




„Glaube bedeutet, den ersten Schritt zu machen,
auch wenn Du das Ende der Treppe nicht sehen kannst.“

Martin Luther King

     

Die auf dem Titelbild abgebildeten Spielerinnen und Spieler des SSV Stederdorf
feiern in den nächsten Wochen ihre Konfirmation.

Allen Konfirmandinnen und Konfirmanden ein schönes und unvergessliches Fest im 
Kreis der Familie und Freunden. Möge dieser besondere Tag immer in guter Erinne-
rung bleiben.

Wir wünschen Euch, dass Ihr Euren ganz eigenen Weg durchs Leben geht, mit viel 
Freude, Mut und Begeisterung. Möge Gottes Segen den Lebensweg weiterhin beglei-
ten.

Alles Gute zur Konfirmation

im Namen des SSV Stederdorf

Axel Bartling 

Titelbild v.l.: Niclas Schlord, Jonas Meier, Jannis Hahn, Jan Oliver Heidelberg, 
                 Nils Hendrik Schneider, Tim Voges



Liebe Mitglieder, liebe Leser,

sie haben gerade die erste Ausgabe der SSV Aktuell 2016 in Ihren Händen. Das Jahr 
ist noch jung, aber es gab auch schon Veränderungen im SSV.
Nach der Jahreshauptversammlung begrüße ich Sie ganz herzlich als neuer  Vorsit-
zender des SSV Stederdorf. Nachdem mein Vorgänger, Harald Uelzen, das Amt nicht 
mehr ausüben konnte, habe ich mich zur Wahl gestellt. Die Versammlung hat ent-
schieden und mich gewählt.Daher bekomme ich es mit neuen Aufgaben zu tun.
Das Amt des Sportwartes bekleide ich noch kommissarisch, bis ein Nachfolger ge-
funden ist. Beide Ämter kann und darf ich nicht bekleiden.Wir sind in Verhandlungen, 
aber wer sich vorstellen könnte, den Vorstand in der Position zu unterstützen, der 
melde sich bitte. Die Aufgabe könnte auch ein passiver Aktiver übernehmen!
Ja, was habe ich mir vorgenommen?
Erstmal die Einarbeitung in die neue Position. Weiter werde ich versuchen, den SSV 
nach außen und nach innen, im Sinne der Mitglieder und des Vorstandes, so gut wie 
möglich zu vertreten. 
Alles wird nicht auf Anhieb klappen, aber ich werde mein Bestes geben. 
Auch die Kommunikation mit den anderen Ortsvereinen möchte ich optimieren, auf 
allen Veranstaltungen werde ich nicht dabei sein können. Zeitlich bekomme ich das 
nicht hin. 
Mein Hauptziel ist, den SSV mit der 1. Herren wieder in der Kreisliga zu sehen. Dort 
gehören wir hin.
Die Jugendarbeit ist sehr gut und leistet zu meinem Ziel einen großen Beitrag. Danke 
Jens und Deinen Betreuern für die hervorragende Arbeit. Der Unterbau steht und 
muss erhalten werden. Mit den jetzt beginnenden Rückrundenspielen werden wir 
sehen, wo wir am  Ende der Saison stehen. Es wird witterungsbedingt noch Ausfälle 
geben, die dann Wochentagsspiele bringen.
Daher bitte ich alle Aktiven und Mitglieder um Unterstützung und  vollen Einsatz für 
Mannschaft und Verein. Es geht um viel. Auch wenn wir weiterhin auswärts spielen 
müssen, ist ein Ende abzusehen.
Zur neuen Saison  können wir dann auf einem erneuerten Heimplatz spielen. Die 
Stadt nimmt noch einige Verbesserungen vor, das wurde uns zugesagt.
Also vorwärts blicken und miteinander arbeiten und reden. Offene Worte sind besser 
als frustrierte Bemerkungen im Rücken von Vorstand  und Mitgliedern. Wer Probleme 
hat, kann sich jederzeit bei mir melden. Zusammen geht es einfach besser.

