




 
Liebe Fußballgemeinde, 
 
all zulange hatte uns dieser Winter ja nicht eingeschränkt. Kein Dauerregen, 
keine Eiseskälte bis in den April hinein. 
 
Der A-Platz war von Anfang an bespielbar und so tummeln sich seit Anfang 
März beinahe alle Mannschaften auf der Rasenfläche. Leider steht vorläufig 
nur der A-Platz zur Verfügung, der B-Platz bleibt weiterhin gesperrt. Ich 
hoffe natürlich das dieser zeitnah von der Stadt wiederhergestellt werden 
kann. 
 
Die Punktspielsaison hat für einige Mannschaften schon vor den Osterferien 
begonnen, unter anderem auch für die 1. Herren.  
 
Leider hat es in jüngster Vergangenheit doch einige unschöne Ereignisse 
gegeben, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Truppe auf dem 
letzten Tabellenplatz überwintern musste. 
 
Nach nun drei gespielten Partien wird deutlich, dass der Klassenerhalt doch 
nicht so einfach zu bewerkstelligen sein wird, aber er ist durchaus machbar. 
Bei aller Kritik die man hier und da hört braucht die Truppe auch mehr 
Unterstützung, zum Beispiel von euch, liebe SSVer, als Zuschauer. 
 
 
Wo wir doch gerade bei Kritik sind, fällt mir noch folgendes ein: 
 

Wir hatten am 31.01.2014 Mitgliederversammlung. Diese findet ja nur 
einmal im Jahr statt. Die Beteiligung war so übersichtlich, dass, wenn wir 
nicht Gäste von anderen Vereinen und einen Vertreter des Ortsrates zu 
Gast gehabt hätten, wir diese auch als normale Vorstandssitzung hätten 
durch winken können. Danke für euer Interesse… 
 
Fazit – es muss wohl das meiste in Ordnung sein bei uns im Verein.   
 
Gruß Harald Uelzen 
Vorsitzender 
 
  



 
Hallenserie der C-Jugend 
 

 

Die Hallensaison 2013/14 habe ich mit zwei Mannschaften bestritten, Team A und 
Team B, damit auch alle Spieler zum Einsatz kommen sollten. Als Ziel für beide Mann-
schaften habe ich das Erreichen der Endrunde, also jeweils Platz 3 in der jeweiligen 
Staffel, ausgegeben. Das würde reichen, um um den Staffelsieg bzw. um die Kreis-
meisterschaft zu spielen. Gekickt wurde jeweils in der Peiner Gunzelinhalle. 
 

Chronologisch gesehen hat Team B in der Staffel 3 am 09.11.2013 den Anfang ge-
macht. Gegen Mannschaften aus Adenstedt/Gadenstedt, Handorf, Vöhrum, Edemis-
sen und Broistedt sprangen drei Siege und zwei Niederlagen heraus, so dass wir als  
Gruppendritter in den zweiten Vorrundenspieltag gingen. 
 

Dort gelangen uns lediglich zwei Unentschieden und drei Niederlagen, so dass wir uns 
am Ende auf Platz 3 retten konnten und damit um den Staffelsieg spielen konnten. Auf 
die einzelnen Ergebnisse soll hier nicht weiter eingegangen werden, da es ja auch 
eine Fülle von Spielen gegeben hat. 
 

In der Endrunde hatten wir Teams aus Wedtlenstedt, Wipshausen, Gr. Ilsede, Edemis-
sen und Handorf zum Gegner. Auch hier war der zweite Spieltag der schlechtere, so 
dass am Ende bei 10 Spielen nur 3 gewonnen wurden, 1 endete unentschieden und 6 
gingen verloren. Das bedeutete am Ende Platz 5 in der Staffel. 
 

Das Ziel wurde zwar erreicht, es gelang der Truppe aber nicht, die teils guten Anfangs-
leistungen zu wiederholen, um am Ende besser da zu stehen. Sicher, es ist zwar nur 
eine Hallenrunde, die aber recht lang andauert und ja auch einen gewissen Grund-
stein für die Rückrunde auf dem Feld bedeutet. 



 

Team A ging es kaum anders. In der Vorrunde hatten wir Woltwiesche, Essinghausen, 
Plockhorst, Wendezelle, Gr. Ilsede zum Gegner. Während  am ersten Spieltag noch 4 
Siege und ein Unentschieden heraussprangen, wurde am zweiten Spieltag dreimal ge-
wonnen und zweimal verloren. Am Ende sprang Platz 2 heraus, d. h. Endrunde er-
reicht, Spiel um die Kreismeisterschaft in der Staffel 1.  
 

