




Liebe SSVer, liebe Leser,

die Saison 2018/19 ist beendet. Ein erfolgreiches Fußballjahr liegt hinter uns.
In dieser Ausgabe von SSV Aktuell erhalten sie alle Infos und Berichte der
Mannschaften des SSV. Die Kids und die Herren haben ihr Bestes gegeben.
Motiviert durch Trainer,  Betreuer und Spaß am Fußball.
Highlight war aber der sensationelle Auftritt der 1. Herren. Nach der Meisterschaft
in 2018 und Aufstieg in die 1. Kreisklasse erfolgte mit dem 2.Platz der direkte
Durchmarsch in die Kreisliga. Super Leistung der Mannschaft.
Die Grundlage für die Erfolge hat unser scheidender Jugendwart Jens Karrasch
gelegt. Kontinuierlich hat er die Mannschaften mit seinen Trainern und Betreuern
im Jugendbereich aufgebaut. Von der G-Jugend bis zur A-Jugend sind
Mannschaften aktiv. Das war nicht immer so.
Davon profitiert natürlich unser Herrentrainer Helmut Kaub. Auch in der Saison
konnte er Jugendspieler einsetzen. Alle haben zum Erfolg beigetragen.
Kurz und knapp gesagt: jung, dynamisch, effektiv und mit Teamgeist
versehen. So sieht das Erfolgsrezept vom Trainer aus. Es kann gern so
weiter gehen.Bei seinem Amtsantritt hatte Helmut gesagt, er möchte mit dem
SSV in die Kreisliga. Das ist jetzt erreicht, aber er hat bestimmt noch weitere
Ziele vor Augen. Wir hoffen, dass er uns noch länger erhalten bleibt.
Bei Jens Karrasch sieht es anders aus, er übergibt sein Amt an Christian Stenzel.
Christian war schon beim SSV im Jugendbereich tätig. Er ist ein würdiger
Nachfolger. Lob und Ehre hat Jens Karrasch schon vom NFV und in der Presse
bekommen. Aber er bleibt ja dem SSV noch erhalten. Danke Jens!
Um jetzt keine Person zu vergessen, möchte ich im Namen des Vorstandes
allen Beteiligten und Unterstützern des SSV  herzlichen Dank sagen.
Bitte macht weiter so. Die neue Saison wartet auf uns.

Daher wünsche ich allen Kids schöne Ferien und den Erwachsenen schöne
Urlaubstage. Bis demnächst auf schöne Spiele in der Pappelarena des SSV.

Euer
Wolfgang Sckopp
Vorsitzender



Bericht 1. Herren

Hallo Zusammen,

wenn man die Saison in einem Wort zusammenfassen müsste – kann man das 
nur „unglaublich“ nennen. Die erste Herren des SSV Stederdorf hat es tatsächlich 
geschafft - der direkte Durchmarsch von der 2. Kreisklasse in die höchste Liga auf 
Kreisebene - der KREISLIGA und das nach 17 Jahren Abstinenz.

Ich erinnere mich gut an unser erstes Saisonspiel – alle nervös, gerade aufgestiegen 
und dann gleich in der heimischen Pappelarena gegen den Meisterschaftsaspiranten 
aus Bortfeld. Es fing schlecht an, wir gingen in Rückstand, schafften es aber trotzdem 
unsere Stärken auszuspielen, kamen immer weiter vor das Tor der Bortfelder und 
erzielten Tor für Tor. Am Ende stand es 4 zu 3 für den SSV.
Alle waren begeistert, die Stimmung sehr gut und alle Fans klopften uns auf die 
Schulter und sagten:
„Drei Punkte gegen den Abstieg Jungs!“ – und was soll ich Euch nun sagen? Puste-
kuchen!

Nach drei ungeschlagenen Spielen ging es zu einem weiteren Topverein, der mein-
te um den Titel mitspielen zu wollen . Die Wedtlenstedter wussten nicht wie ihnen 
geschah – vor heimischen Publikum wurden die Träume der Heimmannschaft durch 
eine überragende Mannschaftsleistung der Stederdorfer zerstört. Der SSV wütete wie 
ein Sturm und überlief die Wedtlenstedter mit 1:5.

Und wie ist es nach so einem Spiel, nach so einem guten Saisonstart ohne Nieder-
lage als angeblicher Abstiegskandidat? Man macht sich Gedanken um mehr, natür-
lich, wer kann es einem verdenken, einer so jungen Mannschaft. Es passierte, was 
passieren musste – der erste Dämpfer, eine Niederlage gegen die bis dahin starke 
Mannschaft aus Lafferde. Zwar war der SSV anhand der Torchancen deutlich überle-
gen – aber wie es halt so ist im Fußball – am Ende gewinnt die Mannschaft, die den 
Ball immer einmal mehr ins Tor bekommt, egal wie viele Chancen man hat.

Ich könnte gerne über jedes weitere Spiel eine Zusammenfassung schreiben – aber 
ich will ja auch noch anderen Berichten im Heft die Chance geben, gelesen zu wer-
den.

Wir spielten nach der Niederlage wieder ungeschlagen weiter, spielten im Anschluss 
gegen die Handorfer unentschieden, gewannen in Folge in Rosenthal zu Hause und 
hoch gegen Adenstedt, spielten torlos unentschieden in Bülten, gewannen deutlich 
zu Hause gegen Blumenhagen, erkämpften uns drei Punkte bei einem Regenspiel 
gegen starke Vechelder zu Hause 4:3, ein weiteres Unentschieden bei den Pfeilen 
aus Broistedt, gewannen in Edemissen und gewannen das bis dahin 13. Saisonspiel 
zu Hause in einem hässlichen Derby gegen Marathon Peine.