Auf ein sportlich erfolgreiches Jahr 2016 und eine tolle Rückrunde hofft;
Euer neuer Vereinsleiter.

Wolfgang Sckopp
Vorsitzender



Vorbereitung der B-Jugend läuft

Die Vorbereitung auf die Rückserie ist bei unserer B-Jugend in vollem Gange.
Seit mittlerweile einigen Wochen bereiten wir uns mit Ausdauertraining auf die kom-
mende Rückserie vor. Die Beteiligung an den angesetzten Einheiten ist zwar nicht 
immer gut, aber das Engagement des Teams während des Trainings ist als äußerst 
engagiert anzusehen. Als schwierig gestaltet sich jedoch eine gewisse Abwechslung 
in die Trainingsgestaltung zu bringen. Mit B-Jugendlichen nur durch die Feldmark zu 
laufen ist auf die Dauer bestimmt nicht zielführend und auch nicht besonders spaßig. 
Da ist der Ideenreichtum der Coaches gefragt um die Spieler bei Laune zu halten. Zur 
Zeit klappt das noch ganz gut da das Team einen guten Spirit besitzt. Der durchaus 
positive Teamgeist hält die Stimmung hoch und fördert den Spaßfaktor während der 
Trainingseinheiten. Mit einem Besuch der Soccer Arena in Lehrte und abwechslungs-
reicher Trainingsmethodik müssen die Coaches immer wieder neue Eindrücke in den 
Trainingsalltag einfließen lassen. Ich behaupte, dass das immer wieder gut gelingt, so 
dass wir mit vollem Elan in die anstrengende Rückserie gehen werden.

Auch in der Rückserie werden wir unsere Spiele alle auswärts bestreiten müssen, da 
der A-Platz der Stederdorfer Pappelarena noch nicht freigegeben ist. Sollte aber kein 
Problem ergeben, denn auch die Hinrunde haben wir auf des Gegners Platz ohne 
Niederlage überstanden. 
Das wir es in der neuen Kreisliga Staffel eine gute Rolle spielen können steht außer 
Frage. Mal sehen was die nahe Zukunft so bringt. Wir - Bild auf der nächsten Sei-
te - würden uns jedenfalls freuen, wenn wir den ein oder anderen Leser bei unseren 
Spielen begrüßen könnten.



Die B-Jugend nach dem letzten Hallenturnier :

 

von links nach rechts: Devin Steger, Niklas Zawade, Dominik Serzysko, Alexander Bartling, Max Seeler, 
Coach Felix Seeler, Melvin Kaptan, Aaron Schroth, Rune Schmidt (gut versteckt), Pavel Scheremetjev, 
Felix Henkel, Danny Ahrens und Bastian Warmuth

Bis demnächst grüßt sie und euch,

die B-Jugend



SSV Stederdorf C – Jugend

Nachdem wir euch in der letzten Ausgabe der SSV Aktuell leider berichten mussten, 
dass die C-Jugend in der Feldserie keine Punkte einfahren konnte, freut es uns sehr, 
euch heute von einer positiven Hallenserie berichten zu können.

Die Jungs vom SSV wurden leistungsgerecht in die Staffel 2 Gruppe A eingeteilt.
Am Start waren die Teams aus Essinghausen, Adenstedt, Bülten/Handorf und die 
Zweitvertretungen von Edemissen und der JSG Schwicheldt / Rosenthal.

Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen erreichten wie einen guten dritten 
Platz. 
Da die Staffel 2 aus 3 Gruppen a` 6 Mannschaften bestand, spielten wir mit diesem 
Ergebnis in der Endrunde um die Plätze 7 – 12.  

Diesmal ging es gegen die Teams aus Neubrück, Bülten/Handorf, Marathon Peine 
und die zweiten Teams aus Oberg und Vechelde.
In dieser Serie konnten unsere Jungs siebenmal gewinnen, 2 x spielten wir unent-
schieden, und ein Spiel ging verloren.
Mit diesen Resultaten wurden wir Gruppenzweiter.

