




Liebe SSVer, liebe Leser der SSV Aktuell,

die neue Fußballsaison ist bereits in vollem Gange und wir konnten schon viele inter-
essante Spiele unserer Herren- und Jugendmannschaften bestaunen.

Auf der Titelseite seht Ihr die Reisegruppe von dem „ Coca – Cola – Event“ nach Hof-
fenheim. Michael Manteufel hat dazu einen ausführlichen Bericht verfasst, den ihr auf 
den nächsten Seiten lesen könnt.

Was gibt es sonst noch Neues im SSV ?

Die erste Herren hat den langersehnten Aufstieg in die 1. Kreisklasse geschafft und 
hat auch dort einen klasse Einstieg geschafft. Auch dazu natürlich ein Bericht auf den 
nächsten Seiten.

Damit Helmut Kaub auch in den nächsten Jahren erfolgreich mit jungen Leuten 
arbeiten kann, konnte nach vielen Jahren der Abstinenz eine A – Jugend gemeldet 
werden. 

Ihr seht also, es herrscht Aufbruchsstimmung im SSV!

Der Vorstand wünscht allen Mannschaften eine erfolgreiche, aber vor allen Dingen 
verletzungsfreie, Saison 2018/ 2019!

Mit sportlichen Grüßen

Holger Wille



Coca-Cola Deckelaktion

Am Anfang waren es einzelne Deckel, die 
mein Sohn Alexander auf der Internetseite von 
Coca-Cola für den SSV eingegeben hat. Hie-
raus entwickelte sich eine richtige Sucht, bei 
der dann weitere SSV-er mitmachten. So waren 
zum Ende der Aktion 47.429 Deckelcodes für 
den SSV eingegeben. Dies reichte zum 18. 
Platz und damit einem Gewinn, den man sich 
nicht kaufen kann, einem „Train and Meet“ mit 
einem Bundesligaverein. Auch bei der Wochen-
aktion im gleichen Wettbewerb konnten wir 
den 8. Platz belegen und erhielten dafür einen 
Trikotsatz in dem nun die diesjährige B-Jugend 
aufläuft.
Am 8.9. war es dann endlich soweit, wir konnten unseren Gewinn der Coca-Cola 
Deckelaktion einlösen. Um 9 Uhr ging es mit dem Vereinsbus der TSG Hoffenheim 
Richtung Heidelberg. Leider wurde unsere Fahrt bereits nach ca. einer Stunde in 
Northeim durch eine Vollsperrung auf der A7 gestoppt. Da wir aber sowohl einen toll 
eingerichteten Bus, als auch einen super netten Busfahrer („nur mit dem Fahren hatte 
er es nicht so“) hatten,

überstanden wir auch diese Zeit ohne Probleme. Proviant in fester und flüssiger Form 
hatten wir ausreichend an Bord. Gegen 17 Uhr konnten wir dann im Hotel Qube in 
Heidelberg einchecken. Nach einem Abendessen ging es dann noch einmal in die 
Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Hier konnten wir den VIP Bereich besichtigen, der be-
reits für das morgige Länderspiel Deutschland gegen Peru hergerichtet war. Unglaub-
lich, welcher Aufwand getrieben werden muss, um solch ein Länderspiel auszutragen. 
Alle eigenen Sponsoren müssen durch die des DFB überklebt bzw. ausgetauscht 
werden. Nach dieser Besichtigung haben wir den Abend noch gemütlich im Hotel 
ausklingen lassen. Eine kleine Gruppe ist auch noch in das Nachtleben von Heidel-
berg abgetaucht.
Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen Frühstück um 11 Uhr zum 
Trainingsgelände der TSG Hoffenheim nach Zuzenhausen. 
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Nach einer Führung durch die Anlage ging es dann zu der ersten Attraktion an die-
sem Tag, dem Footbonauten. Auch hier wurde erst einmal theoretisch alles erklärt. 
Dann hieß es einmal alles selbst auszuprobieren.
Hierzu würden alle Teilnehmer mit einem kompletten Dress der TSG Hoffenheim aus-
gestattet. Allen aktiven Teilnehmern hat diese Trainingseinheit riesig Spaß gemacht, 
insbesondere, da man eigentlich keine Chance hat solch ein „Gerät“ einmal live zu 
testen. Von diesem Footbonauten gibt es weltweit gerade einmal vier Exemplare, den 
Prototypen in Berlin, in Kathar, bei Borussia Dortmund und bei der TSG.
Im Anschluss ging es dann zu einer weiteren Trainingseinheit auf das nächste 
Trainingsgelände, der Akademie-Arena. Auch hier hatten wir viel Spaß bei der durch 
Jugendtrainer der TSG ausgerichteten Einheit.