Ein Spiel allerdings muss man jetzt nochmal Revue passieren lassen, das Auswärt-
spiel beim letztendlich starken Drittplatzierten VFL Woltorf. Wir gingen in der ersten 
Halbzeit in Führung. Die Woltorfer spielten stark auf und erzielten 15 Minuten vor 
Ablauf der regulären Spielzeit das 1:1. Das Spiel, die Emotionen und vor allem die 
Heimfans hinter unserem Tor kochten hoch. Unser Torwart und unsere Abwehrreihe 
wurde wüst von Herrschaften beschimpft, die wahrscheinlich beim Wunder von Bern 
bereits keine Ahnung mehr von Fußball hatten. Selbst Stühle wurden gegen den 
Zaun geworfen – aber zum Glück gibt es einen Fußballgott und dieser kennt auch 
Karma. Der SSV bekam einen letzten Freistoß aus dem Halbfeld. Der Ball wurde 
geschlagen und war lange in der Luft unterwegs… Doch ein Stederdorfer hielt seinen 
Kopf im 16-Meterraum hin – gewollt, aber dennoch glücklich – und das Leder schlug 
im Netz ein. Der SSV gewann in der letzten Sekunde der Nachspielzeit das Spiel 
beim VFL Woltorf mit 1:2. Was für ein Spiel – was für Emotionen! Nicht umsonst für 
viele Spieler und Fans das beste Spiel der Saison.

Vor der Winterpause folgte das erste Spiel der Rückrunde beim Tabellenersten aus 
Bortfeld, welches verdient mit 4:1 verloren wurde. Im zweiten Rückrundenspiel sieg-
ten wir zu Hause gegen die Pfeile aus Broistedt mit 2:1. Das letzte Spiel im Jahr 2018 
wurde in Wipshausen ausgetragen. Nach einer souveränen 0:2 Führung kam die 
Heimmannschaft zurück und erzielte vor dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer.Die 
Wipshausener kamen besser und wacher aus der Kabine und gingen 3:2 in Führung. 
Es brauchte einen Elfmeter für uns, um das Spiel doch noch auszugleichen. Der 18. 
Spieltag ging zu Ende und der SSV überwinterte auf einem nicht geglaubten zweiten 
Tabellenplatz mit 35 Punkten und einem Torverhältnis von 46:29.

Die Vorbereitung war gut, die Trainingsbeteiligung trotz des miesen Wetters meist für 
den Trainer zufriedenstellend. Selbstverständlich fanden auch Testspiele statt. Es ha-
gelte vor dem ersten Spiel im neuen Jahr eine vernichtende Auswärtsniederlage beim 
damaligen Bezirksligisten Woltwiesche. Das Ergebnis sparen wir uns an dieser Stelle 
mal. Sagen wir es mal so, es war vielleicht nicht verkehrt, mal auf den Boden der 
Tatsachen zurückgeholt zu werde. Man war schließlich gerade erst aus der zweiten 
Kreisklasse aufgestiegen.

Die Euphorie nach der hohen Testspielniederlage war groß, man wollte gegen den 
Tabellenneunten aus Handorf gewinnen und den Anschluss an den Tabellenersten 
wahren. Die Euphorie war vielleicht in der Winterpause etwas verloren gegangen – 
der SSV verlor 4:1 bei den Adlern aus Handorf.
Das nächste Spiel konnte gegen die Falken aus Rosenthal gewonnen werden – der 
SSV blieb zu Hause weiterhin ungeschlagen.
Das nächste Spiel in Adenstedt verlief allerdings erneut nicht nach Plan. Der SSV 
verlor 2:0 – verbale Auseinandersetzungen neben dem Platz waren für manche das 
Highlight des Spiels.



Es stand eine englische Woche an und alle wussten, bei den drei Spielen in 8 Tagen 
geht’s um die Wurst, wenn wir das hier schaffen und alle an einen Strang ziehen – ist 
alles möglich.
Und so war es, der SSV gewann zu Hause gegen den direkten Konkurrenten aus 
Wedlenstedt mit 3:2, drei Tage später wieder zu Hause gegen Bülten mit 2:1 und vier 
Tage später revanchierten wir uns für den verpassten Aufstieg 2017/2018 und für 
das verlorene Hinspiel und schickten die Lafferder mit 2:0 wieder nach Hause. Was 
eine Serie – wir holten 9 von 9 Punkten und da war uns klar – jetzt die Hausaufgaben 
machen und wir marschieren Richtung Kreisliga. Zu dem Zeitpunkt stand bereits fest, 
dass auch der Tabellenzweite der 1.Kreisklasse direkt aufsteigt.

