




 

Hallo Sportkameraden, 
 
 
wie ihr auf dem Titelblatt erkennen könnt, tut sich etwas auf dem Stederdorfer 
Sportplatz, wenn auch mit Verspätung von über einem Jahr. Die zurzeit durchge-
führten Arbeiten lassen erkennen, dass hier der A-Platz in etwas größerem Um-
fang saniert werden soll. Ursprünglich war geplant, lediglich die Torräume zu be-
gradigen, um Höhenunterschiede auszugleichen. Mittlerweile wurde der A-Platz 
komplett abgetragen und begradigt.  Am Ende dieser Ausgabe sind ein paar Bil-
der abgedruckt, aus denen sich das Ausmaß der Arbeiten sehr gut ersehen lässt. 
 
Gegenüber früherer Planungen soll auch eine automatische Beregnungsanlage 
installiert werden, die sich über beide Plätze erstreckt. Es werden auch die etwas 
windschiefen Tore durch den Einsatz neuer Bodenhülsen im Frühjahr gerichtet. 
Nach Lage der Dinge müsste der A-Platz im April 2016 wieder bespielbar sein. 
Ob der B-Platz noch in 2015 wieder bespielbar sein wird, erfahren wir hoffentlich 
bald … 
 
… denn der Informationsaustausch zwischen der Stadtververwaltung und dem 
SSV bzgl. der Sanierungsarbeiten lässt leider doch sehr zu wünschen übrig. Wa-
rum sich der Beginn der Bauarbeiten in 2015 um weitere sechs Wochen verzö-
gert hat, wollte und konnte frau uns auf Nachfrage nicht so genau sagen. 
 
Ein anderes Beispiel: Das eine Beregnungsanlage eingeplant war, haben wir e-
her zufällig durch einen kurzen Artikel in der PAZ im Frühjahr erfahren ??? Wir, 
der SSV als Hauptnutzer der Sportanlage, wurden einfach nicht gefragt, ge-
schweige denn in die Planungen mit einbezogen. 
 
Seit einigen Wochen trainieren wir nun schon auf dem Fröbelplatz, was ange-
sichts der vielen Mannschaften im SSV nicht so ganz einfach ist. Mein Dank gilt 
hier den Betreuern und Trainern, den Spielern aber auch den Eltern, die doch so 
einiges auf sich nehmen müssen, um den Trainings- und Spielbetrieb am laufen 
zu halten. 
 
Mit der Hoffnung die Sportanlage in 
Stederdorf als solche bald wieder 
nutzen zu können verbleibe ich 
 
mit sportlichen Grüßen 
Harald Uelzen 

 
 
 
 
 



Hallo SSV'er, 
 
die Saison 2015/2016 ist schon wieder eine ganze Weile im Gange und alle Jugend-
teams sind mit vollem Elan im Einsatz. In meinem heutigen Bericht möchte ich Euch 
den aktuellen Stand aus Sicht des Jugendwartes mal darstellen. 
 
Wie ja sicherlich schon alle bemerkt haben, ist unser Sportplatz im wahrsten Sinne des 
Wortes „Außer Betrieb“. Dementsprechend müssen alle Jugendteams, mindestens die 
gesamte Hinrunde, alle Pflichtspiele auf des Gegners Platz antreten. Die Platzsanie-
rung betrifft aber nicht nur den Spielbetrieb, nein auch der Trainingsbetrieb ist bis auf 
weiteres nach Telgte, auf den Fröbelplatz, verlegt. Nicht schön und teilweise sehr eng 
und demnächst auch dunkel, aber zur Zeit nicht zu ändern. Wenn die offiziellen Arbei-
ten zeitnah, also am 20. Juli begonnen worden wären, dann gehe ich mal davon aus, 
dass wir mindestens den B-Platz schon Anfang September wieder hätten nutzen kön-
nen. Zu weiteren Äußerungen möchte ich mich an dieser Stelle lieber nicht hinreißen 
lassen, da mein Bericht sonst sehr ausführlich und nicht besonders positiv ausfallen 
würde. 
 