Dort gab es nur dicke Brocken, so wie wir es aus der Hinrunde draußen kannten bzw. 
in der Rückrunde noch zu spüren bekommen werden. Während am ersten Spieltag 
noch zwei Siege heraussprangen, gelang uns am letzten Spieltag kein weiterer mehr 
und wir rutschten von Platz 4 auf Platz 5 in der Gesamtwertung ab. Insgesamt spran-
gen hier bei 10 Spielen 2 Siege, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen gegen Truppen 
von Broistedt, VfB Peine, Wendezelle, Gr. Ilsede und Edemissen heraus. Fünftbeste 
Mannschaft im C-Jugendbereich im Kreis Peine hört sich dennoch nicht schlecht an. 
 

Fazit: Vorgegebenes Ziel mit beiden Teams erreicht, es ist aber noch viel Luft nach 
oben. Vor allem muss die Leistung konstanter werden. Daran werden wir in Bezug auf 
die bevorstehende Rückrunde auf dem Feld arbeiten. 
 

Einen Aspekt möchte ich noch erwähnen: Leider habe nicht alle Spieler so mitgezo-
gen, wie ich es mir als Trainer gewünscht habe. Einige haben plötzlich, mitten in der 
Saison und ohne Vorwarnung, die Mannschaft im Stich gelassen. Für das Team B 
musste ich wiederholt auf Spieler der D-Jugend zurückgreifen, um die Mannschaft 
schlagkräftig an den Start gehen zu lassen. An dieser Stelle vielen Dank an Harald 
Uelzen und die Spieler, die uns geholfen haben. 



Mittlerweile besteht der Kader der C-Jugend nur noch aus 14 Spielern. Da wir nach 
der guten Vorrunde auf dem Feld in der Kreisliga eingestuft wurden, haben wir auch 
dementsprechende Gegner zugeteilt bekommen. Es ist sicherlich schön, in der 
obersten Staffel zu spielen, aber nur, wenn auch alle mitziehen. Diesbezüglich bin ich 
natürlich auch gefordert, dass wir eine vernünftige Rolle in der Staffel hinlegen. 
 
Die ersten Testspiele zeigten, dass noch einiges vor uns liegt. Ich bin auf jeden Fall 
optimistisch. Wie heißt es so schön in der Esso-Werbung: Es gibt viel zu tun. Packen 
wir’s an. 
 
Zu erwähnen wäre noch unsere Weihnachtsfeier, die am 21. Dezember im Edemis-
sener Sporthaus stattfand. Zuvor kickten wir noch eine Runde in der Luhberghalle, 
bevor in unser Nachbardorf verlegte wurde. Bei leckerer Currywurst mit Pommes, also 
einem angemessenen Sportleressen, und einer Sky-Live-Übertragung des letzten 
Bundesligaspieltages ließen wir das Fußballjahr 2013 ausklingen. 
 
Ich hoffe, wir sehen uns mal 
freitags ab 18.00 Uhr in der 
Pappelarena. Dann finden dort 
unsere Heimspiele statt.  
 
Die C-Jugend freut sich auf  euch. 

 
Mit sportlichen Grüßen 

 
Micha Rothe 

Trainer C-Junioren  
 



Die MitgliederversammlungDie MitgliederversammlungDie MitgliederversammlungDie Mitgliederversammlung    
 

Alle Jahre wieder, 
lud der Vorstand die Mitglieder, 
diesmal nicht laut angekündigt, 

bat er euch ein- oder zweistündig, 
da gibt es große Themen zu bereden, 

als Stärkung konnte sich jeder etwas nehmen, 
es gab Knabbereien und reichlich Trank, 

ein schnelles Näherkommen war hier der Dank, 
wenn Alt und Jung sich am Tisch begegnen, 

wird während der Sitzung laut geredet, 
diskutiert und vorgeschlagen, 

von Skoppi untermalt mit Kommentaren, 
betrifft es den Verein in allen Lagen, 

und dazu kann gerne jeder etwas sagen, 
Erklärungen nach Zahlen und Beschlüssen, 
der Arm wird lang beim Griff nach Nüssen, 

da rückt die Förmlichkeit in den Hintergrund, 
geredet wird am liebsten mit vollem Mund, 
interessant und gemütlich solls auch sein, 

bei Treffen in unserem Sportverein, 
es wurde viel erzählt und auch gelobt, 

schade dass dafür sich wenig Publikum bot, 
nur wenige Freunde waren da, 
was bestimmt auch daran lag, 

die Brieftaube kam dieses Jahr nicht persönlich, 
drum zeigen wir uns auch versöhnlich, 

und wünschen uns allen viel Spaß und eine schöne Zeit, 
laute Zwischenrufe, Tore und noch mehr Heiterkeit. 