Wir machten unseren Hausaufgaben und gewannen in Blumenhagen in einem hart 
umkämpften Spiel mit 2:4.
Zum 26.Spieltag fuhren wir nach Vechelde, es war ein wichtiges Spiel, aufgrund der 
Abmeldung vom Verein Sierße/Wahle waren die Vechelder wieder rangekommen 
und entsprechend auch sehr motiviert. Die Kommentare zum Schiedsrichter sparen 
wir uns mal. Beide Mannschaften standen hinten gut und das Mittelfeld neutralisierte 
sich. Aufgrund einer Fehlentscheidung gingen die Vechelder in der 30.Spielminute 
durch einen nicht berechtigten Strafstoß in Führung. Der SSV tat sich schwer, vor 
das Tor der Heimmannschaft zu kommen. Die Vechelder standen gut. Der SSV hatte 
nach einer gewissen Zeit mehr vom Spiel und trotzdem stand es weiterhin 1:0 für 
die Vechelder. Der Schiedsrichter hatte sich in der Halbzeitpause anscheinend eine 
Aufnahme vom Foul aus der 30.Spielminute angeschaut. Vom schlechten Gewissen 
geplagt, entschied der Schiedsrichter in der letzten Aktion des Spiels nach einem 
Foul im gegnerischen 16 Meter-Raum auf Elfmeter für die Gastmannschaft! Alle wa-
ren angespannt, vor allem einer, der Schütze. Zwanzig Elfmeter in den letzten Jahren 
hatte er verwandelt, seine Erfolgsquote dabei? 100%!

Es sollte sich auch in diesem Spiel nicht ändern – er lief an und traf souverän. Die 
Emotionen bei den mitgereisten Fans und den Spielern war freigesetzt. Es wurde ge-
jubelt – der Schiedsrichter pfiff die Partie nicht mehr an – alles in allem – ein verdien-
ter Punkt!

Beim vorletzten Heimspiel, beim Endspurt sozusagen, waren natürlich alle motiviert, 
der Aufstieg war ganz nah. Einer war besonders heiß, kein Spieler, kein Fan, sondern 
der Trainer. Er hatte vieles mit dem Verein aus Edemissen erlebt und wollte keines-
falls Punkte schenken. Er wollte unbedingt gewinnen. Die Kabinenansprache war wie 
immer mitreißend, aber man wusste, man kann dem Trainer heute was zurückgeben, 
für die ganze Arbeit, die er bisher geleistet hat. Und so war es, ein Feuerwerk an 
Chancen, der SSV ging nach knapp 30 Minuten verdient mit 3:0 in Führung. Zwar 
erzielten die Gäste den Anschlusstreffer in der 75.Spielminute, dies reichte aber nicht, 
um die Mannschaft in irgendeiner Wiese zu verunsichern. Sie spielte einfach sou-
verän. Der SSV zeigte ein starkes Spiel. Die Gäste aus Edemissen hätten sich nicht 
beschweren dürfen, wenn sie hier zweistellig nach Hause geschickt worden wären.



SPORTLINE FITNESS EDEMISSEN

FÜR INFORMATIONEN
05176/9763005
Elzter Drift 3 Edemissen

-REHASPORT
-GYM 80 GERÄTE
-EMS/EMA
-SAUNALANDSCHAFT
-KURSE
-KRAFTTRAINING
-AUSDAUERSPORT
-PRIVAT GEFÜHRTES 
STUDIO
 
 
 

 

 

 

Der vorletzte Spieltag stand an – die Mannschaft musste zu Marathon Peine. Es 
stand fest, ein Punkt reicht und man würde aufsteigen. Die Ergebnisse der anderen 
Mannschaften waren unrelevant. Man hatte alles in der eigenen Hand.
Das Spiel war nicht spektakulär – die Heimmannschaft hatte sich gut auf den SSV 
eingestellt, stand sehr tief und lauerte über Konter auf ihre Möglichkeiten. Der SSV 
hatte mehrere Möglichkeiten, konnte aber keine von diesen nutzen. Die Mannschaft 
aus Marathon kam einmal gefährlich vor das Tor, die Abwehr wehrte diese Chance 
aber ab.

Der Abpfiff kam – völlige Eskalation, die Mannschaft feierte ausgiebig auf dem Platz 
und anschließend in einer Stederdorfer Lokalität. Alle weiteren Informationen sind den 
Leuten bekannt – man kann nur erwähnen, die Mannschaft feierte feucht fröhlich mit 
Unmengen an Getränken.

Der letzte Spieltag stand an – der SSV aufgestiegen und das entscheidende Spiel 
gegen den Tabellendritten aus Woltorf konnte vermieden werden . Dementsprechend 
wurde vor dem Spiel auf dem Sportplatz genächtigt und ordentlich natürlich bis in die 
Morgenstunden gefeiert. Anpfiff war wie gewohnt um 15 Uhr – was die Mannschaft 
nicht daran hinderte, vorher auch schon etwas zu feiern. Auch die zweite Herren aus 
Stederdorf hatte ihr letztes Saisonspiel, wurde angefeuert und konnte auch nochmal 
einen Heimsieg einfahren.



Selbstverständlich wollte man auch das letzte Heimspiel gewinnen, man war immer 
noch ungeschlagen zu Hause. Das Wetter spielte mehr als mit, die ersten Ausfal-
lerscheinungen der Spieler traten aber bereits beim warmmachen auf – es waren 
30Grad und der Kopf brummte! Trotz körperlichen Beeinträchtigungen spielte der 
SSV eine ganz starke erste Halbzeit und ging nach einem Rückstand zu Beginn, mit 
zwei Traumtoren zur Führung in die Pause. Der SSV erwischte einen besseren Start 
und baute die Führung auf 4:1 aus. Die Woltorfer wollten das so nicht auf sich sitzen 
lassen und spielten eine Stärke aus, die uns sonst immer zur Verfügung stand. Das 
Laufen, Kämpfen und Ackern über volle 90 Minuten. Die Spieler des SSV waren nach 
65min im Eimer, die Kräfte spielten nicht mehr mit, das Wetter spielte dem an diesem 
Tag körperlich besseren Gegner in die Karten. Die Woltorfer drehten die Partie und 
gewannen 4:6 in Stederdorf. Zwar war dies die erste Heimniederlage – aber aufgrund 
der Rahmenbedingungen definitiv akzeptabel.
Eine Einwechslung verdient aber noch besondere Erwähnung! Jens Karrasch, jahre-
langer Jugendleiter des SSV.