Ein bißchen schade, denn der Gruppensieger, dass Team von Arminia Vechelde hatte 
nur einen Punkt mehr als der SSV. Außerdem haben wir die Velchelder zweimal ge-
schlagen, leider aber die Punkte in den anderen Spielen liegen gelassen.

Wir sind überzeugt, dass die Jungs viel Spaß in der Halle hatten und sich auch eine 
gehörige Portion Selbstbewußtsein für die kommende Feldserie geholt haben.



In einem anderen Umfeld, mit Teams, die dann sicher eher auf unserem Niveau lie-
gen, sollte es möglich sein, auch auf dem grünen Rasen den ein oder anderen Punkt 
einzufahren.

Vielen Dank für die meistens gute Trainingsbeteiligung. Unsere Trainingszeit ist sicher 
nicht ganz optimal, wenn man einige Konfirmanden in der Truppe hat! Unter diesen 
Vorraussetzungen war es schon in Ordnung.

Vielen Dank, an das Team hinter dem Team!!
Wie immer konnten wir Trainer uns auf euch verlassen!  

Mit sportlichen Grüßen
Achim Meier – SSV Stederdorf  C - Jugend
     



SSV Stederdorf D-Jugend

In der Feldserie lief es für die D-Jugend ja schon richtig gut. Hinter dem Team vom 
VfB Peine qualifizierten wir uns souverän für die Kreisliga.
Dementsprechend war natürlich auch unsere Erwartungshaltung an die Hallenserie 
hoch.

Die D-Jugend vom SSV schickte 2 Teams ins Rennen.   

Das Team D 2 spielte in der Staffel 4 Gruppe A gegen die Jungs aus Adenstedt, Ede-
missen, Plockhorst, Wedlenstedt und Wendezelle.
Mit 4 Siegen, einem Unentschieden und 5 Niederlagen erreichten wir doch etwas 
überraschend den dritten Platz in dieser Gruppe.
Das bedeutete es ging in die Endrunde um die Plätze 1-6.
Es wurde der erwartet schwere Gang in der neuen Staffel. 
Mit 3 Siegen und 7 Niederlagen reichte es leider nur zu Platz 6.
Trotzdem, allein das wir uns für diese Gruppe qualifizieren konnten ist schon ein 
Erfolg!

Das Team D 2.
Trainer Achim Meier, Tom Kleinbauer, Ben Müller, Kian Bitiqi, Paul Gatzka, Kjell Plöger, Rojhat Bilgi, Lenn-
ard Mewes, Moussa Jaber, Luca Schmidt, und Fabian Teske.
(Es fehlt Trainer Christian Stenzel)



Für das Team D1 ging es in der Staffel 1 Gruppe B gleich richtig zur Sache. Neben 
den TopTeams aus Vöhrum und Vechelde waren noch die Kicker aus Wedlenstedt, 
Plockhorst und Marathon Peine am Start. 
Ja, was soll ich sagen, die Jungs vom SSV dominierten in dieser Gruppe. Mit 9 Sie-
gen und einem Unentschieden qualifizierten wir uns souverän als Gruppensieger für 
die Endrunde um die Kreismeisterschaft.

Um es vorweg zu nehmen. Es reichte am Ende leider nicht.
Alles, was in der Vorrunde mit einer gewissen Leichtigkeit funktionierte , ging den 
Jungs in der Endrunde leider ein bisschen verloren.

Mit 5 Siegen, einem Unentschieden und 3 Niederlagen belegten die Jungs vom SSV 
hinter dem TSV Arminia Vöhrum und dem Kreismeister aus Vechelde den dritten 
Platz.

Nach der grandiosen Vorrunde , waren die Erwartungen von Trainern, Eltern und Ki-
ckern doch etwas höher gewesen. Jetzt, da das Ganze ein bißchen gesackt ist, sind 
wir aber schon Stolz, die drittbeste D-Jugend in der Halle im Kreis Peine in Stederdorf 
zu haben.