Hallenendrunde G-Junioren (Jahrgang 2009 - 2007) 
 

Nach unserem 2. Platz in der Hinrunde der Staffel 2, mit in Summe 16 Mannschaften, bestritten 

wir nun die beiden Endrundenturniere um die Staffelmeisterschaft.  

 

Im Ersten Endrundenturnier wurden wir Vierter, waren allerdings von den Punkten noch in 

Reichweite der ersten Plätze. Die Kinder zeigten in diesem, wie später auch im zweiten End-

rundenturnier, das sie dazugelernt haben. Man konnte in den Spielen gut überlegte Pässe beob-

achten, wodurch auch das Zusammenspiel wesentlich besser geworden ist. 

 

Leider waren beim letzten Endrundenspieltag drei krankheitsbedingte Ausfälle zu bedauern. So 

musste das Team mit nur einem Auswechselspieler antreten und dem auch am Ende Tribut 

zollen. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage erreichten wir am Ende 

einen hervorragenden 4. Platz. 

 

Ein ganz großes Lob muss ich den Kindern für ihren in jedem Spiel gezeigten vollen Einsatz 

aussprechen. Jedes der Kinder hat gekämpft wie ein Bär und nie aufgegeben. 

 

Darauf könnt Ihr stolz sein !!!    
 

Aber auch die „Stederdorfer Eltern“ muss ich lobend erwähnen. Die Kinder wurden toll unter-

stützt und angefeuert, aber auch die Leistungen der anderen Mannschaften wurden fair be-

klatscht.  

 

Nun geht es nach der für mich zu langen Hallensaison endlich wieder raus auf den „noch nicht 

ganz“ grünen Rasen. Für die "2007er“ bedeutet dies den Beginn des letzten halben Jahres 

Bubiliga, ehe die F-Jugend wartet. Dies betrifft immerhin acht Kinder. Gleichzeitig würde dies 

zur Zeit für vier Kinder aus dem 2008er Jahrgang bedeuten, das sie auch schon mit in die F-

Jugend wechseln müssten, da nicht genügend Spieler für ein Bubi-Team da wären. Aus meiner 

Sicht für die Kinder ein schlechter Weg.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daher wollen wir die nächsten drei Monate dafür nutzen, nochmal die Werbetrommel für 

Kinder im Alter von vier oder fünf Jahren zu rühren, um sie für den Fußball im SSV zu be-

geistern. Wer also ein Kind hat, das gern kickt oder aber Freunde hat, die sich bisher nicht 

getraut haben, sprecht sie an und bringt sie mit zu einem Schnuppertraining. 

 

Wir trainieren immer Freitag von 16.00  – 17.15 Uhr 

auf dem Stederdorfer Sportplatz. 
 

Wer vorher ein paar Fragen hat, kann sich auch gern telefonisch mit mir in Verbindung setzen. 

 

Für die Rückrundenturniere wünsche ich den Kindern und Familien viel Spaß bei der 

“schönsten Nebensache der Welt“. 

 

Torsten Steger 

Trainer G-Jugend 

05176-7201 



Ein Sieg zu wenig – schade! 

 
So, die Halle ist abgeschlossen und die Sonne hat den Fußballplatz schon freigege-
ben. Endlich wieder auf Rasen trainieren. Aber etwas über unsere Hallensaison 
2013/2014 möchte ich schon noch schreiben. 
 
Ein Wiedersehen mit “alten“ Bekannten hatten wir in der Gruppe A der F-Staffel 2. 
Dazu gehörten die Mannschaft JSG Adenstedt / Gadenstedt (früher JSG Solschen / 
Adenstedt),  SV Lengede 2 und JSG Meerdorf / Duttenstedt. Neu waren Spiele gegen 
JSG Bodenstedt / Kl.Lafferde und JSG Plockhorst. Neu waren auch einige Änderun-
gen für die F-Junioren in der Halle. Die beste Änderung war, dass die Kid's mit einem 
Futsalball spielen konnten und nicht mehr der grünen Filzkugel hinterherlaufen muss-
ten. Dadurch konnten die Zuschauer und auch wir Betreuer endlich sehen, dass die 
Jungs und Mädchen auch Fußballspielen konnten. Vorbei die Zeit, als der Flummi 
durch die Halle sprang und unsere Mannschaften mehr laufen mussten als Fußball-
spielen. 
 