Damit war der sportlich aktive Teil des Wochenendes beendet. Im Anschluss eines 
gemütlichen Abendessens ging es mit dem Bus zum Länderspiel gegen Peru nach 
Sinsheim. Auf der Anfahrt fuhr dann kurz vor uns der Bus „Die Mannschaft“ auf das 
Gelände des Stadions und auch Kevin, unserer Busfahrer, schaffte es durch seinen 
Charme uns direkt vor dem Stadion aus dem Bus zu lassen.

Nach einem kurzen Besuch des Coca-Cola Fan Clubs ging es dann ins Stadion. 
Die Stimmung war schon beeindruckend, die peruanischen Fans machten richtig 
Stimmung. Nach dem zwischenzeitlichen 0:1 kam dann erst etwas Zweifel auf, aber 
dieser Rückstand wurde fast umgehend ausgeglichen. 
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Im weiteren Spielverlauf wurden dann noch beste Torchancen vergeben, bis schließ-
lich der Hoffenheimer Nico Schulz in seinem ersten Länderspiel vor eigener Kulisse 
den Siegtreffer zum 2:1 erzielte.

Nach dem Spiel wartete Kevin mit dem Bus bereits auf uns und um 23:30 Uhr 
ging es dann mit dem Nightliner wieder zurück nach Stederdorf. Durch die im Bus 
vorhandenen Liegesitze war diese Nachtfahrt durchaus besser zu ertragen als in 
einem normalen Reisebus. Um 5 Uhr erreichten wir dann Stederdorf und hatten ein 
wunderschönes, erlebnisreiches Wochenende hinter uns. Im Vorfeld wurden bereits 
alle Schüler für diesen Montag freigestellt, so dass sie nun erst einmal ausschlafen 
konnten.

Unser Fazit: Wenn es solch eine Aktion noch einmal geben sollte, sind wir wieder mit 
dabei! Unser besonderer Dank gilt allen Firmen, die uns diesen Gewinn durch ihre 
Unterstützung überhaupt erst ermöglicht haben. Bei ihnen werden wir uns noch mit 
einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken.

Michael Manteufel



Hinrunde der D1

Wir starteten sehr spät in die Vorbereitung, weil viele am Ende der Ferien noch 
einmal in den Urlaub gefahren sind. Dies merkte man uns in den ersten Spielen im 
konditionellen Bereich und im Mannschaftsverbund an.

Pokalspiel gegen Plockhort
Unser erstes Spiel bestritten wir direkt im Pokal gegen Plockhorst. Wir waren in der 
ersten Halbzeit klar überlegen, aber schafften es nicht, uns gute Chancen heraus 
zu spielen und durch einen Fehler in der Verteidigung lagen wir zur Halbzeit mit 1:0 
zurück. Wir wollten mit viel Tempo in die zweite Halbzeit gehen. Dies gelang uns auch 
und wir trafen direkt nach dem Anstoß zum 1:1. Wir machten weiter Tempo, aber hat-
ten Pech beim Abschluss und trafen nur den Pfosten oder die Latte. Leider mussten 
wir kurz darauf den nächsten Rückschlag hinnehmen und dem erneuten Rückstand 
hinterherlaufen. Ab diesem Zeitpunkt stellte sich Plockhorst hinten rein und sie vertei-
digten ihre Führung mit allem was sie hatten. So reichte ein Konter aus und wir lagen 
3:1 hinten und flogen damit aus dem Pokal. Wir hatten bis zu dem nächsten Spiel 
ordentlich was zum Arbeiten.

Punktspiel gegen Bortfeld
Wir bestritten unser erstes Punktspiel gegen die Jungs aus Bortfeld. Der erste Sieg 
musste her, denn wir wollen die Liga gewinnen und das am besten ohne Punktver-
lust. Wir hatten wieder die volle Kontrolle über das Spiel, aber unser Pech aus dem 
ersten Spiel verfolgte uns auch heute wieder. Allerdings traf Liam Gefel mit einem su-
per Tor zum verdienten 1:0. Mit dieser Führung ging es dann auch in die Pause. Auch 
in der zweiten Halbzeit spielten wir uns eine Chance nach der anderen raus, aber 
auch jetzt wollte der Ball einfach nicht im Tor landen. Doch nach einiger Zeit musste 
das zweite Tor einfach fallen… und es passierte dann auch! Wir bekamen zwar noch 
ein Gegentor aber dies änderte nichts an unserem ersten Punktgewinn.