Vielen Dank an die Eltern für eure tatkräftige Unterstützung!

Achim Meier – SSV– D-Jugend



Das Team D 1:
Trainer Achim Meier, Alexander Manteufel, Marvin Schmidt, Janne Dietrich, Fin Voges, Silas Börgel, Jakob 
Henkel, Julian Giere und Kilian Timpe (Es fehlt Trainer Christian Stenzel)

    



Rückblick auf die Hallensaison der 1.E-Jugend

Unsere Hallenrunde ist noch nicht ganz vorbei! Ein Turnier in Hohenhameln steht 
noch an, welches dann aber den Abschluss des „Budenzaubers“ 2015/16 bilden soll.
 
Mit unseren erreichten Ergebnissen können wir im Großen und Ganzen recht zufrie-
den sein.
Viel interessanter ist jedoch die Entwicklung der Mannschaft. Als Trainer macht es un-
heimlich Spass, wenn man sieht, wie die Kinder Erlerntes aufnehmen und dann wie 
besprochen in den Spielen auch umsetzen. Natürlich klappt das noch nicht immer.
Es gab immer Situationen, wo man an der Linie hätte verzweifeln können. 
Allerdings ist das bei Kids im Alter von 9 bis 10 Jahren auch ganz normal. Natürlich 
wollen wir uns immer verbessern, dass merkt man den Kindern auch sehr an. Alle 12 
in dieser Truppe wollen eigentlich immer und ständig Fussball spielen!!! 
Daher bleibt natürlich auch der Spaßfaktor nicht auf der Strecke, was man auch bei 
unserem Besuch in der Soccerhalle wieder sehen konnte. Besonders weil hier auch 
immer gerne einige Eltern ihr Können am runden Leder zeigen, was für die Kids im-
mer eine Riesen-Gaudi ist. Ergebnis ist allerdings meist, dass die Eltern eingestehen 
müssen, dass die Kids hier die bessere Ausdauer haben :)!

Wir haben in diesem Winter bisher an Hallenturnieren in Edemissen, beim VfB Peine 
und in Bockenem teilgenommen. In Edemissen und Bockenem erreichten wir jeweils 
einen guten 4.Platz! Beim überdurchschnittlich gut besetzten VfB-Turnier, blieb uns 
am Ende leider nur das Spiel um Platz 7+8, welches wir aber immerhin gegen den 
Gastgeber vom VfB Peine mit 2:1 für uns entscheiden konnten!

In den Punktspielen traten wir ja, wie im letzten Bericht erwähnt, in der obersten Staf-
fel an. Hier reichte es am Ende nicht ganz für die Platzierungsspiele 1-6, sondern wir 
haben in den Spielen um die Plätze 7-12 einen sehr guten zweiten Platz (also insge-
samt 8er), mit nur einer Niederlage erreicht. 

Nach nun so viel trockener Hallenluft, warten wir darauf, endlich wieder den grünen 
Rasen der heimischen Pappelarena betreten zu dürfen. Das erste Training unter frei-
em Himmel ist jetzt für den 13.03. angesetzt!

Und auch wie immer ein großer Dank an alle Eltern, Großeltern usw.! Es ist klasse, 
dass ihr immer so engagiert dabei seid. Ohne eure Unterstützung und euer Verständ-
nis für die tollste Nebensache der Welt, würde es nicht funktionieren. Vielen Dank und 
weiter so!

Bis dahin, eure E1 mit Trainer-Team



hinten von links: Dominik, Lennox, Max, Nicholas, Sven Ole, Coach Ulf
vorne von links:  Miko, Jonas, Matti

auf dem Bild fehlen: Lucas, Arion und Leonor



…mit Hoffnung auf die grüne Wiese

… mit Hoffnung auf besseres Wetter und verbesserte Platzverhältnisse. So lautet 
zur Zeit das Motto der 3. E-Jugend. Eine lange Hallenserie neigt sich hoffentlich 
bald dem Ende. Mal wieder den grünen Rasen mit Fußballschuhen rasieren und den 
Matschfleck in der Hose nach dem Waschgang betrachten, dass wäre doch toll. Ich 
behaupte, dass alle Teams und nicht nur wir, nun endlich froh wären wenn wir endlich 
mal wieder auf die grüne Wiese dürften.