In der Staffel ging es aber trotzdem sehr spannend her. Alles war recht ausgeglichen. 
Die Ergebnisse echt knapp. Nur in einem Spiel sind sechs Tore erzielt worden. Unsere 
Jung's (man kennt sie) haben es mit dem Toreschießen auch nicht so ernst genom-
men und darum hatten wir ein ausgeglichenes Torverhältnis. Beim Punkteverhältnis 
sah es leider dann nicht ganz so gut aus und uns fehlte ein Sieg um in der Runde 2 
um die Plätze 1-6 mitzuspielen. Wie oben erwähnt – Schade. 
 
Also mussten wir uns um die Plätze 7-11 mit den Mannschaften von FC Pfeil Broistedt, 
SPVGG Groß Bülten, JSG Adenstedt / Gadenstedt und JSG Meerdorf / Duttenstedt 
messen. Und das waren alles Spiele nichts für schwache Nerven. So macht Fußball 
Spaß und am Ende sprang sogar noch der 7. Platz von 11 Mannschaften bei raus. Ich 
finde, dass war echt klasse. 
 



 
Bedanken möchten wir uns für die tolle Unterstützung bei unseren treuen Eltern-Fans, 
Großeltern-Fans und Geschwister-Fans. Auch ein Danke an Sven für seine gute 
Schirileistung, der damit uns Betreuern etwas von der Arbeit abgenommen hat. 
 
 



Das letzte Highlight in der Halle war die Teilnahme am Eulencup in der Silberkamp-
halle. Die Trainer von der 2. F-Jugend und wir Betreuer von der 1. F-Jugend hatten 
uns gedacht, wir packen die beiden Teams zusammen und mischen dort ein bisschen 
mit. Leider  konnten wir nur einmal zusammen trainieren, aber wir waren der Meinung, 
dass es trotzdem klappen könnte. 
 
Gespielt wurde in zwei Gruppen und auf große Jugendtore. Dadurch wurden auch 
sehr viele Tore geschossen. In unserer Gruppe trafen wir auf den TSV Edemissen, 
den TSV Sachsenross Hannover und der SC Hemmingen-Westerfeld. Am Ende lande-
ten wir nur auf dem 4. Platz und spielten gegen den Vierten aus der ersten Gruppe um 
die Plätze 7 + 8. 
 
Dieser Gegner kam aus unserer Landeshauptstadt, hatte aber keine Zahlen in ihrem 
Vereinslogo. Schade! Aber es waren immerhin die Arminen aus Hannover und das ist 
auch kein so schlechter Verein. 
 
In dem Spiel zeigte unsere aufgepimte F-Jugend, dass sie nicht zu unterschätzen sein 
sollte und es war dann eine versöhnliche Verabschiedung aus der Hallensaison. 
 
Es grüßt die Stederdorfer 1. F-Jugend mit Betreuer 
 
P.S.: 
Wir würden uns sehr freuen, euch in der Pappelarena auf Stederdorf wiederzusehen. 



Matthias Klemm Linus Wille Achim Werner Sandra Hartmann Andreas Cassel 

Holger Wille Gerhard Wille Thomas Wendt Oliver Hartmann Henning Elligsen 

Hans-Peter Scholz Gerhard Schrader Dirk Gundlach Niklas Hartmann Hans-Hermann 
Giere 

