




Liebe SSVer,

und wieder geht eine Saison zu Ende!
Auf den nächsten Seiten werdet ihr von den einzelnen Trainern / Betreuern lesen, wie 
es gelaufen ist.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und freut sich 
schon jetzt auf die Saison 2016 / 2017!
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Wir präsentieren euch dieses Mal ein etwas anderes Titelblatt, was auf den ersten 
Blick gar nicht viel mit dem SSV zu tun hat.
Der Grund liegt jedoch auf der Hand. So wurde beim kürzlich gefeierten Stederdor-
fer Schützenfest unser langjähriger 1. Herren Spieler „Max Bock“ sensationell zum 
Altschützenkönig proklamiert.
Die Freude aller anwesenden Vereinsmitglieder war natürlich riesen groß. Die „Eh-
rendame“, mit der Max seinen Tanz auf der Königsscheibe vollzogen hat, dürfte auch 
euch allen bekannt sein. Unser Jugendwart stellte sich spontan zur Verfügung, um in 
luftiger Höhe mit dem König das Tanzbein zu schwingen.
Auf weiteren Bildern vom Schützenfest könnt ihr sehen, dass wir eine rege Beteili-
gung aller Herren- und Jugendmannschaften hatten.
Auch die Spieler der 1. Herren machten mit und trugen beim großen Festumzug 
unsere Fahne durch den Ort. Somit konnten wir uns den Stederdorfer Bürgern als 
starkes Team präsentieren.

Im Namen des Vorstandes auch dafür noch mal ein großes Dankeschön!

Mit sportlichen Grüßen
Holger Wille



Maibaumfest mit SSV Beteiligung

Am 1. Mai fand traditionell das Maibaumfest im Stederdorfer Ortspark statt. Auch in 
diesem Jahr konnten wir uns wieder mit unserer, nun auch schon traditionellen, Tor-
wand im Ortspark präsentieren.
In diesem Jahr wurde der „Schießstand“ von Jugendlichen der B-Jugend des SSV 
betreut. Danke an die vier jungen Männer (Can, Devin, Danny und Basti), dass sie 
den ganzen Tag die bestimmt nicht immer leichte Aufgabe übernommen haben.
Am Ende der Veranstaltung wurden dann wieder die Preise in Form von Gutschei-
nen verteilt. In diesem Jahr setzte sich Max Wasl durch und belegte den 1. Platz, der 
mit einem Gutschein über 30,-€ dotiert war. Im abschließenden „Stechen“ um den 2. 
Platz setzte sich Devin Steger gegen Matti Straub durch.
Wir vom SSV hoffen, der Veranstaltung mit dem kleinen Rahmenprogramm gehol-
fen zu haben. Anhand der Anzahl der Kinder, welche die Torwand malträtiert haben, 
gehen wir mal stark davon aus.

Noch einmal Dank an alle Helfer und bis zum nächsten Maibaumfest mit sportlich, 
freundlichen Grüßen verbleibend

Jens Karrasch



Müllsammelaktion des Ortsrates

Die vom Ortsrat der Ortschaft Stederdorf / Wendesse durchgeführte Müllsammelakti-
on fand am Sonnabend 2. April 2016 statt.
Mit 11 Personen war der SSV im Verhältnis zu anderen ortsansässigen Vereinen gut 
vertreten. Es wurde von uns die Zuwegung zum Sportplatz und das gesamte Gelände 
rund um den Sportplatz von Müll befreit. Was da an unterschiedlichen Sachen zum 
Vorschein gekommen ist, habe selbst ich nicht für möglich gehalten. Sonnenschirme, 
Gartenstühle aber auch gerne eine Tüte mit Hundekot wird in der Natur versenkt. Ich 
denke, alle Kinder die dabei waren, werden in Zukunft sensibler mit Müll umgehen 
und ggf. auch andere aus unserer „Wegwerfgesellschaft“ auf ihre Defizite in Punkto 
Müll hinweisen.
Im Anschluss unserer Arbeit spendierte der Ortsrat noch Grillgut und Getränke, so 
dass die Müllsammelaktion einen guten Abschluss fand.
Bei allen fleißigen Kindern, Jugendlichen und Eltern möchte ich mich an dieser Stelle 
bedanken.

Euer Jugendwart
Jens Karrasch



Hallo SSVer,  

in einer doch sehr kuriosen Alt-Herren Saison, in der wir in der 1.Kreisklasse Nord ge-
gen jeden unserer Gegner dreimal spielen mussten, haben wir uns den dritten Platz 
erspielt.

Nach einer eher durchwachsenen Hinrunde haben wir in der Rückrunde gezeigt, dass 
wir trotz unseres hohen Durchschnittsalters (45,3 Jahre) noch einen recht flotten und 
schönen Fußball spielen können. 

Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der 1. und 2. Herren und weil wir immer 
noch sehr viel Spaß am Fußball haben, werden wir auch in der kommenden Saison 
wieder auf Tore- und Punktejagd gehen.

Unsere Heimspiele zur neuen Saison finden immer samstags um 17 Uhr statt!!!
Die einzelnen Spieltermine findet ihr dann im Schaukasten und samstags in der PAZ.
Wir würden uns freuen, mal den einen oder anderen Zuschauer bei uns begrüßen zu 
dürfen.

Wir wünschen allen SSVern eine schöne Sommerzeit und einen gesunden und er-
folgreichen Start in die neue Saison.

Die alten Herren vom SSV
Charly Ahrens



Hallo Sportkameradinnen, Sportkameraden, Fußballfreunde und Fuß-
ballverrückte, :)

als erstes möchte ich mich bei allen bedanken, die die 1. Herren auch in dieser Sai-
son wieder so zahlreich unterstützt haben, ob als Spieler oder Zuschauer/ Fan.
Es war ein schwieriges Jahr bzw. eine schwierige Saison mit 26 Auswärtsspielen, 
einigen verletzten Stammspieler und Trainingsbedingungen, die alles andere als 
optimal waren!
Und trotzdem muss ich der Mannschaft ein riesen Kompliment machen, denn wir 
haben am Ende der Saison mit 58 Punkten und einem Torverhältnis von 88:23 einen 
guten 4. Platz belegt.
Unsere sehr junge Mannschaft hat sich durch Zusammenhalt, Moral und Kampfgeist 
ausgezeichnet und sich im taktischen und spielerischen Bereich weiterentwickelt.
Zur Rückrunde wurden wir von zwei „jungen wilden“ (Sven Kielhorn + Alex Giere) aus 
der eigenen Jugend verstärkt. Sie haben unser Spiel belebt und sich super integriert. 
Ich hoffe, dass es für die anderen Jugendspieler im Verein Ansporn genug ist, auch 
diesen Weg zu gehen! 
Unser Ziel für die nächste Saison ist es, weiterhin auf die gute Jugendarbeit im Verein 
zu setzen und den Aufstieg anzupeilen!
Wir freuen uns auf die Pappelarena und eine hoffentlich noch erfolgreichere Saison 
2016/2017.
Danke und bis bald im Namen der Ersten Herren

Helmut Kaub



Bericht 2. Herrenmannschaft SSV Stederdorf

Die 2. Herrenmannschaft des SSV Stederdorf blickt auf eine eher durchwachsene 
Saison zurück. Nachdem die Mannschaft um Spielerbetreuer Christopher Andermark 
und Fußball Obmann Wolfgang Sckopp zunächst mit drei Siegen in Serie gut in die 
Saison gestartet war, setzte es fortan fünf Niederlagen hintereinander. 



Rückblickend auf die letzten Jahre fand man sich plötzlich in einer eher ungewohnten 
Region der Tabelle wieder. Erst mit Beginn der Rückserie stieg die Formkurve der 
zweiten Garde wieder an. Zum Ende der Saison hatte man sich dann wieder in die 
vordere Tabellenhälfte zurückgekämpft.

Während der gesamten Spielzeit war die 2. Herrenmannschaft auf die Unterstützung 
etlicher Altherrenspieler angewiesen. Für die Unterstützung möchten wir uns an die-
ser Stelle noch einmal recht herzlich bedanken.

Sportliche Grüße

Christopher Andermark
Spielerbetreuer 2. Herren



Höhen und Tiefen in der B-Jugend Rückrunde

Rückrunde in Kurzform →

- Spiel 1 gegen Union Groß Ilsede / Ergebnis 1:1
Mittelmäßige Leistung, wenig Torchancen, gute Torwartleistung, glücklicher Punktge-
winn,
Tor : Danny Ahrens

- Spiel 2 gegen SV Teutonia Groß Lafferde / Ergebnis 5:1 Sieg
Schwache 1. dafür starke 2. Halbzeit, hochverdienter Sieg, Chancen für wesentlich 
mehr Tore,
Benni Rothe schießt nach Einwechselung 2 Tore, hochverdienter Sieg leider zu wenig 
Tore,
1:0 wird durch Melvin Kaptan das schönste Tor der Rückrunde (Vorbereitung heraus-
ragend!!!)
Tore: 2 x Benni Rothe, Melvin Kaptan, Fabian Thieltges und Aaron Schroth



- Spiel 3 gegen JSG Denstorf / Wedtlenstedt / Ergebnis 5:1 Sieg
Durchwachsene Leistung gegen schwachen Gegner, wiederholtes Auslassen von 
Torchancen,
verdienter Sieg, Danny Ahrens schießt drei der fünf Tore
Tore : 3 x Danny Ahrens und 2 x Melvin Kaptan