Die Hallenserie haben wir am Ende mit einem, dem Leistungsstand des Teams ent-
sprechenden Ergebnis abschließen können. In der Staffel 4 spielten wir um die Plat-
zierungen 11-15. In dieser mit 5 Mannschaften besetzten Staffel landeten wir nach 
zwei Spieltagen auf einem guten 2. Platz. Hierbei sollte erwähnt werden, dass wir 
dem späteren Staffelsieger Marathon Peine als einziges Team einen Punkt abknöpfen 
konnten. Das 1:1 gegen Marathon war ebenso das einzige Gegentor, was die Peiner 
kassieren mussten. Unsere Freude über ein Unentschieden war dementsprechend 
sehr groß und wurde fast wie ein WM Sieg gefeiert



Das Team der 3. E-Jugend:

Oben links nach rechts: Leonard K., Simon S., Max H., Luca A., Chiara S., Benjamin P., Eduard D.
Unten links nach rechts: Viktor M., Lukas P. und Goalkeeper Robert S.

Im April ist es dann endlich soweit. Die Rückserie beginnt am 16. und wir freuen uns 
schon darauf dann endlich wieder, auch in Stederdorf, auf Punktejagd zu gehen. 

Bis bald mal wieder auf dem dann von Sonne überfluteten Sportplatz grüßt,

die 3. E-Jugend des SSV





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.  



2.F-Jugend Inside… eine Emnid-Umfrage

Für die Hallenrunde meldeten wir zwei Mannschaften aus der 2.F-Jugend. Möglichst 
alle Kinder sollten gleich viel Einsatzzeit bekommen und vor allen Dingen in den Spie-
len gefordert werden. Als Trainer der beiden Teams fungierten meine beiden „Co-Pilo-
ten“ Max Seeler und Devin Steger. 
Den beiden Jungs muss ich ein großes Kompliment machen, wie ruhig und besonnen 
sie ihre Teams gecoacht haben. Sie haben sich als wahre Vorbilder erwiesen, nicht 
wie der ein oder andere „erwachsene“ Trainer, der mit Lautstärke seinen Kindern „den 
Kopf wäscht“ oder Trainer, die sich von einer Hallenhälfte zur Anderen anbrüllen.

Ganz zu schweigen von der Spezies Trainer, die für alles Übel der Welt, den Schieds-
richter verantwortlich machen. Max, Devin… ganz großes Kino!

Auch die Kinder möchte ich hier loben. Sie haben in jedem Spiel alles gegeben, im-
mer gekämpft und dies zum Teil unter schwierigen Bedingungen (keine Wechselspie-
ler). Fussball ist und bleibt nun einmal ein Mannschaftssport. Dies zu vermitteln und 
trotzdem jeden Einzelnen zu fördern, ist meine/unsere Aufgabe.

Nun aber zu einem kleinen Bericht zum Innenleben der 2.F-Jugend, der etwas au-
genzwinkernd einen Fragebogen auswertet, den ich den Kindern zur Beantwortung 
gegeben habe. Die Fragen lauteten:



1.    Was macht dir beim Fussball am meisten Spaß?
2.    Was magst du beim Fussball gar nicht?
3.    Dein Lieblingsspieler/in ist?
4.    Wie heißt dein Lieblingsverein?
5.    Ich esse am liebsten…
6.    Mein Sternzeichen ist…
7.    Was kannst du beim Fussball besonders gut?
8.    Wie viele Geschwister hast du?
9.    Welchen Sport machst du außer Fußball?
10.   Welche Position spielst du (glaubst du)?
11.   Wer hat bei euch zu Hause das Sagen? (Antwort bleibt anonym)
12.   Wer wird dieses Jahr Europameister?