Matthias Eggers Stefan Reupke Gerhard Elligsen Gerhard Bietz Maresa Krupka 

Ullrich Hacke Miko Dietrich Dirk Elligsen Christoph Elligsen Cord Ohland 

Thomas Schröder Günther Schröder Hans-Joachim 
Pohl 

Christian Jäkel Niklas Ackermann 

Max Wasl Martin Obrzut Leni Wenzel Julia Wenzel Marco Duisberg 

 Lotta Wenzel Niclas Uelzen Gerold Flöther Harald Uelzen Ronny Czycholl 

Uwe Brandes Stephan Friehe Uwe Persing Dietmar Bufe Alfred Busche 

Bruno Dreger Jens Karrasch Andreas Scholz Sönke Uhrbach Sören Uhrbach 

Wolfgang Sckopp Oliver Hartmann Michael Rothe Werner Hartmann Devin Buchberger 

Sven Oliver Grove Noah Karrasch Regina Glagow Sascha Grove 

Torsten Steger Frank Hoffmann Jan Luca Czycholl Devin Steger 

Max Seeler Thorsten Scholz Axel Klemm Bastian Warmuth Miguel Karrasch 

Janne Dietrich Torben Hacke Karsten Brandes Jens Wittenberg Rolf Brandes 

Niklas Krupka Eddy Krause Michael Leischner Ortwin Brand Herbert Radoll 

Fabian Spieß Stefan Spieß Julian Giere Wolfgang 
Deyerling 

Ralf Stawicki 

Ingo Krohm Maurice Reetz Ulf Wasl Ditmar Brandes Annette Bartling 

Uwe 
Wucherpfennig 

Christian 
Wittenberg 

Olaf Pickrun Rolf Brauer Hans Rothe 

Antonia Duisberg Thore Langer Thorsten Beyer Alexander Bartling Benjamin Rothe 

Elena Sophie 
Behrens 

Felix Henkel Lucas Nietner Jakob Henkel Theodor Max 
Behrens 

Niklas Masur Felix Meier Axel Bartling Jonas Meier Aaron Schroth 

Cello Bartsch Thomas Grove Jan Phillip Bartling Helmut Behme Josef Schroth 

Reiner Kunth Matti Straub Laurenz Kuper Volker Schewe Jürgen Schmidt 

Erwin Fricke 

 Ehrentafel Jugendspende   SSV Stederdorf 



 
 
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 symbolisch ein Feld auf unserem Fußballplatz erwerben. Diese 

Ehrentafel finden Sie außer in unserer Vereinszeitschrift "SSV-Aktuell"  im 
Schaukasten am Hotel Schönau und am Sportplatz. 
 

Bei Interesse melden Sie sich bitte vor Ort bei dem Ehrentafelbetreuer Rolf 

Brandes (05171/10798) oder einem Mitglied des Vorstands. Die Ausstel-
lung einer Spendenbescheinigung ist möglich und erfolgt auf Wunsch nach 
dem Geldeingang bei unserem Kassierer Axel Bartling.   



Die D-Juniorinnen 

 
 
Für die Mädchenmannschaft des SSV begann die Hallensaison gleich mit dem Höhe-
punkt des Winters. Nach wenigen Trainingseinheiten ging es schon zum Turnier um 
den Bezirkspokal. 
 
Mit dem SV Upen hatten wir bereits im ersten Spiel einen dicken Brocken. Trotz einer 
0:2 Niederlage waren wir nicht chancenlos und konnten mit der gezeigten Leistung 
durchaus zufrieden sein. Gegen Burgberg gerieten wir durch zwei unglückliche Ab-
praller ins Hintertreffen und schafften nur noch den 2:1 Anschlußtreffer. 
 
Bei diesem Spiel zog sich unser Tormädchen Nina einen Kapselriss in der rechten 
Hand zu. Es war schon zu befürchten, dass für uns das Turnier zu Ende wäre, jedoch 
sprang Natalie für die verbleibenden Spiele als Ersatztorhüterin ein. Dafür mussten wir 
natürlich komplett umstellen und es dauerte etwas, bis die Mädchen sich damit zu-
recht fanden. 
 
Das war ärgerlich, da wir uns gegen die freien Turnerinnen einen Sieg ausgerechnet 
hatten; das ging mit der veränderten Formation leider nicht auf, jedoch zeigten die 
Mädchen eine hervorragende Moral und konnten nach 0:2 und 2:4 Rückstand in 
letzter Sekunde noch zum 4:4 ausgleichen. 
 
Auch gegen die hoch favorisierten Göttingerinnen konnten wir richtig gut mithalten und 
waren ganz nah am Punktgewinn (1:2). In die letzte Partie gingen wir dann arg ge-
schwächt, da sich noch weitere Spielerinnen verletzt hatten; das war ein Grund dafür, 
dass gegen Eintracht Braunschweig die Luft raus war und wir mit 1:5 ziemlich unter 
die Räder kamen. Am Ende reichte es immer noch zum 5. Platz und obwohl sicherlich 
mehr drin gewesen wäre, traten wir doch zufrieden den Heimweg an. 
 