- Spiel 4 gegen JSG Woltorf / Schmedenstedt / Dungelbeck / Ergebnis 1:1 Unent-
schieden
wenig Spielkonzept, früher Rückstand, sehr glücklicher Punktgewinn nach schlechter 
Leistung
positiv ist, dass wir nach vier Spielen noch nicht verloren haben, gute Moral bis zum 
Spielende,
Ausgleich fällt mit dem Abpfiff
Tor : Melvin Kaptan

- Spiel 5 gegen JSG Rosenthal / Schwicheldt / Ergebnis 2:4 Niederlage
kämpferisch starke 1. Halbzeit (1:1), nach Rückstand zum 2:3 war die Luft raus, 
verdiente Niederlage da starker Gegner (Kreismeister eben), Danny Ahrens Doppelt-
orschütze
Tore : 2 x Danny Ahrens

- Spiel 6 gegen JSG Wendezelle / Bortfeld / Meerdorf / Ergebnis 1:1 Unentschieden
Mittelmäßige Leistung, eine Flut an Torchancen, zu diesem Zeitpunkt der Saison ein 
sehr ärgerliches Unentschieden, Punkte zur eventuellen Vizemeisterschaft ver-
schenkt
Tor : Danny Ahrens

- Spiel 7 gegen JSG Clauen / Sossmar / Bierbergen / Ergebnis 0:3 Niederlage
unterirdische Leistung, viele individuelle Fehler, mit Abstand schlechteste Saison-
leistung, absolut verdiente Niederlage, sehr wenig Gegenwehr, Vizemeisterschaft 
verdaddelt

- Spiel 8 gegen TSV Eintracht Essinghausen
Starke Leistung zum Saisonabschluss, Torchancen in Hülle und Fülle, starke spieleri-
sche Vorstellung, absolut verdienter Sieg, vor dem Kasten zu verspielt
Tore : Felix Henkel, Max Seeler und ein Eigentor



Saisonfazit :
Die doch eher junge Mannschaft hat sich in der ausgeglichenen Kreisliga sehr gut 
durchgesetzt und mit am Ende dem 4. Platz ein sehr gutes Endergebnis erzielt. Mit 
nur drei Niederlagen in 16 Pflichtspielen kann und muss man sehr zufrieden sein. Da 
es aber immer das ABER gibt, bin ich der Meinung, dass bei vollem Einsatzwillen und 
konstanterer Leistung zu einem noch besseren Ergebnis hätte reichen können, wenn 
nicht sogar müssen. Aber auch das nicht immer alles abgerufen werden kann, muss 
und soll man einem Jugendlichen im B Jugend Alter zugestehen.
Ein gutes Team wird leider am Ende wieder auseinander gerissen. Die Jahrgänge 
1999 müssen in den A Jugend Bereich wechseln. Es wird der Jahrgang 2001 nachrü-
cken und ein „neues“ Team muss geformt werden. Auch ich als Betreuer des Teams 
werde in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung stehen, da ich mit der D-Ju-
gend und als Jugendwart des SSV ausreichend ausgelastet bin.

Abschlusstabelle B-Jugend Kreisliga:



Dank an den Coach Felix Seeler für die geleistete Arbeit. Weiterhin danke an alle 
Eltern (und das waren am Sonntagmorgen immer viele) für die tolle Unterstützung in 
der abgelaufenen Saison.

Gruß vom scheidenden Betreuer der B-Jugend
Jens Karrasch



Rückserie der 1.E-Jugend

Unsere Saison ist vorbei und die EM bereits in vollem Gange! Die Rückserie war für 
uns sehr aufregend und mit einigen Highlights gespickt. Ich hoffe, euch mit den fol-
genden Zeilen und Bildern, einige Einblicke in unsere Rückrunde geben zu können. 
 
Im Punktspielbetrieb hatten wir uns ja für die E-Junioren Kreisliga qualifiziert. 
Hier mussten wir nun gegen die Teams aus Edemissen, Wedtlenstedt und Bortfeld 
antreten. Es wurde mit Hin & Rückspiel gespielt. Am Ende standen drei Siege und 
drei Niederlagen zu Buche. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass wir dem Tabellen-
führer aus Bortfeld mit 5:3 die einzige Saisonniederlage beifügen konnten. Leider 
brach sich in diesem Spiel Nicki das Fussgelenk und fiel den Rest der Saison aus. 
Nicki, wir freuen uns, wenn du in der neuen Saison wieder dabei bist!!!
Im Großen und Ganzen merkte man unserem doch recht jungen Team an, dass wir 
gegen körperlich überlegene Mannschaften, wie Edemissen und Bortfeld doch Prob-
leme hatten. 

oben von links: Sven Ole, Dominik, Lennox, Lucas, Jonas, Max
unten von links: Benjamin, Leonor, Arion, Matti, Miko
es fehlen: Nicholas und die Trainer Ulf & Torsten



Für unseren älteren Jahrgang 2005 stand dann das große Sichtungsturnier rund um 
den Sparkassen-Cup auf dem Sportplatz des VfB Peine an. Und ich als Trainer muss 
sagen,die Jungs haben mich da wirklich überrascht. Wir wurden in einer starken 
5er-Gruppe Zweiter und qualifizierten uns für die Zwischenrunde in Wolfsburg. Hier 
spielten dann die stärksten E-Jugend-Teams aus den Kreisen Gifhorn, Wolfsburg,
Peine und Helmstedt gegeneinander. 