Er bekam die Möglichkeit, mit seinen beiden Söhnen zu spielen. Er wurde in der 
85.Spielminute eingewechselt und machte seine Sache mehr als souverän. Er macht 
die Bälle vorne fest und zeigte noch einmal, dass er das Kicken nicht verlernt hat. Ein 
hoher Abschlag vom Torwart und Jens, die Maschine Karrasch, umzingelt von mehre-
ren Gegnern, saugte den Ball wie einst Zinédine Zidane!

Mit den letzten Worten sei nicht nur Jens gedankt für seine jahrelange Tätigkeit, 
sondern Allen. Jedem Spieler, jedem Fan, jedem Betreuer, dem Vorstand und wen es 
nicht noch alles gibt! Ohne Euch wären wir nicht da, wo wir jetzt sind! Und zwar in der 
KREISLIGA! Nach 17 Jahren Abstinenz ist der SSV endlich wieder da, wo er hinge-
hört, in Peines höchster Liga auf Kreisebene!

Es war eine unglaubliche Saison – und ich hoffe sehr, dass wir dies in der Kreisliga 
fortführen werden! Euer Maxi, Eure Nr.6



Foto: Ralf Büchler



Auf dem Foto sehen sie unser langjähriges Mitglied Bruno Dreger, der vor kurzem 
seinen 80. Geburtstag feierte. Unser Vorsitzender Wolfgang Sckopp und unser Kas-

sierer Axel Bartling überreichten ihm im Namen des SSV einen Präsentkorb.

80. Geburtstag



Die 2. Herren des SSV



Die Ü 40 des SSV



DFB Mobil zu Gast in Stederdorf

Das DFB-Mobil Projekt ist ein kostenloses Angebot des Deutschen-Fußball-Bundes, 
welches wir vom SSV am Donnerstag 25. April wahrgenommen haben. Es wird von 
den Landesverbänden durchgeführt und soll Jugend-Trainern und Betreuern, Hilfe 
und Anregungen im Trainings- und Spielalltag liefern. Zudem trägt es Informationen 
zu Qualifizierungsangeboten und 
Fortbildungen in die Vereine und gibt Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner 
des Kreises, für eine bessere Verständigung, weiter. Seit dem Start 2009 wurden 
bereits über 19.000 Veranstaltungen durchgeführt, in denen mehr als 900.000 Men-
schen - davon knapp 135.000 Trainerinnen und Trainer sowie 12.000 Lehrerinnen 
und Lehrer - erreicht wurden. Die 30 DFB-Mobile sind jeden Tag im Einsatz und kom-
men direkt zu den Fußballvereinen und den Grundschulen. Jährlich finden rund 3.600 
Veranstaltungen statt (Quelle: DFB.de).

Unsere Veranstaltung wurde in Verbindung mit den E-Jugendlichen um Trainer Sven 
Stöter durchgeführt. Diese wurden von Mats Ehrenberg in einer Demo Trainingsein-
heit betreut und die anwesenden Trainer wurden von Jörg Barisch im kommunikati-
ven Austausch über Trainingmethodik und Inhalte einer Trainingeinheit geschult.

Die ca. 1,5 Stunden wurden als durchaus positiv aufgefasst und alle Teinehmer waren 
mit der Veranstaltung zufrieden. 
Aus Vereinssicht ist ein Besuch des DFB Mobiles durchaus als wiederholungswürdig 
in Betracht zu ziehen. 

Jens Karrasch



Neuer Jugendwart ab dem 01.07.2019

Moin Moin SSV, 

für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Christian Stenzel. Seit 2014 bin ich Mit-
glied im SSV und habe bis zum letzten Sommer den Jahrgang 2002/2003 trainiert. 
Mein Highlight war im Trainerteam mit Achim Meier das Double mit der C-Jugend im 
Jahr 2017. Im Sommer 2018 habe ich den Verein als Trainer verlassen und coache 
seitdem die U17 des VfB Fallersleben. Ab dem 01.07.2019 beginnt für mich ein neuer 
Meilenstein, da ich den Posten des Jugendwartes beim SSV Stederdorf übernehme. 
Ich freue mich, diese große Aufgabe übernehmen zu dürfen. Als Ansprechpartner 
für die Jugendarbeit stehe ich euch zur Verfügung. In den letzten Jahren hat Jens 
Karrasch hervorragende Arbeit geleistet und mehr, als nur den Grundstein für den 
Erfolg des SSV Stederdorf gelegt. Diesen Weg würde ich gerne weiterhin mit euch 
„SSV’ern“ gehen. Ein Verein lebt von der Vielfalt und Leidenschaft jedes einzelnen, 
deshalb ist es mir enorm wichtig, dass wir gemeinsam daran arbeiten, die Jugendfuß-
ballausbildung beim SSV zu fördern. In diesem Sinne, freue ich mich auf viele tolle 
Gespräche und eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft. 