Punktspiel gegen Bosporus Peine
Unser Spiel gegen Bosporus lief von Anfang an wie geplant und wir schossen mit un-
serer ersten Chance direkt das erste Tor. Wir legten direkt nach und lagen zur Halb-
zeit schon mit 8:1 vorne. In der zweiten Halbzeit machten wir genau so weiter und 
schossen die nächsten Tore. Am Ende gewannen wir souverän mit 15:2. Vielen Dank 
auch noch einmal an Felix Henze und Jaron Klusmann aus der ersten E-Jugend für 
die Aushilfe in diesem Spiel.

Punktspiel gegen VFB Peine
Im dritten Spiel der Saison stand das Auswärtsspiel gegen den VfB Peine 3 an. Der 
VfB war bis dato ebenfalls ungeschlagen. Somit konnte man schon vom ersten Spit-
zenspiel der Saison sprechen. Die Jungs waren von Beginn an wach und versuchten 
zu zeigen, wer Chef auf dem Platz ist. Dies gelang vorerst auch recht gut und wur-
de mit der 1:0 Führung durch Joel belohnt. Kurz darauf konnte der VfB nach einer 
Unachtsamkeit in unserer Defensive den Ausgleich erzielen. Somit ging es mit einem 
1:1 in die Pause. In der zweiten Hälfte war es dann kein schönes Spiel mehr. Insge-
samt gab es viele Fehlpässe und zum Teil wenig Laufbereitschaft zu sehen. Dennoch 
konnte der SSV wieder in Führung gehen. 2:1 durch Mario nach einem Eckball! Im 
Gegenzug aber gleich wieder der Ausgleich durch einen abgefälschten Freistoß. 
Keine Chance für Johannes im SSV-Tor! Fünf Minuten vor Schluss konnte sich Jonas 
nochmal schön im Strafraum der Heimmannschaft durchsetzen und schloss diese
Aktion zum vielumjubelten Siegtreffer ab.
3:2 – 3 Punkte – Tabellenführer!



Turnier beim SV Glück auf Gebhardtshagen am 2.9.
Am 2.9. nahmen wir an einem Turnier mit überregionalen Mannschaften teil. Wir 
starteten mit den ersten drei Punkten gegen den Goslarer SC stark in das Turnier. Im 
zweiten Spiel ging es gegen das Heimteam von Gebhardtshagen auf den Platz. Hier 
verloren wir leider nach ein paar strittigen Situationen mit einem knappen 1:0. Gegen 
FC Schwülper spielten wir uns gut Chancen raus aber trafen am Ende das Tor nicht 
und holten mit einem 0:0 einen weiteren Punkt. Im letzten Spiel holten wir uns noch 
einen Sieg, dies reichte aber leider nicht mehr und wir belegten den dritten Platz. Es 
wäre mehr drin gewesen, aber wir mussten dort leider auch etwas ersatzgeschwächt 
auftreten. Am Ende war es ein Turnier, an dem die Jungs Spaß hatten und Erfahrun-
gen sammeln konnten.
Alexander Manteufel



Wundertüte G-Junioren: Ein neues Trainerduo und viele Neuzugänge

Viele Baustellen zum Saisonstart - Beim Trainingsauftakt vor einigen Wochen stan-
den lediglich 5 Feldspieler und 1 Torwart auf dem Platz und damit viel weniger Spieler 
als in der ersten Einheit der Vorsaison. Doch das Gesicht der Mannschaft hat sich in 
den letzten Wochen deutlich verändert. Am Sportplatz zur Stederdorfer Pappelarena 
mussten sich die Fans an viele neue Gesichter gewöhnen. Insgesamt wurden 8 Neu-
zugänge in den vergangenen Wochen vorgestellt.



Das Trainerteam um Sascha Blümel & Fabian Teske freut sich über eine große Trai-
ningsresonanz. Jede Woche nehmen bis zu 18 Spieler am Trainingsbetrieb teil.
Es sprudeln Siege - Zum Saisonstart bieten die Neuzugänge und der alte Kader 
reichlich Potenzial für ein Spektakel. Jeder einzelne Zuschauer sieht, dass dieses 
Team die Liga aufmischen will.
Hoffentlich kann das Team diesen Schwung auch in die bald startende Hallensaison 
mitnehmen...