Es wurde in vier 6er-Gruppen gespielt. Nur der Gruppensieger
kam ins Halbfinale und hatte die Chance auf die Endrunde in Barsinghausen.
Und auch hier nochmal ein „großes Lob“ an die Jungs. Mit tollen Spielen und großem
Einsatz erkämpften sie sich einen hervorragenden zweiten Platz in der Gruppe. 
Unser Jugendwart Jens Karrasch konnte sich nicht daran errinnern, wann zuletzt, 
oder ob überhaupt eine Mannschaft des SSV mal soweit gekommen war.
Im Finale setzte sich dann der MTV Gifhorn gegen den VfL Wolfsburg durch.



Konzentration beim Eckball“                                                                  „Aufwärmen“

Ein weiteres Highlight war die Mini-EM beim SC Langenhagen. Hier wurde das 
komplette EM-Turnier mit Jugendmannschaften nachgespielt. Wir traten hier nicht als 
SSV Stederdorf, sondern als England an. Dies hatte das Los vorab so entschieden. 
Wir bekamen einen kompletten Trikotsatz im England-Look, welchen dann auch jedes 
Kind als Erinnerung behalten durfte. Das Ganze war ein tolles Event, liefen doch 
sogar alle Mannschaften mit der jeweiligen Nationalhymne ihres Landes ein.
Bei diesem Turnier stand ganz klar der Spass im Vordergrund. Am Ende wurde es 
dann für uns ein 18. Platz von 24 Mannschaften



„Football is coming home”. Die Stederdorfer “Engländer”.

             
          „Unser Camp bei der Mini-EM“.                                               „Taktikbesprechung“

“Come on England!”

Unseren Saison-Abschluss verbrachten wir bei wunderschönem Sonnenschein im Er-
separk. Für alle ein rundum gelungener Tag. Die Kinder hatten viel Spass und selbst 
die anwesenden Eltern (Fahrer) mussten die eine oder andere Runde in Achterbahn 
und Schiffschaukel drehen.





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.  



               
               „Abfahrt in den Erse-Park“                                                     „Paddeln, Paddeln!!!“

Nun ist die Saison vorbei und wir verabschieden die 2005er Kinder in die D-Jugend.
„Macht dort genauso weiter wie zuletzt, fleißig trainieren und Neues lernen!
Dann werdet ihr eine Menge Spaß und vor allem auch Erfolg haben.“
Die 2006er sehe ich ja nach den Ferien wieder und freue mich schon jetzt riesig
auf die neue Saison.
An dieser Stelle auch noch ein großes Kompliment an unsere Eltern, Omas, Opas,
Geschwister usw.! Vielen Dank, dass ihr uns das ganze Jahr über so toll unterstützt 
habt.Ich hoffe, dass geht nächste Saison genauso weiter, denn die Kids freuen sich 
immer riesig, wenn ihr „Fan-Club“ dabei ist! Ebenfalls „Dankeschön“ an meinen 
Co-TrainerTorsten für die super Trainingsunterstützung, an meine Frau Birgit, für das 
akribische Führen unserer Mannschaftskasse und an Susanne, für den immer bereit 
stehenden Eiskoffer.
Ich wünsche euch Allen schöne Ferien, einen erholsamen Urlaub, oder auch einfach 
mal eine ruhige fussballfreie Zeit! 
Wir sehen uns dann auf dem eckigen Grün wieder!