 



Beim Einladungsturnier des TSV Eintracht Edemissen probierten wir zum ersten mal 
den Einsatz von zwei „Viererblöcken“, die bei jedem Wechsel komplett tauschten. Das 
war eine gelungene Premiere, denn die Mannschaft setzte sich in allen Spielen durch 
(4:0 gegen Heessel, 2:1 gegen Isenbüttel, 6:1 gegen Edemissen und 4:0 gegen 
Lengede) und gewann das Turnier mit der maximalen Punktezahl. 
 
Zu Beginn des neuen Jahres kamen dann ausschließlich die jüngeren der Jahrgänge 
2001 und 2002 beim D-Juniorinnen Turnier des TSV Hohenhameln zum Einsatz. Dort 
merkte man, dass uns in diesen Jahrgängen eine Torjägerin fehlt. Leider reichte es bei 
diesem Turnier nicht für einen Treffer, so dass am Ende nicht mehr als Platz sieben 
heraussprang. 
 
Das Ergebnis dieses Tages ist aber eher zweitrangig zu betrachten. Wichtig war, den 
jüngeren Spielerinnen Spielpraxis zu verschaffen; jedes Turnier, jedes Spiel erweitert 
den Erfahrungsschatz der einzelnen Spielerin. In jedem Spiel können sie etwas dazu-
lernen. 
 
Besser lief es dann wieder beim Turnier des TSV Barmke (Helmstedt), obwohl die 
Handballtore nicht gerade ein Torfestival zuließen. Dort trafen wir auf ein wirklich breit 
gefächertes Teilnehmerfeld. Dem 0:0 gegen Schöningen folgten jeweils 1:0 Erfolge 
gegen Solschen und Hankensbüttel in den Gruppenspielen sowie auch im Halbfinale 
gegen Gliesmarode. 
 
Spannend wurde es dann im Finale, in dem wir zwar in Führung gingen, dem VFL 
Herzberg aber wenige Minuten vor Schluss der Ausgleich gelang. Im anschließenden 
Sieben-Meter-Schießen zeigte Antonia sich – wie immer vom Punkt – eiskalt und ver-
senkte gleich unseren ersten Siebenmeter, nachdem Nina den ersten Schuss der 
Gegnerinnen glänzend pariert hatte. Auch der zweite Versuch des VFL wurde von 
Nina vereitelt und nachdem Conni ebenfalls nicht traf, durfte Nina noch mal ran und 
wurde mit dem dritten gehaltenen Siebenmeter zur Heldin des shoot-out. Somit 
brauchte Jessi gar nicht mehr anzutreten und wir holten uns den Turniersieg. 
 



Beim letzten Hallenturnier der Saison, beim VfB Peine, gab es dann mal wieder nichts 
zu holen. Am Ende stand wie schon 2012 und 2013 ein siebter Platz für uns. Unsere 
Stammtorhüterin Nina stand an diesem Tag nicht zur Verfügung und obwohl wir das 
erste Spiel mit 6:0 (!) gegen GW Hildesheim verloren, bescheinigten alle unserer 
“Ersatztorhüterin“ Antonia eine gute Turnierleistung. 
 
Nach einem 3:2 gegen Limmer brauchten wir eigentlich nur noch ein Unentschieden 
im letzten Gruppenspiel gegen die Gastgeberinnen, um über Platz zwei ins Halbfinale 
zu kommen. Doch leider wurde es nichts; die VfB Mädchen erwiesen sich zunächst 
als durchsetzungsfähiger und dann cleverer im Zeitspiel. Die 1:2 Niederlage bedeutete 
schließlich statt Halbfinale nur Platz vier in der Gruppe. 
 
In der Zwischenrunde gegen Warnetal steckte da wohl noch die Enttäuschung in den 
Knochen, so dass wir auch diese Spiel 1:2 abgaben. Beim Spiel um Platz 7 gelang 
dann ein nie gefährdetes 3:1 gegen Solschen. 
 
Nun geht es endlich wieder raus auf den Sportplatz! Gleich die ersten Trainingstage 
verwöhnten uns dort mit herrlichem Frühlingswetter, so dass es wieder mal richtigen 
Spaß machte. Leider ließ in den ersten Trainingseinheiten die Beteiligung etwas zu 
wünschen übrig und ich hoffe, dass das die Ausnahme bleibt. 
 
Wir freuen uns auf eine tolle Rückrunde in der Bezirksliga! 
 
Frank Duisberg -Trainer C-Juniorinnen-   



Das Foto stammt vom Turnier des TSV Barmke in Helmstedt und zeigt 
von links nach rechts: Mary-Lou, Laura, Antonia (Nr. 14) und Constanze 
beim Eckball. 