Mit sportlichen Grüßen 

Christian Stenzel 



Übergabe der Minitore durch den NFV

Im Vorfeld zu einem B – Jugendspiel bekam der SSV zwei Minitore durch
Hans-Hermann Buhmann und Stefan Friehe vom NFV überreicht.
Die Tore wurden vom DFB bezahlt und als Prämie für unseren Ehrenamtspreisträger 
Jens Karrasch ausgeschüttet. Unser Jugendwart hatte diesen Preis im Frühjahr für 
seine jahrelange, hervorragende Jugendarbeit erhalten.



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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B-Junioren Kreisliga 2018/2019

Nach dem doch etwas überraschenden Titel des Hallenkreismeisters stand als nächs-
tes Ziel der Kreismeister auf dem Feld auf dem Programm. Nach einer intensiven 
Vorbereitung ging es am 07.04. in Bierbergen bei bestem Fußballwetter endlich los. 
Der Sieg geriet nie in Gefahr und so stand es nach dreißig Minuten durch jeweils zwei 
Tore von Fin und Yasin bereits 4:0. Der Endstand von 6:0 hätte bei einer besseren 
Chancenauswertung noch etwas höher ausfallen können. Zu diesem Zeitpunkt wuss-
ten wir noch nicht, wie wichtig dies noch werden würde. Drei Wochen später hatten 
wir in der Pappelarena die JSG Bülten/Handorf zu Gast. Hier mussten wir gegen eine 
9-er Mannschaft antreten, was uns in der ersten Halbzeit durchaus schwerfiel, ledig-
lich mit einer 3:2 Führung ging es in die Pause. Erst gegen Ende des Spieles konnte 
auch hier ein etwas deutlicherer Vorsprung herausgespielt werden und wir gewannen 
6:2. Mit einem 3:1 Sieg gegen Essinghausen vor eigenem Publikum konnte die weiße 
Weste gewahrt werden, allerdings zog unser härtester Konkurrent auf den Staffelsieg 
stetig im Torverhältnis davon. Durch zwei rote Karten schwächsten wir uns hier zu-
sätzlich. In der zweiten Halbzeit gelang keiner Mannschaft mehr ein weiteres Tor. Die-
se Torflaute setzte sich dann im Spiel gegen Marathon Peine in der ersten Halbzeit 
weiter fort, mit einem 0:0 ging es in die Pause. Hier brauchte es anscheinend einen 
Hallo-wach Moment, denn in der 56. Minute ging Marathon sogar in Führung. Zum 
Glück konnten wir bereits 5 Minuten  später durch Drinor ausgleichen und danach 
schien der Bann durch einen verwandelten Elfmeter von Tobi gebrochen zu sein. 



Am Ende konnte doch noch ein 5:1 Sieg auf gegnerischem Platz gefeiert werden. Als 
nächstes war dann das Tabellenschlußlicht aus Vöhrum zu Gast. Auch gegen die-
sen Gegner taten wir uns sehr schwer, so dass am Ende gerade einmal ein 4:1 Sieg 
eingefahren werden konnte. Jetzt stand am 29.05. das alles entscheidende Spitzen-
spiel gegen die JSG Oberg in der Pappelarena an. Hier hieß es nun unbedingt zu 
gewinnen, wenn es mit der Kreismeisterschaft noch etwas werden sollte. Es wurde 
das erwartet schwere Spiel. In der ersten Halbzeit hatte Oberg mehr vom Spiel, aber 
mit etwas Glück und Können ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach der Pause 
startete Oberg einen weiteren Sturmlauf, dem aber ebenfalls entgegengehalten wer-
den konnte. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit erlangte der SSV dann die Oberhand 
und hatte mehrere gute Chancen, die jedoch ein super aufgelegter Oberger Torwart 
alle zu Nichte machte, so dass es am Ende beim 0:0 bliebt. Leider musste unser 
Torwart Niklas in diesem Spiel einmal alles geben, um das 0:0 zu halten und war 
etwas zu spät am Ball, was ihm ein rote Karte und eine Sperre im letzten Spiel gegen 
Edemissen einbrachte. Letztendlich entschied tatsächlich die bessere Tordifferenz 
über den Kreismeistertitel. Mit einem Torverhältnis von +18 für Stederdorf und von 
+37 für Oberg ging es in den letzten Spieltag. Mit aller Euphorie, dies noch schaffen 
zu wollen, starteten wir in das Spiel gegen Edemissen und führten nach 15 Minuten 
bereits 3:0. Danach geriet das Spiel allerdings ins Stocken und trotz guter und sehr 
guter Leistungen der Ersatztorwarte, kam mehr als ein 5:2 Sieg nicht mehr heraus. 
Am Ende wurden wir ungeschlagen Vizekreismeister der Saison 2018/2019, welchen 
wir beim Schützenfest und einem abschließenden Event am 16.06. (lasst euch über-
raschen) ausklingen lassen werden.

Michael Manteufel





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.  