Bis dahin, euer Coach Ulf



2. E-Jugend
Hallo SSV‘er,

an dieser Stelle habe ich vor einiger Zeit über die neuen „Verantwortlichen“, die neu 
zusammengesetzte Mannschaft und die damit verbundenen Schwierigkeiten berich-
tet. Die Saison ist nun zu Ende und ich kann rückblickend sagen, dass wir eine Men-
ge Spaß hatten. Zwar waren die Ergebnisse der Spiele nicht immer zufriedenstellend 
und der ein oder andere hatte auch mal kurzfristig ein kleines Motivationstief, aber 
spätestens beim Training mit Felix waren alle wieder mit Begeisterung dabei. 
Hier eine kleine Zusammenfassung:
Die Hinrunde war für uns ziemlich schwierig. Es war, auch wegen der Zusammenset-
zung der Staffeln, nicht möglich, mit den anderen Mannschaften mitzuhalten. 
Das änderte sich zum Glück in der Rückrunde. Hier trafen wir dann in der Halle auch 
auf unsere E 3 und deren Trainer Jens Karrasch. Toll war, dass sich die Spielerin-
nen und Spieler der E 2 und E 3, bevor sie gegeneinander gespielt haben, erstmal 
gemeinsam angefeuert haben. Mit Erfolg: Die Spiele gegeneinander endeten unent-
schieden!
Wieder auf dem Rasen, konnte man schon eine deutliche Steigerung erkennen. 
Leider  fehlte uns hier manchmal auch ein bisschen Glück zum Sieg. Aber in unserem 
letzten Heimspiel am 04.06. war es endlich soweit! Wir konnten die Saison mit einem 
Sieg beenden!!! 
Unseren Saison-Abschluß feierten wir am 11.06.2016 gemeinsam mit der E 3 in un-
serer Pappelarena. Hier sorgten die von Jens ausgedachten Spiele, bei denen auch 
die Erwachsenen gefordert waren, für eine Menge Spaß. Höhepunkt war das alljährli-
che Fußballspiel Eltern gegen Kinder, bei dem die Eltern doch ziemlich ins Schwitzen 
gekommen sind. Hier möchte ich mich nochmal bei allen Eltern für die tollen Beiträge 
zum Bufett  des Abschlußfestes und für die Unterstützung während der gesamten 
Saison bedanken.



Jetzt noch ein kurzer Ausblick:

Felix Henkel wird in der kommenden Saison als Trainer der E 2 weitermachen. 
Die neue E 2 wird aus den Spielerinnen und Spielern des Jahrgangs 2006 der jetzi-
gen E 2- und E 3-Mannschaften bestehen. Mit dem gemeinsamen Training werden in 
den nächsten Tagen starten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die neue Saison und 
hoffen, dass wir unseren Schwung aus dem letzten Spiel beibehalten können.
Wir wünschen allen schöne Sommerferien und bis demnächst in der Pappelarena!
Gruß

Annika Masberg (Betreuerin der alten und neuen E 2)



Rückrunde der 3. E-Jugend

Die Rückrunde der 3. E-Jugend in der E-Junioren Kreisklasse Staffel 2 ist als sehr 
durchwachsen anzusehen. Leider ist es uns nicht gelungen, in einem der 6 Pflicht-
spiele 3 Punkte auf unsere Habenseite zu verbuchen. Man muss aber auch einge-
stehen, dass die Teams von Marathon Peine und vom TSV Meerdorf einfach zu stark 
für uns waren. Die guten Chancen in den beiden Spielen gegen die JSG Rosenthal 
/ Schwicheldt wurden leider nicht genutzt und beide Spiele wurden knapp, mit nur 
einem Tor Unterschied, verloren. Weiterhin ist natürlich der verletzungsbedingte 
Ausfall unseres Torhüters Robert Schemeit zu beklagen. Robert konnte in keinem der 
6 Rückrundenspiele das Tor hüten. Seine Vertreter Lukas Pietzyk und Viktor Mutzke 
machten ihre Sache aber ebenso grandios und gaben immer ihr Bestes. Eine alte 
Fußballweisheit sagt eben, dass der Torwart immer nur so gut ist wie seine Abwehr. 
Soll aber nicht heißen, dass unsere Abwehr einem Schweizer Käse gleicht. Die 
mannschaftliche Qualität war eben gegen die starken Gegner nicht ausreichend und 
somit muss man ehrlich eingestehen, dass einfach der Gegner immer einen kleinen 
oder etwas größeren Tick besser war als wir.

In der anstehenden Saison 2016/2017 wird diese 3. E-Jugend sozusagen gesprengt. 
Soll heißen, dass einige der Spieler in die 2. E-Jugend aufrücken, einige in der 3. 
E-Jugend bleiben und einige müssen altersbedingt in die D-Jugend wechseln.
Ich denke trotz alle dem, und das kann man an dem Bild unten erkennen, haben wir 
nie den Spaß am Fußball verloren haben und das Lächeln ebenso wenig.
Dank an alle Helfer und alle Eltern für die tolle Zeit in der Saison 2015/2016. Da wir 
ja alle weiterhin in Stederdorf aktiv bleiben, werden wir uns sicher weiterhin bei der 
geilsten Sache der Welt treffen.