In die Saison 2015/2016 startet der SSV mit 10 Jugendteams. Das bedeutet, dass wir 
es in dieser Saison geschafft haben von der G- bis zur A-Jugend alle Altersbereiche im 
Jungenbereich mit mindestens einem Team besetzt haben. Im Klartext heißt das, dass 
wir mit einer A-Jugend 11er, einer B-Jugend 11er, einer C-Jugend 11er, einer D-
Jugend 9er, drei E-Jugenden 7er, zwei F-Jugenden 7er und einer G-Jugend am Spiel-
betrieb im Kreis Peine teilnehmen. Ich persönlich kann mich nicht erinnern, wann die-
ses zuletzt der Fall war. Ich denke, das alle Coaches und Offiziellen ein Stück dazu 
beigetragen haben und verdienen dementsprechend einen großen Dank. 
 
Ein Wermutstropfen ist, dass unser Mädchenteam nicht mehr gemeldet werden konn-
te. Durch einige Abgänge und Veränderungen innerhalb des Teams wurde der gemein-
schaftliche Entschluss gefasst kein Team mehr zu melden. In wie fern es in der Zu-
kunft möglich werden könnte, ein neues Team zu formen, steht noch in den Sternen 
(dazu den Flyer von Antonia Duisberg in dieser Ausgabe ansehen). 
 



Die bisherigen Ergebnisse der Feldhinrunde sind, wie häufig, durch die neugeformten 
Mannschaften sehr unterschiedlich. Einige kämpfen damit, sich gegen Ältere durchset-
zen zu müssen, andere wiederum haben mit der Umstellung der Spielfeldgröße ihre 
Probleme, aber mein allgemeiner Eindruck ist, dass alle Spaß am Fußballsport haben 
und das ist aus meiner Sicht immer noch, egal in welcher Altersklasse, das Wichtigste! 
 
Wer die Ergebnisse unserer Jugendteams verfolgen möchte, kann diese natürlich im-
mer noch bei fussball.de oder, meist dienstags, der Tagespresse entnehmen. Alle Er-
gebnisse auf unserer Homepage zu veröffentlichen ist im Zeitalter von Smartphones 
und Tablets aus meiner Sicht nicht mehr notwendig bzw. zeitgemäß. 
 
Als äußerst positiv zu betrachten ist, dass mit Annika Masberg, Felix Henkel, Benjamin 
Rothe, Max Seeler, Devin Steger und Felix Seeler 6 neue Gesichter in der Betreuung 
unserer Kinder und Jugendlicher dabei sind. Besonders über die Mitarbeit von Felix 
Henkel, Devin Steger, Benjamin Rothe und Max Seeler freue ich mich. Alle vier haben 
in Barsinghausen beim Niedersächsischen Fußballverband eine sogenannte Junior-
Coach Ausbildung genossen und bringen jetzt ihre erlernten Fähigkeiten in die Trai-
ningsarbeit im SSV ein. Da alle vier noch sehr jung sind, unterstützen sie unsere 
„altgedienten“ Trainer im Kinderfußballbereich bis zur E-Jugend. Von allen beteiligten 
Kindern und Eltern habe ich bis heute nur positives Feedback über diese Trainingsme-
thodik bekommen. 
 
Vielleicht gibt es ja im SSV noch mehr Potenzial für eine Weiterbildung in Richtung 
Trainerausbildung. Für Interessierte stehe ich gerne für weitere Informationen zum 
Thema Trainerausbildung zur Verfügung. 



Zum Ende meines Berichtes möchte ich mich noch besonders bei einigen speziellen 
Menschen herzlich bedanken. Als erstes ist das Michael Rothe, der als jahrelanger Ju-
gendcoach in vielen Jugendbereichen tätig war und zu Beginn dieser Saison nicht 
mehr als Trainer zur Verfügung steht. Auch Dennis Nowak gilt mein Dank, der in der 
letzten Saison unsere E-Jugend als Trainer begleitete. Vielen Dank für die ehrenamt-
lich geleistete Arbeit im Namen des gesamten Vorstandes. 
 