Vorweg für alle Fussballfans zur Beruhigung. Deutschland wird im Sommer defi-
nitiv Europameister. Denn 13 von 17 Kindern nannten „DIE MANNSCHAFT“ als 
Europameister. Aber auch Frankreich als Gastgeber und Irland wurden genannt. 
Sehr exotisch der Tipp von Österreich als Europameister. Aber die Frage war ja auch 
etwas unpräzise gestellt, ohne die Angabe in welcher Sportart.

Ob die Sterne für die deutschen Kicker gut stehen werden wir im Sommer sehen. Die 
Sternzeichen der F-Jugend jedenfalls sind fünfmal Wassermann/mädchen, wir haben 
drei Löwen im Team, zwei Jungfrauen, zwei Stiere, einen Steinbock, einen Krebs, 
einen Zwilling und nur einen Schützen (aber sieben Stürmer, dazu jedoch später).

Was macht dir Spaß am Fussball?
Was mich in dem, was ich mache bestärkt ist, das den Kindern am allermeisten das 
„einfache Spielen“, Kicken, Pölen, Bolzen Spaß bereitet. Daran will ich mich im Trai-
ning orientieren. Auch das Toreschießen wurde häufig genannt. Ist ja auch das Salz 
in der Suppe. Ach ja, den Torhütern gefällt es Torwart zu sein.

Was missfällt den meisten Kindern beim Fussball? Nicht allzu überraschend wird 
am häufigsten das „Gefoult werden“  genannt. Weit abgeschlagen folgen Verlieren, 
Meckereien, die Ersatzbank und Eigensinn.



In ihrer Selbsteinschätzung über das was sie im Fussball gut können, sind die Kinder 
vom „Toreschießen“  am meisten überzeugt (5 Nennungen). Aber auch Verteidigen, 
Dribbeln und Rennen je zweimal und „weiß nicht“ einmal, wurden genannt. Und na-
türlich nicht zu vergessen unsere Torhüter. Sie können am besten Bälle halten.



Bei der Frage welche Position sie spielen, kam eine interessante Mannschaftsaufstel-
lung zu Tage. 
Das so genannte 5-4-7 mit drei Torhütern-System. Die Frage war aber auch gemein. 
Außer den Torhütern ist es in einer F-Jugend zeitweise doch schwer, in dem ganzen 
Gewusel Positionen ausfindig zu machen.

Etwas überraschend war für mich die häufigste Nennung auf die Frage, welchen 
Sport die Kinder neben dem Fussball noch betreiben. Keiner wurde sechsmal ge-
nannt. Zweimal wurde Reiten (kein Wunder bei drei Mädchen im Team), Handball 
sowie Leichtathletik genannt. Je einmal Federball, Inlineskaten, Judo, JuJuTsu und 
Trampolin. Einmal wurde auch Football genannt.

Die Sympathien der deutschen Fussballfans spiegeln sich auch in den Antworten 
der F-Jugendlichen wieder. Sympathieträger Nr.1 ist Bayern München mit 7 Fans. 
Etwas überraschend folgt mit 3 Fans der Hamburger Sportverein, noch vor Borussia 
Dortmund, welcher zwei Fans im Team hat. Je einmal genannt wurde die regionalen 
Vertreter Werder Bremen, Hannover 96, VFL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig. 
Und einmal wurde auch der SSV genannt. Dementsprechend verteilen sich auch die 
Nennungen der Lieblingsspieler. Da hat die Supermarkt-Kette mit Sitz in Köln, in Tho-
mas Müller einen guten Werbeträger verpflichtet. Er wurde fünfmal genannt, gefolgt 
von Manuell Neuer (4x), Robert Lewandowski (2x),  Rene Adler (2x), Marco Reus 
(1x), Philip Lahm (1x). Nicht fehlen darf natürlich Messi (1x). Aber auch Kevin DeBrui-
ne, Christoph Kramer und Nicolai Müller (Nicolai wer?) vom HSV wurden genannt.
Und wenn die Supermarktkette aus Köln wissen will, was Thomas Müller am besten 
bewerben soll, dann sollten es Pizza und Pasta sein. Diese wurde je fünfmal als Lieb-
lingsspeise gevotet. Aber auch in Pfannkuchen, Cheeseburger, Nuggets, Milchreis, 
Nürnberger Würstchen mit Erbsen und Kartoffelbrei von Oma und Bregenwurst mit 
Braunkohl, sollte man den FCB-Star beißen lassen.