 Überragender Staffelsieg der 2. F – Jugend in Staffel 3 
 
 

… was wir anfangs kaum für möglich hielten, ist am Ende gut gegangen. So möchte 
ich heute mal den Bericht der 2. F-Jugend beginnen. 
 
Wie ihr aus der Abschlusstabelle unten ersehen könnt, sind wir mit 24 Punkten aus 8 
Spielen mit der maximalen Punktzahl Staffelsieger in Staffel 3 geworden. Mit teilweise 
sehenswürdigen Spielzügen und tollen Toren waren wir immer den nötigen Tick besser 
als unsere Gegner. Ein Garant für den Erfolg sind aber nicht nur die Spieler, auch das 
Umfeld, sprich die Oma’s, Opa’s und die Eltern strahlen immer wieder positive Energie 
aus, welche den Kindern sehr gut tut und das Kicken erleichtern. 
 
Sehr erfreulich ist der Fortschritt, den 
dieses Team in der Hallenrunde vollzogen 
hat. Ich bin nun schon ein paar Jahre 
Jugendtrainer, habe aber noch nie solch 
ein durchweg lernfähiges Team betreuen/ 
trainieren dürfen. Wir, das sind Ulf Wasl 
und Jens Karrasch, sind immer wieder 
erstaunt, was die oder der einzelne im 
Stande ist zu leisten. 

 
(auf dem Bild fehlt Mia Stawicki) 

Mannschaft Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt. 

SV Stederdorf 2 8 8 0 0 17:3 14 24 

SV Neubrück 8 6 0 2 11:6 5 18 

JSG Plockhorst 2 8 2 1 5 7:11 -4 7 

TSV Adler Handorf 8 1 2 5 7:15 -8 5 

SV Herta Equord 8 1 1 6 4:11 -7 4 



 

 

…wenn Kinder sich freuen, das ist doch das schönste !!! 



Jetzt geht es wieder auf den geliebten Rasen und wir müssen uns ganz neu orien-
tieren, da wir in der anstehenden Feldserie in der Fair Play Liga spielen und dort ein 
paar andere Dinge, wie z. B. das Spielen ohne Schiedsrichter, auf uns zukommen. Ich 
glaube aber, dass wir das Kind schon schaukeln werden und uns wieder gut verkaufen 
können. 
 

Bis bald mal wieder in der Pappelarena 
 

Der Coach der 2. F-Jugend, Jens Karrasch 



SSV Stederdorf  2. D – Jugend 
 
Hallo SSVer und Stederdorfer. Im letzten halben Jahr war wieder einiges los bei der 
D2 und es gibt viel zu berichten. 
 
In der diesjährigen Hallenkreisserie verschlug es uns in die Staffel 3. Außer der JSG 
aus Woltorf waren wir die einzige 2. D–Jugend die am Start war. Alle anderen Vereine 
in dieser Staffel waren mit ihren 1. D–Jugend Mannschaften vertreten. Warum man 
uns hier eingestuft hat, weiß ich auch nicht. Es hätte noch eine vierte Staffel gegeben, 
wo wir sicherlich besser zurecht gekommen wären. 
 
Aber egal, so mussten wir uns halt mit den D1 Jungs der JSG Bierbergen, JSG 
Rosenthal, SV Viktoria Woltwiesche, PSG Peine, TSV Arminia Vöhrum, SV Teutonia 
Groß Lafferde, SPVGG Groß Bülten und der D2 der JSG Woltorf messen. 
 
In den insgesamt 20 Spielen konnten wir 8 Punkte erkämpfen (1 Sieg / 5 Unentschie-
den) bei einem Torverhältnis von 5:31 Toren. Bei nur 5 geschossenen Toren ist schon 
zu erkennen, dass sich meine Jungs gegen den älteren Jahrgang mit dem Tore 
schießen doch sehr schwer taten. Allerdings haben wir pro Spiel im Schnitt auch nur 
1,55 Tore kassiert. 
 
Die D2-Kicker haben versucht in jedem Spiel dagegen zu halten! Man hat sich hier 
nicht einmal wirklich abschießen lassen! Kopf hoch Jungs – nächstes Jahr seid ihr die 
Älteren!!! 
 