Abschlusstabelle E-Junioren Kreisklasse Staffel 2

Bis dahin grüßt, mit ein wenig Wehmut,

Euer Coach der 3. E-Jugend
Jens Karrasch



Wir gehörten als älterer Jahrgang nun zu den „Großen“ 

Endlich war es soweit. Unsere 1. F-Jugend durfte wieder auf heimischen Rasen 
mit ihrem Coach Benni trainieren. Am 04. April startete das Training und das erste 
Spiel gegen VFB Peine II sollte gleich am Wochenende folgen. Benni kündigte an, 
dass 3 Spieler aus der Mannschaft nicht könnten und sie Unterstützung aus der 2. 
F-Jugend sowie aus der 3. E-Jugend bekämen. Weiterhin sollten sie mit einer Nie-
derlage rechnen, denn der VFB sei ein starker Gegner. Doch an diesem Tag konnte 
die Gruppe zeigen, was sie in der Hallensaison neues dazugelernt hatte und siegte 
mit 12:2. Zur Belohnung erhielten die Kids nach dem Spiel von ihrem Trainer das 
EM-Sammelheft:



Am nächsten Wochenende ging es dann gleich auswärts gegen den TSV Marathon 
Peine. Beim Blick auf die Mannschaft wurde klar, die sind fast alle noch einen Kopf 
kleiner wie wir. Dies machten sich unsere Stederdorfer zum Vorteil und gewannen 
dieses Spiel mit 10:2. Beim nächsten Training forderte Benni die Kids auf, nicht über-
heblich zu werden. Schon der nächste Gegner könnte uns eine Niederlage bringen. 
Aber ein Misserfolg war nicht in Sicht. Gut aufgestellt gingen wir wieder ins nächste 
Spiel  gegen TSV Arminia Vöhrum II und beendeten das Spiel mit 14:0.
Am 30.04.2016 wendete sich das Blatt. Unsere Gegenspieler kamen von Arminia 
Vechelde II. Einzige Änderung in unserem Team war, dass diesmal einer unserer 
Knipser im Tor stand. So musste die Mannschaft zeigen, was sie als Team bisher 
auszeichnete: dabei stand Abspielen ganz oben auf der Liste. Nach einem starken 
Spiel besiegelte der Abpfiff das Ergebnis von 3:3. Sowohl bei den Zuschauern als 
auch bei den Kindern war ein paar Minuten nach dem Ende die Anspannung dieses 
packenden Spiels noch in den Gesichtern zu erkennen, die aber schnell verflog.

Nach den Maifeiertagen ging es am 21.05.2016 gegen die JSG Adenstedt/Gadens-
tedt. Auch hier gaben unsere Jungs in der ersten Hälfte den Ton an. In der zweiten 
Hälfte meinten sie dann, sie könnten sich wohl etwas ausruhen… Dabei folgten dann, 
zum Schmunzeln der Eltern, u. a. Anleitungen wie „Gott hat Dir zwei Beine gegeben, 
nutze Sie auch“. Langsam wachte das Team wieder auf und beendete es mit 6:2. Das 
letzte Spiel stand am 28.05.2016 gegen die JSG Ilsede/Klein Ilsede an. Auch hier 
war die gegnerische Mannschaft mit dem jüngeren Jahrgang besetzt, so dass auch 
dieses Heimspiel mit 12:2 ausging.

Als „Abschluss“ ging es nach Essinghausen zum Jugendturnier. Dort spielten wir 
gegen Essinghausen (3 Teams), Bildung Peine und im vereinsinternen Duell gegen 
die F2. Mit einer guten Mannschaftsleistung sicherten wir uns verdient den 1. Platz. 
Vielen Dank an die zwei Spieler der F2, die uns tatkräftig beim Turnier unterstützt



Es war festzustellen, dass unsere Jungs stolz waren auch mal die „Größeren“ sein zu 
dürfen. Dafür sind sie dann in der nächsten Saison vermutlich wieder die „Kleinen“ :).