Zum Abschluss bleibt nur noch allen Teams eine verletzungsfreie und mit Erfolg ver-
bundene Saison 2015/2016 zu wünschen. Mit der Hoffnung uns mal wieder in der Pap-
pelarena wiedersehen zu können grüßt 
 
 
Euer Jugendwart 
Jens Karrasch 



Damenmannscha	 

für den SSV!!! 

 

 

Du bist Jahrgang 2000 oder älter? 

Du hast Lust Fußball zu spielen? 

 

 

Der SSV Stederdorf sucht Interessierte Frauen für eine Damenmannscha� 

für die Saison 2016/17. 

 

Unsere einzigen Bedingungen 

sind: 
 

 

◊ du musst fußballinteres-

siert sein 

 

◊ 15 Jahre oder älter sein 

 

◊ mit Freude, Humor und 

Tatendrang ins Spiel ge-

hen 

 

◊ du musst nicht unbe-

dingt schon Fußball ge-

spielt haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hast Interesse? 

Dann melde dich bi$e unter der 

Email - Adresse: 

 

ssv.damen@gmail.com 
 



Der Ball rollt auswärts!!!!! 
 

Liebe Leser, 

 

wir sind mitten in der Saison und spielen nur auswärts. 
 

Nachdem endlich mit dem Einbau der Beregnungsanlage auf unserem Sportplatz be-
gonnen wurde, wenn auch sehr spät, haben wir klare Verhältnisse. Alles geht nur aus-
wärts. Dank dafür dem NFV und der Staffelleiter, dass sie da mitgespielt haben. Einen 
Vorteil haben wir dadurch nicht, es fehlt halt die Pappelarena!!! 
 

Wer aber am Montag die Zeitung liest, sieht die Mannschaften des SSV mit positiven 
Ergebnissen. Die ersten Spiele konnten von der 1. Herren und der 2. Herren alle ge-
wonnen werden. Das bedeutet Spitzenplätze. Wir sind auch auswärts gut. Es läuft, 
aber wir müssen weiter Gas geben. Trainer Helmut Kaub kaInn die Spieler motivieren 
und die Gemeinschaft ist praktisch perfekt, da alle mitziehen. Das Ziel ist klar: Oben 
dabei bleiben und wenn alles läuft, die Meisterschaft! Bei Siegen geht vieles einfacher. 
  

Der Kader ist fast komplett. Dabei fehlt uns aber Max Bock. Der Kapitän hat sich in 
Meerdorf die Achillessehne abgerissen und fällt länger aus. 
Max, gute Besserung!!!! 

 

Die Niederlage bei Thakva Peine war unglücklich, weil vermeidbar. Aber da fehlten 
noch Stammspieler.  
 
In Dungelbeck am letzten Wochenende gab es ein 1:1. Dabei spielte auch der 
Schiedsrichter eine entscheidende Rolle. Gegen starke Dungelbecker war ein Sieg 
drin, aber wurde nicht zugelassen. Trotzdem keine weitere Kritik am Schiri. 
 

Die weiteren Aufgaben sind nicht einfach, da warten Blumenhagen und der TSV Mara-
thon Peine. Wenn wir da punkten, dann ist vieles möglich. Vielleicht könnten uns eini-
ge Leser bei den Spielen aktiv unterstützen. Kommt mal zum Spiel!!! 

 

Also Alles gewonnen, eine Niederlage und ein Remis. 
Weiter so Jungs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

Die zweite Herren spielt ebenso erfolgreich. Alles gewonnen, nur gegen Rietze/
Alvesse 1 und Abbensen 1 verloren. In Rietze haben wir uns selber die Punkte genom-
men, da wir die Chancen nicht genutzt und zum Schluss nicht aufgepasst haben. In 
Abbensen haben wir gegen den Titelfavoriten zu Anfang nicht gut gestanden, dann 
aufgeholt, dann aber wieder Fehler produziert. Aber der Gegner war erwartungsgemäß 
sehr stark. 

 

Weiter gehts, wir punkten die nächsten Spiele. 
 