Sascha Blümel



Zwei Nagelsmänner und zehn Königsklassenkicker
 
Staffel 1? Das klingt wie Königsklasse, die Champions League der F-Junioren. Gigan-
tengegner wie die JSG Wedtlenstedt/Denstorf, der SV Bosporus Peine, VfB Peine, 
Arminia Vechelde und der FC Pfeil Broistedt warten auf die Stederdorfer Jungs, 
die zu elft in die Spielzeit starteten, rasch aber auf neun SSV-Kämpfer zusammen-
schrumpften und sich umso mehr freuten, dass sich F2-Coach Olaf Schrader berei-
terklärte, mit Andrew Perlitz einen schussgewaltigen Akteur „rauszurücken“.

Das Schöne: Fast alle sind fast immer beim Training, Verbesserungen werden sicht-
bar. Jeden Spieler jeden Tag ein bisschen besser machen – ohne dabei den Spaß zu 
verlieren. Mit diesem Jürgen-Klinsmann-Motto ist das Trainerduo Yanick Behrens und 
Jonas Meier angetreten. Die Stederdorfer Nagelsmänner. Und tatsächlich: Es tut sich 
was.

Der Auftakt in Denstorf, viele Ex-Bubis erstmals über zweimal 20 Minuten im Einsatz. 
Am Ende steht ein 1:11, aber keine Niederlage. Denn: Entweder wir gewinnen - oder 
wir lernen. An Spieltag zwei sieht es prompt viel besser aus. 3:5 gegen Bosporus, 
aber: die zweite Halbzeit geht mit 3:1 an den SSV. Der nächste Schritt für die „Kö-
nigsklassen“-Kicker. Im Tor Bastian Müller in bester Manuel-Neuer-Manier. Robert 
Faltin als Sergio-Ramos-Double. Liam Bühnert (mit Barca-Cap und ärztlich verordne-
ter Rabona-Pause) als Lionel-Messi-Antwort. Andrew Perlitz als Jerome-Boateng-Dia-
gonalballwunder. Matteo Röhrdanz im nimmermüden Marcelo-Modus. Noah Hiete im 
CR7-Wahn. Arthur Oberst als Thomas-Müller-Imitat (im Reus-Trikot). Enes Qollakaj 
flexibel (mal im Tor, mal woanders) wie Kevin De Bruyne. Konstantin Balko mit dem 
Luka-Modric-Auge. Und Azad Khalid Khaleel als Kun-Agüero-Quirl. 

Kurzum: Eine bunte Truppe, die Spaß macht und sich über jeden SSV-Fan freut - es 
ist schließlich Champions League…

Thomas Hiete





Bericht 1. E - Jugend

Im ersten Spiel mussten wir gegen Bildung ran. Wir haben zuerst 1:0 geführt, haben 
dann aber am Ende mit viel Pech1:4 verloren. 
Danach hatten ganz viele schlechte Laune und einer warf seine Fußballschuhe weg.
Das zweite Spiel war gegen VfB. Wir haben zur Halbzeit 2:1 geführt. Danach wurde 
viel gewechselt und wir haben verk***t.
Das war großer Mist und macht keinen Spaß!
Im 3. Spiel mussten wir gegen Edemissen spielen.Wir haben zur Halbzeit 4:3 geführt. 
Aber in der Pause haben 5 Leute während der Ansprache des Trainers über GTA und 
neue Spielmodi bei Fortnite geredet. Deswegen haben sie nicht mitbekommen, was 
Sven gesagt hat und haben auf ihrer Position Mist gebaut. So kam es, dass wir 5:7 
verloren haben.(Heute sind auch meine Schuhe geflogen).Ich habe versucht, meine 
Mannschaft nochmal zu motivieren, wie ich es in der D1 gesehen habe.

Ich wünsche mir, dass sich alle wieder auf Fußball konzentrieren und nicht z.B. auf 
der Auswechselbank Handy daddeln oder über GTA und Fortnite reden.
Dann können wir vielleicht auch mal wieder gewinnen :-(
 
Felix Henze



2. E-Jugend

Mit Beginn der neuen Saison übernahmen wir, Niklas Masur und Noah Karrasch, die 
erstklassige 2. E-Jugend des SSV. Nachdem wir vorher unterschiedliche Teams trai-
nierten, entschieden wir uns dazu, uns als Trainerteam zusammen zu tun. Nach den 
ersten Trainingseinheiten nach den Ferien mit einer nicht optimalen Trainingsbeteili-
gung bestritten wir unser erstes Punktspiel in Solschen. Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten konnten wir das Spiel noch zu unseren Gunsten entscheiden und beendeten 
das Spiel mit einem 3:1 Sieg. Dieses positive Erlebnis wirkte sich erheblich positiv 
auf die Trainingsbeteiligung aus, statt anfangs ca. 6 Kindern hatten wir es nun mit ca. 
16 vor Energie sprießenden 9-10 Jährigen zu tun. Dementsprechend top vorbereitet 
gingen wir in unsere zweite, bis jetzt letzte, Partie in Stederdorf gegen Oberg. Dieses 
Spiel gewannen wir souverän mit 10:1. 