Eure Sabrina

P.S. Das beliebteste Spiel unserer Mannschaft ist „Elferkönig“



Saisonrückblick 2. F-Jugend

Unsere Hinrunde der Saison 2015/2016 war davon geprägt, dass wir in unserer Fair-
Play-Staffel zwei starke Gegner hatten und drei Gegner, die wir dann doch recht hoch 
besiegen konnten. Gegen unseren „Abonnement-Gegner“ dem TSV Bildung erspiel-
ten und erkämpften sich die Kinder nach 0:2 Rückstand, noch ein hochverdientes 2:2. 
Gegen die 1-F-Jugend der JSG Rosenthal/Schwicheldt konnten wir ein 3:3 erzielen, 
obwohl der Gegner zum Großteil aus Spielern des älteren Jahrgangs bestand. Alles 
in allem konnten wir Ergebnis technisch mit der Hinrunde zufrieden sein. Spielerisch 
war noch sehr viel Luft nach oben... 
Das Spiel gegen Rosenthal/Schwicheldt war dann auch ein Fingerzeig für die Rück-
runde, wo wir es fast vollständig mit 1.F-Jugend Teams zu tun bekamen. Das Gute 
daran, es wurde schwerer ein Tor zu erzielen, einen Gegner zu überlaufen oder aus 
zu dribbeln. Nun war eine andere Herangehensweise von den Kids gefordert um ans 
Ziel zu kommen. MITEINANDER SPIELEN !!!
Und wie sagte Gott? „Sehet und es ward gut!“ Zum Teil zumindest. Die ersten zwei 
Spiele  gingen unglücklich jeweils 4:5 verloren und gegen Broistedt verloren wir 3:5. 
Diese Spiele hätten auch andersherum ausgehen können. Hätte, hätte Fahrradket-
te... gingen sie aber nicht. Egal, fußballerisch waren diese drei Spiele für mich die 
Besten der Rückrunde.
Dann folgte endlich der erste Punktgewinn mit einem gerechten 4:4 gegen den TSV 
Bildung Peine. Gegen diesen Gegner haben wir jetzt gefühlt 800mal gespielt und 
800mal Unentschieden. Es folgte für mich ein Schlüsselspiel gegen den TSV Essing-
hausen. Zur Halbzeit lagen wir schon 4:0 zurück. Die beiden Coaches Max Seeler 
und Devin Steger erkannten das Problem in der „tiefstehenden“ Abwehr und verord-
neten den Kindern ein frühes attackieren des Gegners. Insbesondere die Abwehr 
setzte dies hervorragend um und wir gewannen so die zweite Hälfte mit 3:2. Am Ende 
steht zwar eine Niederlage mit 6:3 Toren, aber die Kids sahen, dass man auch gegen 
einen besseren Gegner bestehen kann.
Leider klappte dies so nicht mehr ganz gegen den TSV Edemissen, dem wir uns 
absolut unter Wert, mit 2:12 geschlagen geben mussten. Geschenkt!
Die Entwicklung der Kinder über die Saison ist durchweg gut und lässt auch für die 
neue Saison hoffen. In dieser wollen wir wieder zwei F-Jugend-Teams melden, um 
jedem Kind möglichst viel Spielzeit zu geben. Leider verlassen uns mit der neuen Sai-
son Lasse Köhler (Blumenhagen) und Erik Kuper (eigene E-Jugend). Devin, Max und 
ich wünschen den beiden viel Glück und vor allen Dingen viel Spaß in ihren neuen 
Teams. Ihr macht das schon!
Mein erster Dank gilt unserem Platzwart Gerold, der den Platzbau wieder in gewohnt 
hervorragender Weise ausgeführt hat. Vielen Dank Gerold.
Einen großen Dank an meine beiden Co-Piloten Max Seeler und Devin Steger, die 
mich tatkräftig unterstützt haben und mir somit die Möglichkeit gegeben haben,
mich mehr auf die Arbeit und das Erlernen der Grundtechniken zu konzentrieren und 
während der Spiel Verbesserungsmöglichkeiten zu sehen.
Einen herzlichen Dank an die Eltern, die das Team während der Spiele immer fair und 
fröhlich unterstützt haben. Ihr lebt den Kindern Gemeinschaft vor und fördert diese





auch ganz toll. Nur ein Beispiel dafür ist das Abschlusszelten des Teams auf dem 
Stederdorfer Sportplatz am 11. und12.06.16. Jeder ist gerne bereit Aufgaben zu über-
nehmen, Sachen zu organisieren oder aber auch einfach nur mit anzufassen, wenn 
es darum geht, für dieses tolle Team etwas zu tun.
So starteten wir das Abschlusszelten am Samstag um 11:00 Uhr mit dem Aufbau und 
Bezug der Zelte, die uns netterweise die JG Stederdorf über unser Organisationsta-
lent Heinz Sievers zur Verfügung gestellt hatte.
Um 12:00 Uhr ging es dann per Trecker und Anhänger, die Christian Klußmann von 
seinem Vater organisiert hatte, nach Essinghausen zum Jugendturnier, welches un-
sere 1.F-Jugend um Trainer Benni Rothe gewann. Das war für unsere Kids aber nur 
zweitrangig, da die Rücktour per Trecker interessanter für sie war. Angekommen auf 
dem Sportplatz stand ein Spiel Väter gegen Kinder auf dem Programm, was erst im 
Elfmeterschießen zu Gunsten der Väter entschieden wurde. 
Nach dem Grillen mit den Familien, bei dem „unsere“ Mütter mal wieder zeigten, was 
sie kulinarisch so alles auf die Beine stellen können, schauten wir uns, wer wollte, 
das EM-Spiel England gegen Russland im Sporthaus an.
Den Abschluss des Tages stellte eine Nachtwanderung inkl. Schatzsuche rund um 
den „ehemaligen“ Hafen des mittelalterlichen „St.Ederdorfs“ dar. Auf dem 1634 erst-
mals erwähnten „Schmugglerweg“ fanden die Kinder schließlich eine Schatztruhe mit 
Golddublonen (natürlich aus Schokolade).
Nach einer kurzen Nachtruhe wurde dann am Sonntagmorgen noch zusammen mit 
den Müttern und Geschwistern gefrühstückt ehe wir gegen 11:00 Uhr den tollen Tag 
ausklingen ließen.