Zu guter Letzt, die Jokerfrage. Kindermund tut ja bekanntlich Wahrheit kund…! Auch 
auf die Frage, wer zu Hause das Sagen hat? Gehen wir mal davon aus.
 
Achtmal wurden nämlich Mama und Papa zu gleichen Teilen genannt, fünfmal nur 
Mama, viermal nur Papa (wobei einmal dabei mit dem Hinweis „glaubt er“). 
Am besten gibt es aber wahrscheinlich die Antwort wieder „Die Hosen hat Papa an, 
aber Mama entscheidet welche“. 



Aus dieser Sicht ist sehr erfreulich, dass die 2.F-Jugend bei der Geburtenrate (2,24 
Kinder je Frau) eindeutig über dem Bundesdurchschnitt (1,47 Kinder) liegt und somit 
ihren Beitrag für die Zukunftssicherung des SSV leistet. Der ein oder andere Vater 
hätte sicherlich Nichts dagegen, diese Quote noch zu steigern. Danke, Mama‘s… ihr 
seid die Besten!

In diesem Sinne

Torsten Steger
2.F-Jugend



Hallensaison der G-Jugend

Eine ganz ansehnliche Hallenrunde spielten meines Erachtens die Mädchen und 
Jungen unserer G-Jugend. Eingeteilt waren wir in der Staffel 1, die war schon ganz 
schön stark besetzt. Trotzdem schlugen sich „die Kleinen“ ganz gut, hatten aber ein 
ums andere Mal das Pech, zum Ende der Partie, manchmal wirklich mit dem letzten 
Spielzug ein Gegentor zu kassieren.

So spielten wir dann in der Rückrunde um die Plätze 7 bis 12; das sollte dann auch 
schon eher unserem Leistungsstand entsprechen. Am ersten Rückrundenspieltag 
übernahm Marco das Kommando, unterstützt von Torsten Steger und Sven Stöter. 
Das war eine sehr erfolgreiche Kombination, denn schon an diesem Spieltag gab es 
keine Niederlage mehr. Viel lob gab es da nicht nur für die Spielerinnen und Spieler 
sondern auch für Marco aus Richtung der Eltern. Ok, es fehlten zwei Teams, aber 
trotzdem war das schon richtig gut. Fast noch besser kam es dann am letzten Spiel-
tag: zwei Spiele unentschieden und drei Siege reichten am Ende sogar noch dazu, 
die bis dahin führenden Lafferder zu überholen. Und so gewann die Truppe tatsäch-
lich die Gruppe B der Staffel 1!
Da waren die Kids dann selbst ganz schön überrascht und die Trainer und Eltern 
waren ganz schön stolz auf die Leistung unseres Teams. Der Erfolg ist umso er-
staunlicher wenn man bedenkt, dass wir nur eine sehr dünne Spielerdecke haben; 
so konnten wir den ersten Rückrundenspieltag nur dank der Mithilfe von Nika Steger 
überstehen und am letzten Spieltag konnten wir auch nur mit einem Auswechselspie-
ler auflaufen.
Es fehlt uns bei der G-Jugend definitiv an Nachwuchs im Bereich der Jahrgänge 2009 
und jünger. Deshalb haben wir das Training zuletzt auch schon mit der F-Jugend 
zusammen gelegt.
Wer also noch fußballhungrige Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2009 und jünger 
kennt, darf die gerne mal vorbeibringen!