Als Trainerteam funktioniert die Zusammenarbeit mit den Kindern nach so kurzer 
Zeit schon erstaunlich gut. Während sich Niklas mehr der Koordination und Kondi-
tion widmet ( wird daher gerne Schleifer genannt ), widme ich mich der technischen 
Fortbildung der Kinder. So sind wir zuversichtlich, eine sehr erfolgreiche Saison zu 
bestreiten und weiterhin den Kindern viel Spaß am Fussball zu vermitteln.
Wir wollen uns noch recht herzlich bei den Eltern für die tatkräftige Unterstützung 
bedanken, ein besonderer Dank geht dabei an Florian Baloniak und an Christof 
Wojtysiak, die die Trainingseinheiten leiten, falls Niklas und ich mal mit der A-Jugend 
unterwegs sind. 
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ein gut Kick in die Runde.

Noah Karrasch und Niklas Masur



Bericht für die D2 Jugend des SSV Stederdorf

Wir sind im Sommer mit unsere neuen Mannschaft, in die Saison gestartet. Einige 
sind aus der letzten Saison in der D2 geblieben, aber der Großteil kommt aus der E1, 
für die viel Neues da ist. Erstmal spielen wir jetzt nicht mehr mit 7 Spielern sondern 
mit 9 Mann auf dem Feld und es ist viel größer. Das erfordert viel mehr laufen und 
bewegen. Wir müssen also vielmehr für unsere Ausdauer tun. Unser erstes Spiel war 
gegen Rosenthal/Schwichelt, wo wir 2:2 Unentschieden spielten. Am Anfang waren 
wir besser, aber am Ende hat uns die angesprochene Ausdauer gefehlt. Wir konnten 
aber auch vorher nicht viel trainieren, wegen der Ferien und der großen Hitze. Das 
andere verloren wir 0:3 und leider auch das 3.Spiel mit 0:5. Zum Teil unglücklich, 
aber ich denke auch, das wir noch viel mehr miteinander spielen müssen und das wir 
uns noch nicht als Team gefunden haben. Wir können aber im Training und bei den 
nächsten Spielen viel lernen, um das besser zu machen. 

Erik Kuper





An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit eine direkte und unmittelbare Spende nur 
für die Jugendarbeit im SSV Stederdorf zu leisten. Für 20,00 € können Sie sym-
bolisch ein Feld auf unserem Fussballplatz erwerben. Diese Ehrentafel finden Sie 
außerdem in unserer Vereinszeischrift „SSV-Aktuell“ und im Schaukasten am Sport-
platz.  
  
Bei Interesse melden Sie sich bitte vor Ort bei dem Ehrentafelbetreuer Rolf Brandes 
(05171/10798) oder einem Mitglied des Vorstands. Die Ausstellung einer Spendenbe-
scheinigung ist möglich und erfolgt auf Wunsch nach dem Geldeingang bei unserem 
Kassierer Axel Bartling.  



Hallo SSV`er,

zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Olaf Schrader und ich habe 
zur neuen Saison die 2. F-Jugend übernommen, in der auch mein Sohn Mattis seine 
zweite F-Jugend Saison spielt.

Das erste Training fand nach den Sommerferien statt und einige Kinder kannte ich 
bereits, es kamen aber auch noch ein paar neue dazu, so dass wir einen Kader von 
zur Zeit 11 Spielern haben.
Wir starteten also das Training und die Kinder mussten erstmal lernen, dass ein neu-
er Wind weht, denn jeder Trainer hat seinen eigenen Stil, aber wir haben uns ganz 
gut zusammengerauft. Das Training macht mir und ich denke auch den Kindern sehr 
viel Spaß. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich jemanden zur Unterstützung gebrau-
chen könnte, um das Training individueller gestalten zu können. Hierbei unterstützt 
mich Alexander Peker tatkräftig und es ist super, wie er in seinem doch noch jungen 
Alter mit den Kindern umgeht. Danke Alex!
Am 25.08. stand unser erstes Spiel gegen den TSV Arminia Vöhrum III an, ein Heim-
spiel dazu. Die Kinder und ich waren ziemlich aufgeregt, aber auch mit der Vorfreude, 
dass es endlich losgeht. Die Kinder sind gut in das Spiel gestartet und nach der 1. 
Halbzeit stand es 3:0 für uns, in der 2. Halbzeiten spielten sie weiterhin gut, so dass 
wir das erste Spiel mit 5:1 gewonnen haben. Das schönste war für mich, die strahlen-
den Gesichter der Kinder nach dem Spiel zu sehen und dass das Gelernte aus dem 
Training umgesetzt wurde. Unser zweites Spiel gegen eine gleichstarke Mannschaft 
des TSV Bildung Peine ging 4:4 aus.
Bis jetzt also ein positiver Saisonverlauf, auf den man aufbauen kann.
Danke sage ich hier erstmal an die Kinder, dass sie mich so gut aufgenommen ha-
ben, es macht mir sehr viel Spaß mit Euch!
Danke auch an die Eltern für ihre Unterstützung und natürlich an Jens, der immer ein 
offenes Ohr für mich hat!