Bericht C - Jugend

Nach einem schwierigen Start mit einer 10:2 Niederlage gegen den letzlichen Ge-
winner der Kreisliga, SV Lengede, hatte das Team Schwierigkeiten, wieder richtig 
in Schwung zu kommen. Es folgte eine 0:5 Niederlage gegen Solschen und ein 1:1 
gegen Edemissen, obwohl Stederdorf in beiden Spielen die spielbestimmende Mann-
schaft war. Es musste anschließend eine 6:4 Niederlage im Pokal gegen Broistedt 
eingesteckt und verarbeitet werden. Im darauffolgenden Spiel gegen Bosporus muss-
te der SSV nach einem 1:1 wieder enttäuscht vom Platz gehen. Es mangelte nicht 
am spielerischen sondern an der Chancenverwertung. In der gleichen Woche spielte 
das Team dann erneut gegen Broistedt und musste sich nochmal mit 5:2 geschlagen 
geben. Das folgende Spiel gegen Essinghausen brachte dann endlich den ersehnten 
Sieg. Zur Halbzeit lag der SSV mit 3:1 hinten, aber konnten dann noch 4:3 gewinnen. 
Im vorletzten Spiel konnte dann gegen Vöhrum ein deutlicher 10:0 Sieg eingesteckt 
werden. Nun gehen wir mit voller Motivation auf das letzte Spiel gegen Vechelde zu.

Mit sportlichen Grüßen

Fabian Teske



Kreisligasaison der 1. D-Jugend 

Hallo liebe SSV´er und Leser, 
ich bin Matti Straub, Spieler in der 1.D-Jugend vom SSV Stederdorf. Heute möchte 
ich euch über die Höhen und Tiefen der Kreisligasaison informieren. Alles begann am 
5. 4. 2019 beim VFB Peine. Wir konnten alles andere als zufrieden sein mit unserer 
Leistung, wir unterlagen klar mit 5:11 . Weiter ging es dann am 27. 4. 2019 gegen den 
SV Legende. Wir konnten uns klar mit 5:0 in der heimischen Pappelarena durchset-
zen dies war eins von den besseren Spielen. Nach dem 5:0 Sieg ging es nun zum 
Pfeil nach Broistedt dort sah es lange gut aus und wir waren deutlich am Drücker, 
das 1:0 zu machen. Doch wie es im Fußball so ist, wenn man die Dinger vorne nicht 
macht, bekommt man hinten zwei dumme Fauls, zwei Standarts, zwei Tore somit 
haben wir unverdient mit 2:0 verloren. Am 11. 5. 2019 ging es dann weiter gegen die 
JSG Plockhorst, dort haben wir eine 0:6 Klatsche hinnehmen müssen. Ich weiß auch 
nicht, was los war. Nun ging es nach Bortfeld, wir konnten endlich mal wieder gewin-
nen und haben die Bortfelder mit einem 4:0 besiegt. 



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

Nun konnten wir leider gegen den VFB aus Peine nicht antreten und haben somit 5:0 
verloren. Dann ging es wieder zum SV Legende. Auf einem sehr nassen Kunstrassen 
kamen wir garnicht klar. Wir waren sowas nicht gewohnt und haben somit 1:2 verlo-
ren, das darf uns nicht passieren. Nun kam der Pfeil aus Broistedt in unsere heimi-
sche Pappelarena und sie gingen auch schnell mit 0:2 in Führung, doch wir haben 
gekämpft, was nicht so oft vorkam in der Saison und haben zum Schluss noch ein 2:2 
rausgeholt. Nun mussten wir nach Plockhorst und auch da mussten wir eine Niederla-
ge in Kauf nehmen, obwohl wir nicht so schlecht gespielt haben. Am Ende unterlagen 
wir allerdings doch mit 3:5.  Nun kommen wir zum letzten Saisonspiel. Bortfeld kam 
nochmal zu uns. Wir haben mit 2:3 verloren, was auch verdient war, weil wir echt 
schlecht waren. Am Ende müssen wir uns nicht wundern, das wir nur 5. in der D- Ju-
gend Kreisliga geworden sind.

In diesem Sinne macht es gut und mit sportlichen Grüßen 

Euer Matti       



Bericht 2. D-Jugend

Nach den Hallenturnieren ging es nun endlich wieder auf den Platz. Das freute nicht 
nur uns, sondern auch die Kicker der Mannschaft. Das Training lief und die Trainings-
beteiligung war zu erwarten gut. Leider änderte sich dies in denen darauffolgenden 
Wochen, sodass ein kleines Tief innerhalb der Mannschaft aber auch bei uns Trai-
nern entstand. Geschuldet durch den späten Start der Rückrunde… Wie es kommen 
musste, verloren wir also die ersten Spiele, trotz teilweise guter Leistungen. Nach 
weiteren Trainingseinheiten und Gesprächen innerhalb der Mannschaft änderte sich 
dies aber sehr rasch, sodass die Trainingsbeteiligung anstieg und die Motivation 
zunahm. Nach den darauffolgenden Partien spürte man den Aufwind, der durch die 
Mannschaft zog. Man hatte den Anschein, dass sie es verstanden hätten, worauf es 
beim Mannschaftssport ankommt. Plötzlich war ein Teamgeist vorhanden und die 
Spieler fingen an, miteinander auf dem Platz zu kommunizieren und sich gegenseitig 
zu motivieren. 
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Euphorisiert und als Team zusammen gewachsen, ging es in die letzten beiden Spie-
le, die wir zurecht für uns entscheiden konnten. Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die Jungs für die Zukunft gelernt haben und wissen, dass sie Saison nicht erst 
am Ende beginnt. 
Bedanken wollte ich mich bei den Jungs der D2, mit denen es (fast) immer Spaß 
gemacht hat, zu trainieren: Weiter so und bleibt so munter wie ihr seid. Natürlich aber 
auch bei Laurenz, der zu jeder Zeit einen klasse Job gemacht hat. Ohne ihn wäre 
diese Saison nicht so möglich gewesen. Mein letzter Dank geht dann noch an die 
dazugehörigen Eltern. 