Vergessen möchte ich aber nicht die SSV Altherren. Die haben einen komplizierten 
Spielplan. Sie spielen 3 x gegeneinander, da die Staffel nicht so viele Teams hergibt. 
Wie wir das mit den Auswärtsspielen klären, ist noch nicht raus. Erstmal läuft es, bei 
der Mannschaft sowieso!! 

 

Die hatten erst 2 Spiele, aber haben beide gewonnen. Also noch ungeschlagen im 
Herrenbereich. Aber so kenne ich die Truppe. Je älter desto besser. Sie haben aber 
auch Unterstützung aus den anderen Mannschaften. Alle Ü-32 Spieler wirken bei Be-
darf mit. Nur so geht es im Teamgeist und Mannschaftssport!!! 
 

Mein persönlicher Wunsch zu Weihnachten ist, dass die Mannschaften des SSV da 
stehen, wo sie hingehören, nämlich ganz oben an der Tabelle. 
 

In diesem Sinne, viel Erfolg. 

 

Wolfgang Sckopp 

Sportwart SSV Stederdorf 

 

 

P.S. 

Wir suchen noch einen Betreuer für die 1. Herren, da David Sanne beruflich nicht mehr 
zur Verfügung stehen wird. Wer Interesse hat, bitte bei mir melden (05171-16818). 



 
 

Saisonauftakt der B-Junioren 
 

 

Heute ist es an der Zeit, dass wir uns in Kurzform mal bei euch vorstellen und die 
aktuellen Informationen über die B-Jugend weitergeben. 
 
In der bisher nur kurzen Saison 2015/2016 haben wir bisher 4 Pflichtspiele be-
stritten. Dabei wurde 2x gewonnen, 1x unentschieden und 1x verloren. Das eine 
verlorene Spiel war das Spiel im diesjährigen Kreispokal, was wir am Ende et-
was unglücklich mit 5:4 gegen die JSG Woltorf/Schmedenstedt/Dungelbeck ver-
loren. Somit ist die Mission Kreispokalsieg für dieses Jahr schon einmal erledigt. 
Dafür haben wir von den ersten drei Spielen in der Punktspielrunde keines verlo-
ren und stehen mit 7 Punkten sehr gut da. 
 
Die lange Hinrunde wird sicher schwer, da das Team zum Großteil aus dem jün-
geren Jahrgang 2000 besteht. Die nächsten Spiele werden Aufschluss darüber 
geben, wo unser Weg hingeht. Mit Trainingsfleiß und Engagement werden wir 
aber sicher eine gute Saison 15/16 spielen können. 
 
Auf der gegenüberliegenden Seite noch eine kleine Impression in Form eines 
Bildes nach dem Spiel bei der JSG Denstorf/Wedtlenstedt (Endstand 3:3): 



 

Obere Reihe von links nach rechts : Bastian Warmuth, Niklas Zawade, Maximili-
an Pape, Danny Ahrens, Mehmet Koc, Alexander Bartling, Devin Steger und Ad-
rian Schmidt 
Untere Reihe von links nach rechts : Max Seeler, Aaron Schroth, Felix Henkel, 
Rune Schmidt und Dominik Serzysko 
 

(An diesem Tag fehlten Melvin Kaptan, Pavel Scheremetjev, Maik-Alexander Voi-
ges und Ardi Maloku. Langfristig fehlt Marius Feuerle, der einen einjährigen 
Schüleraustausch in der USA bestreitet.) 



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 Helge Henze 

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 Justine M. Kußroll Ulf E. Kußroll 

Wolfgang Sckopp Oliver Hartmann Michael Rothe Werner Hartmann Devin Buchberger 

Natalie Bertram Noah Karrasch Regina Glagow Constanze Ritter 

Torsten Steger Frank Hoffmann  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  Herbert Radoll 

Fabian Spieß Stefan Spieß Julian Giere Wolfgang 
Deyerling 

Ralf Stawicki 

Ingo Krohm  Ulf Wasl Ditmar Brandes Annette Bartling 

Uwe 
Wucherpfennig 

Christian 
Wittenberg 

Olaf Pickrun Rolf Brauer Hans Rothe 

Antonia Duisberg Klaus Bödecker 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 Aus-
stellung einer Spendenbescheinigung ist möglich und erfolgt auf Wunsch 
nach dem Geldeingang bei unserem Kassierer Axel Bartling.  