Bis demnächst
Euer Trainer der 2.F-Jugend
Olaf Schrader



Ey, Papa!
Kannst Dir ruhig Zeit 
lassen beim Tanken.  
Die Frau am Tresen hat 
immer einen coolen  
Lolli für mich. 

Finn bei Elli Oil

der von hier Elli Oil GmbH · Brennstoffe und Landhandel
31228 Peine /Stederdorf · Peiner Straße 12 
www.elli-oil · www.elligsen-landhandel.de
tel.  05171. 7789-0 ·  fax  05171. 7789-66
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VGH Vertretung Martin Obrzut
Peiner Str. 11 31228 Peine
Tel. 05171 17424
Fax 05171 72023
www.vgh.de/martin.obrzut
martin.obrzut@vgh.de

M. Obrzut

Bericht 1. Herren

Am 05. August startete endlich die neue Saison in der 1. Kreisklasse und das mit 
einem Heimspiel.  Als Gegner kam der selbsternannte Titelfavorit TB Bortfeld. Nach 
der ersten halben Stunde lagen wir schnell mit 0 - 2 hinten und es sah alles andere 
als gut aus. Dann aber kamen wir durch ein klasse Tor von Markus Link und einen 
weiteren Treffer noch vor der Pause zum Ausgleich. Anfang der 2. Halbzeit machte 
Bortfeld Druck, doch wir konnten durch zwei hervorragend vorgetragene Konter mit 
4 – 2 in Führung gehen. Bortfeld konnte zwar noch mal auf 4 – 3 verkürzen, doch der 
Vorsprung wurde bis zum Schlusspfiff sehr gut verteidigt und der erste Heimsieg war 
perfekt.
Danach spielten wir 0 – 0 in Wipshausen, siegten  1 – 5 in Wedtlenstedt,
verloren 0 – 2 in Lafferde, spielten 2 – 2 gegen Handorf, siegten 1 – 3 in Rosenthal, 
siegten 6 – 2 gegen Adenstedt und gewannen auch das letzte Heimspiel gegen Blu-
menhagen mit 7 – 2.
Aktuell steht die Mannschaft auf dem 4. Tabellenplatz und alle sind sehr zufrieden 
über den guten Start in die neue Saison 2018 / 2019.

Mit sportlichen Grüßen
Holger Wille



Bericht 2. Herren

Die Saison begann nicht so, wie ich mir das gedacht habe.
Bei 6 absolvierten Spielen wurden 4 Spiele verloren, 1 unentschieden und 1 gewon-
nen. Ein perfekter Start sieht anders aus, doch wir werden immer besser.
Erfreulich ist, dass der SSV Stederdorf an Beliebtheit gewinnt, so dass ich berichten 
kann, das wir in der 2.Herren sage und schreibe 7 Neuzugänge verzeichnen können, 
die natürlich erst vollständig integriert werden müssen.
Auch habe ich mich schon mehrfach aus der A-Jugend bedienen können, wo ich 
sagen kann, aus denen wird bestimmt mal was, wenn sie am Ball bleiben.
Ich bin zuversichtlich, dass sich die neuen Spieler weiterhin in die Mannschaft integ-
rieren werden, so dass der Erfolg wieder kommen wird.

Zur nächsten Ausgabe von SSV Aktuell wird es auch ein neues Bild der Mannschaft 
geben.
Das soll es erst mal gewesen sein von meiner Seite.
 

Mit sportlichem Gruß
Mike Mittmann



Nach mehr als 20 Jahren hat der SSV wieder eine 11er A-Jugend!