Kurzgesagt: Danke für diese Saison!

Felix Henkel



3. D-Jugend des SSV beim 96-Vereint-Cup 
 
Am Sonntag, 26.05.2019 ging es am Nachmittag mit einer zusammengestellten 
Mannschaft der D3 und D1 nach Hannover zum 96-Vereint-Cup. Dank der Unterstüt-
zung der Eltern und Großeltern konnten alle 13 Kinder ohne Probleme zum Stadion 
von Hannover 96 befördert werden. Wir haben alle gespannt auf den bevorstehenden 
Tag hingefiebert. 
 
Nach der Anmeldung vor Ort ging es auch gleich los. Die Kids konnten ohne Pause 
ihr Können unter Beweis stellen. Es wurden jeweils 8 Minuten gegen jede weitere 
teilnehmende Mannschaft gespielt. Somit wurden 9 Spiele ausgetragen. Die Kinder 
hatten viel Spaß und bei den Spielen mal mehr oder auch mal weniger Erfolg.  



Die Spielführung hat Alex Manteufel übernommen, da die weiteren Betreuungsperso-
nen alle mit Vornamen Thorsten/Torsten hießen und es somit zu lustigen Verwechse-
lungen kam. 
 
Man kann sagen, dass alle Beteiligten einen tollen und ereignisreichen Nachmittag 
erlebt haben. Wir danken Jens Karasch für die vorherige Anmeldung zu dem Turnier 
und für die Koordination. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an den Veran-
stalter des Turnier.
 
 
Euer Betreuer- und Trainerteam 
 
Thorsten, Thorsten, Torsten und Alex



Bericht 1. E-Jugend

Die Saison ist geschafft, aber leider hatten wir nach der Winterpause nur 5 Spiele, 
was natürlich viel zu wenig ist und uns auch nicht gefällt. Nichts desto trotz haben wir 
sie ergebnisorientiert ordentlich gestritten.  Am Ende standen 4 Siege und 1 Nieder-
lage zu Buche, was gleichbedeutend ist mit einem 2. Tabellenplatz in der Endabrech-
nung, wobei wir den Platz an der Sonne nur durch die schlechtere Tordifferenz 
Teutonia Groß Lafferde überlassen mussten, die wir in einem packenden Match 7:6 
geschlagen haben. Was die Mannschaft dort bei tropischen Temperaturen geleistet 
hat, war einfach nur herausragend. Ich war nach dem Spiel so begeistert, das mir die 
Worte gefehlt haben.

Was die Mannschaft  an Leidenschaft, Herzblut und kämpferischen Willen an den Tag 
legt, davon  bin ich immer wieder begeistert. Wenn wir dieses auch noch im Training 
umsetzen könnten, wäre noch einiges aus dem Team herauszuholen, aber dazu ge-
hört dann auch, das man beim Training sich mal was anhört und nicht zu viel Quatsch 
macht. Dieses stört nur den Ablauf beim Training und geht auch an die Nerven. Ich 
bin da aber guter Dinge, da die Kids ja lernfähig und noch „klein“ sind.

Nun geht es nach dem Sommer auf in den D-Jugendbereich auf ein Neunerfeld. Ich 
bin auch da positiv gestimmt, weil ich denke, das unseren Kids mit ihren spielerischen 
Mitteln der größere Platz noch mehr Möglichkeiten bietet.

Ich freue mich auf mehr mit den Kids.



Leider gibt es aber auch, wie nach jeder Saison, ein paar „Verluste“ zu beklagen. 
Unsere beiden Mädels Celine und Yessi werden uns verlassen und sich einer Mäd-
chenmannschaft vom TSV Eixe anschließen. Wir als Team wünschen den beiden dort 
weiterhin viel Spaß beim Fußball.

Am 29. Juni wartet auf uns noch ein Highlight in Groß Lafferde, wenn dort die Tradi-
tionself vom Bundesligisten Schalke 04 zu einem Freundschaftsspiel antritt und wir 
das Vorspiel bestreiten dürfen.

Bis dahin

Sven Stöter



Entwicklung mit Highlights und einem Happy End
 
Ein kluger Satz besagt: „Erfolg ist ein Überbleibsel der Vorbereitung.“ In dieser Hin-
sicht war die Saison für die F1-Junioren ein großer Erfolg. Weil Kinder zusammen-
gekommen sind, die noch in den fußballerischen Startblöcken standen und immer 
noch stehen, und in einem Jahr eine erstaunliche Entwicklung genommen haben. Aus 
Jungen, die teilweise zum Blumenpflücken den Rasen betraten, wurden Kicker, die 
Bock darauf haben, das Spiel von hinten aufzubauen. Die sich freilaufen, damit der 
Mitspieler den Ball die Linie entlangpassen kann. Es war deutlich zu erkennen: Wer 
viel trainiert, der lernt auch viel. Das Schöne war: Fast alle haben viel trainiert. Und so 
gab es nach mancher herben Klatsche reichlich Grund zur Freude. DAS Highlight der 
Saison: Beim VfB Peine, der Ausbildungshochburg des Landkreises, siegte die Mann-
schaft mit 8:1 und bekam ein Gefühl dafür, dass sich Spaß und Arbeit beim Fußball 
ganz wunderbar kombinieren lassen. Und so verdiente es sich das Team auch, dass 
die Spielzeit mit einem Happy End abgeschlossen wurde. Bei der JSG Groß Ilsede/
Klein Ilsede stand es nach 40 Minuten 4:4, der gegnerische Trainer schlug ein Neun-
meterschießen vor. Kleiner Haken: Sämtliche Strafstöße, die uns im Laufe der Saison 
zugesprochen wurden, setzten wir überall hin – nur nicht ins Tor. Und jetzt: Fünf 
Schützen, fünf Treffer. Ein Torwart, der parierte. Der Rest: Echte Freude. Und schöne 
Erinnerungsfotos als Überbleibsel einer tollen Saison. Zum Team gehören: Konstantin 
Balko, Liam Bühnert, Adam Cheikho, Noah Hiete, Azad Khalid Khaleel, Bastian Mül-
ler, Arthur Oberst, Andrew Perlitz, Enes Qollakaj und Matteo Röhrdanz.
 