Bericht D- und C-Jugend 

 

Es ist wieder Zeit für einen neuen Bericht der D- und C-Jugend des SSV Stederdorf. 
 

Nach einer längeren Sommerpause hat die Fußballsaison endlich wieder begonnen. 
Diese Saison stellt uns vor mehrere größere Aufgaben. Wir wollen mit der C-Jugend 
die Spielerfahrung auf dem großen Spielfeld sammeln und zum anderen sollen alle ih-
re Chance kriegen, um sich zu beweisen. 
 

Mit der D-Jugend erhoffen wir uns den ein oder anderen größeren Erfolg einzufahren. 
Die Mannschaft hat mit dem Erfolg im letzten Jahr schon Siegesluft geschnuppert und 
will dort wieder nachlegen. 

 

Über Neuzugänge durften wir uns dieses Jahr auch wieder freuen. Gekommen sind 
Tim und Fin Voges aus Hämelerwald, Paul Gatzka und Luca Schmidt aus Edemissen, 
Marvin Schmidt vom VfB Peine und Niclas Schlordt vom MTV Peine. Außerdem haben 
wir mit Jethu einen Spieler aus den eigenen Reihen wieder aktivieren können. Die In-
tegration hat bereits sehr gut geklappt. 
 

In der Vorbereitung durften wir uns über eine sehr gute Trainingsbeteiligung freuen. 
Die Krönung war dann unser kurzes Trainingslager auf dem heimischen Sportplatz. 
Von Montag bis Mittwoch trainierten wir morgens und nachmittags. Auch hier muss 
man wirklich nochmal betonen, dass es mitten in den Sommerferien war. Viele Jungs 
haben sich trotzdem diese Zeit genommen und waren so oft wie möglich dabei. Auch 
auf unserem Ausweichplatz an der Fröbelschule können wir uns über eine hohe Trai-
ningsbeteiligung freuen. 



Die ersten Spiele der C-Jugend sind noch nicht so gut gelaufen. Das erste Spiel gegen 
die JSG Rosenthal/Schwicheldt lief leider enttäuschend. Nachdem man leider relativ 
schnell in Rückstand geriet, konnte man sich zwar wieder fangen. Trotzdem ging die 
Partie verloren. Im 2. Spiel gegen den TSV Edemissen war von vorne rein klar, dass 
es hier gegen einen Titelfavoriten geht. Leider verlor man das Spiel eindeutig. 
 

Mit der D-Jugend läuft es wie erwartet deutlich besser. Man konnte sich bereits über 2 
Siege freuen und über ein Unentschieden. Den ersten Sieg gab es im Pokal gegen 
Groß Bülten. Wir setzten uns mit einem deutlichen 3:1 durch und freuten uns über den 
Einzug in die nächste Runde. Dort wartet der TSV Eintracht Essinghausen auf uns. In 
der Staffel konnte man gegen die JSG Plockhorst einen ungefährdeten 14:0 Sieg ein-
fahren. Mit dieser Euphorie ging es weiter zum TVJ Abbensen. Allerdings war man et-
was überrascht, dass der Gegner so stark auftritt. Er machte uns das Leben schwer 
und ging auch in Führung. Wir versuchten die Partie noch zu drehen und führten zwi-
schenzeitlich mit 2:1. Leider konnten wir dieses Ergebnis nicht halten. Die Partie ende-
te mit einem 2:2. Nach der Partie muss man festhalten, dass dieses Unentschieden 
auch verdient ist. 

 

Besonders motiviert ging man wieder in die Partie gegen Edemissen. Man dominierte 
das Spiel und müsste eigentlich schon in den ersten Minuten in Führung gehen. Aller-
dings dauerte es eine Weile, bis man die Abwehr komplett ausspielen konnte. Das 
Spiel endete mit einem deutlichen und auch verdienten Sieg über 6:0. Im nächsten 
Spiel gegen Essinghausen erwartete man wieder einen deutlichen Sieg. Jedoch muss-
te man direkt feststellen, dass Essinghausen sehr tief stand und die Abwehr sehr ge-
stärkt hatte. Durch gutes Kombinationsspiel konnte man das Spiel mit 3:1 gewinnen. 