Wovon andere Vereine nur träumen können ist beim SSV pure Realität. Seit ewiger 
Zeit ist der SSV im Jugendbereich nun endlich bei allen Jugendmannschaften von der 
G-bis zur A- Jugend vertreten.

In der neu formierten Mannschaft, die fast durchgängig aus Spielern besteht, die 
schon seit Jahren die Schuhe für den SSV schnüren, wimmelt es nur so von Talenten, 
denen eine große Zukunft auch im Herrenbereich des SSV vorher gesagt wird.
Der 18 Mann umfassende Kader, der vom Chef-Trainer Torsten Steger und seinem 
Co-Trainer Christian Jäkel trainiert wird, ist auch gleich mit beachtlichen Ergebnissen 
in die Saison gestartet. 
Im 1.Heimspiel wurde gleich der Nachbar aus Eixe mit einem 12:2 auf die Heimfahrt 
geschickt.
Im darauffolgenden Pokalspiel wurde der Favorit aus Vöhrum, nach einem echten 
Pokalfight, unter Flutlicht in der heimischen Pappelarena im Elfmeterschießen in die 
Knie gezwungen. 

Nun heißt es, diese Ergebnisse zu bestätigen und im weiteren Verlauf der Saison das 
ein oder andere Ausrufezeichen zu setzen. 
Aber alle voran gilt es eins den Jungs zu vermitteln: Spaß am Fußball und dem 
schönsten Hobby der Welt zu haben. Dann stellt sich der Erfolg von alleine ein und 
wir alle SSVer werden in Zukunft noch viel Spaß an unserer Jugend haben.

Euer Trainerteam Torsten + Christian



Liebe SSV`er,

momentan stehen wir, die B-Jugend, an der Spitze der Play Off Staffel mit einem Tor-
verhältnis von 24:1 nach 3 Spielen, aber in diese Wertung ist das Spiel gegen Essing-
hausen noch nicht mit eingeflossen.

Nach einer guten Saisonvorbereitung, welche auch ein Testspielturnier beinhaltete , 
wo wir uns nur gegen eine Mannschaft aus Barsinghausen geschlagen geben muss-
ten, ging es mit dem Pokalspiel gegen Pfeil Broistedt los, welches wir souverän mit 
7:0 gewannen. Wir sind dadurch gut in die Galerie gestartet und konnten gut Selbst-
bewusstsein für das erste Saisonspiel tanken. 

Dieses wurde auswärts in Wendezelle ebenfalls deutlich mit 6:0 gewonnen. So hat-
ten wir uns unseren Saisonstart erhofft und wollte diese positive Bilanz auch weiter 
fortsetzen. Dies gelang uns auch als wir zu Hause Arminia Vöhrum ebenfalls mit 7:0 
besiegten. Wir waren alle ziemlich erfreut, dass wir so deutlich unsere Spiele gewan-
nen und uns mit dieser Leistung auch definitiv für die Kreisliga und auch dort für den 
Aufstiegskampf qualifizieren konnten. 



Unser drittes Spiel bestritten wir in Essinghausen, wo wir auf unseren Torwart verzich-
ten mussten und deswegen ein Feldspieler ins Tor gehen musste. Dieses Spiel wurde 
allerdings kurz vor Schluss bei einem Spielstand von 6:5 für uns abgebrochen. Wie 
das Spiel letztendlich gewertet wird, steht aber noch nicht fest. Leider verletzte sich 
da auch unser Kapitän Tobias Wypior, was unseren Kader noch weiter verkleinerte, 
da wir auch vorher schon Ausfälle zu beklagen hatten. 

Das bisher letzte Spiel war das Derby gegen Edemissen, welches wir mit 11:1 für uns 
entscheiden konnten. Wir überzeugten in der ersten Halbzeit und gingen schnell in 
Führung, was uns Sicherheit gab.

Nun sind wir alle heiß auf das Pokalspiel gegen Oberg, welches demnächst statt-
findet. Dort treffen die beiden Finalisten von vor zwei Jahren aufeinander, aber wir 
hoffen natürlich trotz unserer Ausfälle das Spiel für uns entscheiden zu können.

Mit sportlichen Grüßen

Niclas Schlord





Hallo Sportsfreunde,

nachdem in der letzten Saison die Altherrenmannschaft wegen Personalmangel 
abgemeldet wurde, haben wir beschlossen, dieses Jahr eine Ü 40 Mannschaft zu 
melden. Zu Beginn haben wir uns mehrmals zum Trainieren getroffen und sind dann 
offiziell in die Saison gestartet.