Ich sage: Vielen Dank – und bleibt am Ball!
Thomas Hiete



Bericht der 2. F-Jugend SSV Stederdorf

Mein Name ist Finja und ich trainiere ab und zu mit der F2-Mannschaft, in der auch 
mein Bruder spielt, weil es mir großen Spaß macht. Außerdem fahre ich als Fan mit 
zu fast jedem Spiel. Zugegeben: Bei den letzten Punkt- und Freundschaftsspielen 
konnten wir so gar nicht glänzen. Kürzlich haben wir auswärts gegen Germania Blu-
menhagen alles gegeben und konnten immerhin mit einem 3:4 vom Platz gehen.
Heute, am 18. Mai, hat mein Bruder seinen achten Geburtstag und wir fahren hoch-
motiviert bei purem Sonnenschein zum Spiel gegen den SV Arminia Vechelde. Dabei 
sind elf Spieler, unser Junior-Trainer Alex und unser Trainer Olaf Schrader. Unsere 
Gegner spielen ebenfalls in Grün und tragen deshalb heute orangene Leibchen.
Schon nach der ersten Halbzeit sieht es gut aus für uns dank dem abgefälschten 
Eckball. Es steht 1:0 für den SSV Stederdorf! Nach der Halbzeitpause strengen sich 
unsere Gegner mächtig an, unser Torwart Poyraz hält viele Torschüsse, doch in der 
35. Minute geht ein Treffer ins Netz. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe.
Viele Zuschauer und Familien feuern an. Weiter motiviert, startet unsere Mannschaft 
viele gute Angriffe, doch Vechelde schießt noch ein Tor. Leider bleibt der Spielstand 
bis zum Abpfiff 2:1. Obwohl wir verloren haben, hatten alle Spieler und Fans hoffent-
lich viel Spaß! 
Bei unserem nächsten Spiel gegen den TSV Hohenhameln drücke ich dem Team 
zum Saisonabschluss die Daumen für einen Sieg! In jedem Fall freuen sich alle auf 
die F2-Party für alle Spieler und Familien an Pfingsten.

Finja Zemke





G-Jugend – die jungen Wilden

Die Bubis sind in der Vorrunde regelrecht durch den Staffel-Wettbewerb geschwebt 
und haben Fußball-Peine verzaubert. 
Nach einer starken Hinrunde mussten sie sich nun mit SV Teutonia Groß Lafferde, 
JSG Schwicheldt, SV Arminia Vechelde und FC Pfeil Broistedt messen. Waren sie 
daran gewöhnt, ihre Gegner förmlich vom Platz zu fegen, so mussten sie nun erst 
einmal lernen, wie es sich anfühlt, Spiele zu verlieren. Trotzdem haben sie ihren 
Kampfgeist nie verloren und sich kontinuierlich verbessert. Die Köpfe hochkrempeln 
und die Ärmel auch - war das Motto der „jungen Wilden“ von Trainerteam Sascha 
Blümel, Fabian Teske und Leonor Rizani. Auch beim Heimturnier haben sie sich den 
zahlreichen Zuschauern bei herrlichem Wetter von ihrer besten Seite gezeigt. Unser 
Dank geht an alle fleißigen Eltern und Helfer, die so ein tolles Heimturnier erst mög-
lich gemacht haben. 

Unseren Saisonabschluss haben wir dann mit Pizza und Isodrinks auf dem Sport-
platz ausgiebig gefeiert. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge wurden 
anschließend das komplette Trainerteam und die älteren Jahrgänge in die F-Jugend 
verabschiedet. Aber heute ist nicht aller Tage - wir sehen uns wieder, keine Frage.

Sascha Blümel, Fabian Teske und Leonor Rizani





Ein Traum geht in Erfüllung

Im letzten Heimspiel der Saison erfüllte unser Trainer Helmut Kaub unserem Jugend-
wart Jens Karrasch seinen langersehnten Traum.  Jens wollte noch einmal zusam-
men mit seinen beiden Söhnen Miguel und Noah zusammen in der 1. Herren spielen.

Zehn Minuten vor Spielende war es dann soweit und Jens wurde unter dem tosen-
den Applaus der vielen Zuschauer eingewechselt. Leider konnte er trotz vehementer 
Anfeuerung von draußen kein Tor mehr erzielen. 

Aber natürlich war es auch ohne das goldene Tor ein Erlebnis, dass die drei in ihrem 
ganzen Leben nicht mehr vergessen werden und sicherlich auch sehr selten vor-
kommt.
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