 

In den nächsten Woche erwarten wir uns noch eine Leistungssteigerung. Grad bei der 
C-Jugend wünscht man sich eine Verbesserung. Zu der hohen Trainingsbeteiligung 
muss jetzt nur noch die Bereitschaft steigen, sich nochmal zu steigern und über sich 
hinaus zu wachsen. 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Christian Stenzel 



Alles neu, oder doch Fußball??? 
 
Die Feldserie ist noch recht jung, trotzdem gibt es schon einiges zu berichten. 
 
Der SSV ist diese Saison mit drei E-Jugend Mannschaften an den Start gegangen. Da 
sich die drei Teams aus älterem und jüngerem Jahrgang zusammensetzen, gab es vor 
den ersten Spielen einige Fragen! Auch wir in der E1 konnten uns diesen Fragen nicht 
entziehen. 
 
Die Mannschaft setzt sich aus vier Spielern des Jahrgangs 2005 und sechs Spielern 
des Jahrgangs 2006 zusammen. Die jüngeren 2006er wurden nun mit Themen wie Ab-
seits und Rückpassregel zum Torwart konfrontiert, was Anfangs für etwas Verwirrung 
sorgte. Mittlerweile klappt das aber ganz gut und alle haben sich einigermaßen daran 
gewöhnt. 
 
Nun zu den bisherigen Ergebnissen und Spielen. In der Vorbereitung traten wir zu ei-
nem Gastspiel bei Viktoria Braunschweig an. Es war ein munteres Scheibenschießen, 
was die Braunschweiger am Ende mit 8:6 für sich entschieden. Hier konnte man aber 
genau sehen, dass sich unser Team noch nicht gefunden hatte und enorme Probleme 
mit der recht körperbetonten Spielweise der Löwenstädter hatte. 
 
Dann folgte der Start in die Punktspielrunde. Aktuell spielen wir hier in der 1. Kreisklas-
se Staffel B! Nach einem recht guten Start und einem 11:2 Sieg in Rosenthal folgte 
dann das Spiel gegen Edemissen. Auch hier kamen wir gut in die Partie und führten 
recht schnell mit 2:0!  



Aber um so länger das Spiel andauerte, merkte man, dass unseren Jungs zusehend 
die Konzentration und auch die Kraft verloren ging und Edemissen am Ende mit 4:2 
gewann. 
 
Auch im folgenden Spiel gegen Vöhrum war es wieder sehr knapp, wobei wir hier ei-
gentlich hätten gewinnen müssen. Bei einem gefühlten Chancenverhältnis von 12:4 für 
uns, ging Vöhrum am Ende mit 2:0 als Sieger vom Feld. Aber so ist es im Fußball, 
wenn man die Tore vorne nicht macht, verliert man so ein Spiel. 
 
Was mich als Trainer der Truppe an den beiden verlorenen Spielen dennoch positiv 
stimmt, ist, dass wir mit Edemissen und Vöhrum Gegner hatten, welche fast nur aus 
älterem Jahrgang bestanden, wir körperlich zwar unterlegen waren, fußballerisch aber 
mit beiden ohne Probleme mithalten konnten. Beide Spiele hätten wir mit etwas mehr 
Glück und Cleverness auch gewinnen können! 
 
Also heißt es nun weiter trainieren, trainieren... und trainieren, um die zwei letzten 
Spiele der Serie noch erfolgreich zu gestalten. Und gerade im Training merkt man, 
dass die Jungs einen riesen Spaß haben und das Team sich immer mehr findet und 
zusammen wächst! 
 
Auch rund um das eckige Grün, macht es uns großen Spaß! Danke hier nochmal an 
alle Eltern, Großeltern und Geschwister, dass ihr immer mit vollem Einsatz dabei seit 
und uns so tatkräftig unterstützt. Vielen Dank und weiter so! 
 