Im ersten Spiel hatten wir gegen den, wie geahnt, stärksten Gegner, leider keine 
Chance und haben 0:7 verloren. Im zweiten Spiel sah es schon wesentlich besser 
aus und wir haben  1:1 gespielt. Im dritten Spiel hatten wir Verletzungspech und 
haben viele leichte Fehler gemacht, was uns eine 2:5 Niederlage einbrachte. Damit 
befinden wir uns zur Zeit auf dem letzten Tabellenplatz. Nichts desto trotz haben 
alle Spieler viel Spaß und wir hoffen in der Tabelle noch einige Plätze nach oben zu 
kommen.

Mit sportlichem Gruß
Matthias Eggers



Wolfgang Sckopp und Rolf Brandes gratulieren unserem Ehrenmitglied Karl-Heinz 
Gajewski zum 80. Geburtstag.



Vorwort Vereinskatalog

„Der SSV Stederdorf v.1912 e.V. ist seit Jahren bemüht, seinen Mitgliedern ein 
optimales Umfeld zu bieten. Dazu gehört auch eine einheitliche Trainings- und 
Präsentationskleidung für alle Vereinsmitglieder. Wir sind  froh, in diesem Bereich 
mit 11teamsports einen verlässlichen und innovativen Partner gefunden zu haben. 
11teamsports ist bereits Ausstatter mehrerer Fußball Bundesligisten und daher einer 
der größten Ausstatter in der Branche. 
Der neue Vereinskatalog wurde in enger Zusammenarbeit mit 11teamsports gestaltet 
und stellt eine wahre Bereicherung für unseren Verein da. 

Das Ziel ist es, beginnend mit der neuen Saison alle Mannschaften auf eine einheit-
liche Kleidung umzustellen. Dies unterstützt noch einmal das Gemeinschaftsgefühl 
untereinander und sorgt auch in der Außendarstellung für ein positives Bild des SSV 
Stederdorf e.V.

Alle weiteren Informationen zum Bestellvorgang etc. werden in Kürze in den jeweili-
gen Mannschaften bekannt gegeben.

Darüber hinaus hat jede Person, egal ob Mitglied oder nicht Mitglied, die Möglichkeit 
im Web-Shop von 11teamsports einzukaufen. Hier erhält jeder noch einmal 10 % 
Extra auf die Hauspreise. Der Preisvorteil wird sofort im Web-Shop angezeigt. 

Wichtig: Hier bestellt jeder auf eigene Kosten und eigenes Risiko. Der Vorteil sind hier 
die 10 % Extra Rabatt auf alle Artikel. 

Nachstehend der Weg zum Web-Shop:

Landing Page:
www.11teamsports.com/de-de/?target=landingpage&template=ssvstederdorf

Benutzer: SSVStederdorf
Passwort: 11TS!SSVStederdorf

Bei Fragen und Anregungen stehe ich zur Verfügung unter:

Email: vorstand@ssv-stederdorf.de

Mit sportlichen Grüßen

Christian Jäkel
stellv. Vorsitzender
SSV Stederdorf v. 1912 e.V.











Wer macht was im SSV:

Vorsitzender:

Stellv. Vorsitzender:

Schriftführer :

Stellv. Schriftführer :

Kassenwart :

Stellv. Kassenwart :

Sportwart:

Platzwart:

Redaktion „SSV Aktuell“:

Jugendwart:

Pressewart:

Postanschrift SSV:

Internetpräsenz:

Kontoverbindung:

Wolfgang Sckopp, Zum Rohkamp 9, 31228 Peine, Tel. 16818

Christian Jäkel , Lerchenweg 44 , 31228 Peine Tel. 0151/12529655

Ulf Wasl, Moorbeerenweg 7, 31228 Peine, Tel. 588882

Rolf Brandes, Dresdener Straße 13, 31228 Peine, Tel. 10798

Axel Bartling, Trentelmoorweg 23, 31228 Peine, Tel. 733236

Torsten Dietrich , Buchfinkenweg 5a , 31228 Peine Tel. 733009

nicht besetzt

Gerold Flöther, Edemissener Str. 18, 31228 Peine,
Tel. 0157 / 82397426

Holger Wille, Am Park 27, 31228 Peine, Tel. 71893

Jens Karrasch, Leipziger Straße 2 , 31228 Peine Tel. 0176/22993325

Holger Wille, Am Park 27, 31228 Peine, Tel. 71893

siehe Vorsitzender

www.ssv-stederdorf.de

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE06259501300025352600
Volksbank Braunschweig Wolfsburg
IBAN: DE42269910667450320000