Auf dem Mannschaftsfoto v.l.n.r: Marco, Yessica, Jan-Nicklas, Noah, Fynn, David, Leni, Frank und vorne 
liegt unser Torwart Mattis / Es fehlte an diesem Tag: Luuk



SSV Stederdorf Mitgliederversammlung 2016

Die Mitgliederversammlung des SSV Stederdorf fand am 29. Januar im Vereinsheim 
am Sportplatz statt.
Jens Karrasch begrüßte in Vertretung für den 1. Vorsitzenden Harald Uelzen ca.40 
Mitglieder sowie Vertreter des Ortsrates, Schützenvereins und des MTV Stederdorf.
Nach den Grußworten der Gäste, berichtete der Vorstand über Mitgliederzahlen und 
Kassenstand.
Es folgten die Ausführungen der Sportwarte im Herren- und Jugendbereich. Wolfgang 
Sckopp bescheinigte dem Herrentrainer Helmut Kaub eine hervorragende Arbeit. Er 
betonte das die 1. Herren trotzdem, dass keine Heimspiele in Stederdorf ausgetragen 
werden können, immer noch im Aufstiegsrennen mit dabei ist. 
Jugendwart Jens Karrasch berichtete über eine tolle Entwicklung in der Jugendabtei-
lung. In der laufenden Saison konnte erstmals wieder komplett von der F bis zur A 
Jugend gemeldet werden.
Von unseren 300 Mitgliedern sind jetzt 180 Jugendliche.
Da Harald Uelzen das Amt des 1. Vorsitzenden aus persönlichen Gründen nicht mehr 
bekleiden konnte, wurde ein neuer Vorsitzender gesucht.
Der Vorstand bedankte sich ausdrücklich für die von Ihm geleistete Arbeit in den 
letzten Jahren.
Bei den folgenden Wahlen wurde Wolfgang Sckopp zum neuen 1. Vorsitzenden und 
Holger Wille zum Pressewart gewählt.
Über die ab 01.01.2016 gültigen Mitgliedsbeiträge wurden alle Mitglieder schriftlich 
informiert (aufgrund von Postrückläufern fehlen einige Zustellungen).



Der Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen 
bei denen Matthias „Thune“  Eggers für 40 Jahre 
und Wolfgang Kasten für sensationelle 70 Jahre 
Vereinstreue beglückwünscht werden konnten.

Nachdem Jens Karrasch die Versammlung 
beendet hatte, wurde noch lebhaft bei einigen 
Kaltgetränken über neue Spielsysteme und die 
Bundesliga diskutiert.

Holger Wille



Einbruch im Sporthaus

In der Nacht von Samstag den 13. auf Sonntag den 14. Februar wurde in unserem 
Sporthaus eingebrochen.
Die PAZ berichtete irrtümlicherweise von einem Einbruch in das Vereinsheim des 
MTV Stederdorf.



Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt, wurde hier mit brachialer Gewalt vorgegangen. 
Die Holzverkleidung wurde abgerissen und die Tür aufgehebelt. Es entstand ein 
erheblicher Sachschaden.

Die „Beute“ war dagegen mit zwei Flaschen Obstler und einigen Süßigkeiten eher 
sehr gering. 
Man muss sich fragen, wer so etwas macht und was von den Tätern in diesen Räu-
men vermutet wurde.



Der Vorstand bittet alle Mitglieder Augen und Ohren offen zu halten und verdächtige 
Personen sofort zu melden.

Holger Wille



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

nicht besetzt

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

Thomas Grove, Erich-Heckei-Ring 22a, 31228 Peine, Tel. 72354

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

KSK Peine  DE19252500010025352600 NOLADE21PEI
Voba Peine DE16252600100322746400 GENODEF1PEV



Gelassen
ist einfach.

www.ksk-peine.de/gelassen

Wenn man Finanzgeschäfte 
jederzeit und überall erledi-
gen kann.

Mit Online-Banking.

Sprechen Sie mit uns.
Ihr direkter Draht:
05171 42-1000