Euer Coach Ulf und die ganze E1 



Trainer schwach wie Flasche leer! 
 
Also ganz so ist es ja nicht, aber nach ca. 6 Jahren ist die Luft schon raus. Dabei habe 
ich zur Zeit eine ganz starke Truppe, mit denen es richtig Spaß macht. Die Beteiligung 
im Training ist klasse und die Umsetzung von dem Erlernten in den Punktspielen 
klappt immer besser. 
 
Mit dabei, aus der neuen A- Jugend des SSV Stederdorf, ist der Benni Rothe. Er unter-
stützt mich im Training und hat einen guten Draht zu den Spielern. Seine Erfahrung 
und sein Wissen gibt er gerne an die Jüngeren weiter. Das macht sich deutlich an den 
ersten Punktspielen in der laufenden Saison bemerkbar. 
 
Apropos Punktspiele. Die neueste Änderung des NFV ist, die F-Jugend spielt ohne 
Punktesystem und auch ohne Tabelle. Gut, ist vielleicht nicht schlecht und für die 
Mannschaften, die am Tabellenende stehen sogar sehr gut, damit sie nicht den Spaß 
und den Mut verlieren. Aber etwas fehlt und die Mannschaft fragt immer öfter auf wel-
chen Tabellenplatz sie wohl stehen. 
 
Nach den ersten drei Spielen gegen 
den TSV Wendezelle (0:10), TSV Es-
singhausen (8:12) und den TSV 
Meerdorf (3:13) ist diese Frage auch 
berechtigt. Seit dem letzten Punkt-
spiel ist die Antwort: „Nicht mehr auf 
Platz 1“, denn es gab die erste Nie-
derlage gegen den TSV Wipshau-
sen. Am Ende standen 6:5 Tore für 
den Gastgeber auf dem Papier. Lei-
der mit freundlicher Unterstützung 
von unseren Jungs. Es waren 2 Ei-
gentore dabei. Schade! 
 



Genauso schade war der Verlauf vor den Ferien beim Sommerturnier des TSV Arminia 
Vöhrum. In der Gruppenphase spielten die Kicker einen tollen Ball und hatten die 
Chance vor dem letzten Spiel als Gruppenerster in die Endspiele zu gehen. Viel Ein-
satz und ein großer Kampf reichten nicht, um dieses Ziel zu erreichen. Es kam noch 
schlimmer, denn wir rutschten bis auf Platz drei ab. So blieb uns nur das Spiel um 
Platz 5 + 6. Dort trafen wir auf die 1. F-Jugend vom Gastgeber. Dieses Match war so 
spannend, das alle Zuschauer staunten, was für eine tolle Leistung noch möglich ist. 
Ein Endergebnis von 0:0 zwang uns ins 8-Meter-Schießen. Doch das haben wir leider 
nicht trainiert. Für den 6. Platz gab es trotzdem einen schönen Pokal und man sieht 
sich vielleicht im nächsten Jahr mit neuem Trainer wieder. 
 
Ich werde erst einmal eine Auszeit nehmen und mal schauen wie es 2016 aussieht. 
Denn es macht immer noch sehr viel Spaß mit so jungen Kickern zu arbeiten. 
 
Es grüßt die 1. F-Jugend mit 
Betreuer Benni Rothe und 
Frank Schneider 
So! Ich habe fertig 
 
Ach ja: Auf dem Mannschaftsfo-
to seht ihr unsere Kicker in ihren 
neuen Trikots. Ein ganz dickes 
Dankeschön an die Firma Pingel 
Bodenbeläge. 
 
 
PS: An alle Eltern und Großel-
tern (Opas): Betreuer sein für ei-
ne F-Jugend ist nicht schwer. 
Bitte einmal überlegen, ob nicht 
etwas Zeit in der Woche und am Wochenende übrig ist und mit den Kids Spaß haben 
mit der schönsten Nebensache der Welt – dem Fußball. Einfach mal den Verein an-
sprechen. Danke! 
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