Ende Januar nahm die D2 an einem Einladungsturnier vom SV Teutonia Groß 
Lafferde teil. Außer den Jungs von Marathon Peine, die in diesem Jahrgang einfach in 
einer anderen Liga spielen, waren eigentlich Mannschaften am Start, die in unser 
Leistungsspektrum fallen sollten. Leider lief die Sache anders. Mit nur einem Punkt 
wurden wir letzter, und es wurde nach zweieinhalb Jahren Trainertätigkeit das erste 
Mal richtig laut in der Kabine. Ich bin mir aber sicher, das es so einen lustlosen Auftritt 
der Jungs nicht noch einmal geben wird. 



Unser letztes Hallenturnier spielten wir Ende Februar bei der JSG Wittmar/Denkte/
Ohrum (Kreis Wolfenbüttel). Und siehe da, es geht doch! 
 
Am Start waren neben den Gastgebern der SV Süd-Elm, Germania Wolfenbüttel, SV 
Innerstethal und der VfL Salder.  
 
Nach der Hinrunde – Jeder gegen Jeden – waren wir punkt- und torgleich mit dem 
Gastgeber aus Wittmar. Beide Mannschaften hatte 4 Unentschieden und einen Sieg, 
bei einem Torverhältnis von 2:1 Toren. Den Münzwurf um den zweiten Platz konnte 
unser Kapitän Jannis Hahn für den SSV entscheiden. 
 
Das Halbfinale gegen den VfL Salder konnten wir mit 1:0 Toren gewinnen – FINALE!!! 
 
Der Turniersieg wurde in zwei Finalspielen à 7,5 Minuten ausgespielt. Gegner waren 
die Jungs von Germania Wolfenbüttel. Das erste Finalspiel endete 0:0 unentschieden. 
Das zweite Finalspiel konnte der SSV mit einem 1:0 Sieg für sich entscheiden. 
 
Es freut mich besonders, dass die Jungs nach langer Durststrecke endlich mal wieder 
einen Erfolg feiern konnten! Bedanken möchten wir uns bei Aaron Schroth, der die D2 
an diesem Tag unterstützt hat, und sicherlich nicht unwesentlich dazu beigetragen hat,  
das dieser schöne Erfolg möglich war!  
 

Das Siegerteam aus Wittmar: 



 
Die Weihnachtsfeier der D2 stieg dieses mal in der Soccerfive Arena in Braunschweig. 
 
Erst ein bisschen kicken, dann schön bei Currywurst und Pommes Sky schauen. 
FC Augsburg vs. Eintracht Braunschweig.  
 
Na ja, das Spiel unserer Eintracht war schon schei....., aber sonst hatten wir einen 
schönen Nachmittag. 
 
Traditionell trafen wir uns danach noch einmal mit allen Kickern und Eltern auf dem  
Peiner Weihnachtsmarkt. Die Jungs waren schnell zwischen den Marktständen ver-
schwunden, und bei uns Eltern wechselte das ein oder andere Heißgetränk seinen 
Besitzer. 
 
Schönen Dank an alle für die super Beteiligung! 
 
Auf ein baldiges Wiedersehen in der Pappelarena! 
 
Achim Meier – SSV - D2 
 
 
 



Habt ihr schon gehört… 
 

 

… seit einigen Wochen ist der PAZ Sportbuzzer da! 

 

Bei dem Sportbuzzer handelt es sich um ein aktives Sportportal, auf dem ihr euch aktuelle 

Spielergebnisse, Statistiken und Spielerprofile ansehen könnt.  

 

Das neue am Buzzer ist hierbei, dass auch kurze Spielausschnitte und ein Live-Ticker geboten 

wird. Ein Verfolgen der Kreisklasse wäre nun also auch von zu Hause aus möglich. 
 

Unter anderem gab es schon einen interessanten 10minütigen Clip aus dem Punktspiel Eixe – 

Hohenhameln der Herren zu sehen. Sowie viele Kommentare um fragwürdige Szenen und 

Tore. 
 

Auf diese Weise können wir nun aktiv an Spielberichten teilnehmen und auch unsere Mann-

schaften durch Fotos und Artikel vertreten. Dabei ist es auch möglich ohne Registrierung die 

Ereignisse zu verfolgen. 
 

Das der SSV dabei nicht fehlen darf, ist doch klar. So werden wir jetzt bald anfangen, Bilder 

und Interviews von Betreuern und den Mannschaften zu sammeln, um auch dort vertreten zu 

sein. 
 

Wer jetzt schon gerne wissen möchte, was es dort alles zu sehen gibt, der schaut einfach mal 

auf paz.de oder  direkt bei paz-sportbuzzer.de. 

 

 

Viel Spaß beim surfen. 

Christian Harbig 

Pressewart 
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