Liebe Kinder, liebe Eltern, Max und Devin,
ich freue mich auf die neue Saison mit Euch.

Euer „Trainer“ Torsten



G-Jugend räumt ab

Die Feld-Rückrunde bei den G-Jugendlichen („Bubis“) in Staffel 4 gehört wohl dem 
SSV!
Zunächst sah das aber gar nicht so aus. An einem der ersten schönen Frühlings-
sonntage des Jahres waren wir gleich Gastgeber des Staffelturniers der Staffel 4. 
Viele fleißige Helfer hatten dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen auf unserem 
B-Platz stimmten. Aber der Druck auf die Spielerinnen und Spieler, ein Turnier zu 
Hause, vor heimischer Kulisse, zu spielen, wo jeder natürlich das Maximum erwartet, 
war dann doch zu groß. Man kennt das ja selbst von Italien, Deutschland, Brasilien, 
FCB…
Als gute Gastgeber überließen wir also allen anderen Teams den Vortritt. Naja, auch 
nicht weiter schlimm. Vielleicht lag es ja auch an den Trainern, denn…
Zweiter Turniertag, Marco und ich wegen Schützenfest verhindert und mit Sven Stöter 
und Frank Schneider guten Ersatz für die Seitenlinie gefunden. Mittags dann die 
Eilmeldung über whatsApp: SSV Bubis räumen groß ab: aus 6 Spielen 20:1 (!!!) Tore 
und 18 Punkte. Es stellt sich zwangsläufig die Trainerfrage. Marco bleiben die Bissen 
fast im Hals stecken, ich rufe meinen Berater an und frage, ob gerade irgendwo ein 
fünftklassiger Trainer gesucht wird…

Dritter Turniertag: Dauerregen! Schon um acht Uhr morgens läuft mein Smartphone 
heiß; spielen? Absagen? Verschieben? Letztlich einigen sich die Trainer um 09:00 
h auf Absage. Ab 9:02 Uhr fällt zumindest in Stederdorf an diesem Tag kein Tropfen 
Regen mehr!
Am vierten Spieltag dann wieder sengende Sonne. Der Trainer reicht Sonnenmilch, 
die Getränkeflaschen werden bald schon zu Miniduschen umfunktioniert. Und siehe 
da: auch mit den beiden Trainern auf Bewährung läuft es ganz gut! Ein kleiner Ausrut-
scher gegen den Gastgeber Bortfeld, aber ansonsten ziemlich souverän und schon 
wieder Turniersieger.



Und oft sogar noch richtig Fussball gespielt. Miteinander!  Na, da bekommen die 
Trainer wohl noch mal eine Schonfrist und dürfen das Erfolgsteam auch am Nachhol-
spieltag in Lafferde betreuen.
Schaun mer mal…

-Frank und Marco-
SSV G-Junioren/-innen



Liebe SSVer,

auf diesem Foto sehen wir unseren Platzwart Gerold Flöther bei der Arbeit.

Nein, das war nur Spaß! Zu diesem Bild mussten wir ihn doch überreden.

Gerold ist die gute Seele des Vereins und fast täglich auf dem Sportplatz zu
finden.
Akribisch bereitet er sämtliche Spiele vor, indem er den Platz ab kreidet, die Netze 
aufhängt und die Fahnenstangen aufstellt. Aber das ist nur ein kleiner Teil seiner 
Arbeit….

Vielen Dank Gerold !!!



Selten gesehen und doch mittendrin …

Wen wir mit der Überschrift ansprechen möchten ist hier bestimmt nicht jedem klar. 
Ich meine die Schiedsrichter des Stederdorfer Sportvereines. Da diese Schiedsrichter 
nicht zu spielen des SSV angesetzt werden sehen wir sie nur selten in der Stederdor-
fer Pappelarena. Woche für Woche sind sie für den SSV unterwegs und gehen genau 
wie alle aktiven unser aller Hobby, dem Fußball, nach.

Auf diesem Weg möchten wir uns recht herzlich bei allen Schiedsrichtern des SSV 
bedanken. Eure Leistung ist ebenso hoch anzurechnen wie die eines aktiven Spie-
lers, welcher auch an jedem Wochenende gegen die runde Kugel tritt. Laut Auskunft 
des Kreisverbandes soll es noch dieses Jahr einen Schiedsrichterlehrgang geben, 
den wir natürlich auch gerne mit interessierten Stederdorfern besetzen möchten. 
Wenn wir hier Euer Interesse geweckt haben sollten, dann meldet Euch einfach bei 
uns (dem Vorstand) und wir helfen Euch gerne mit Auskünften über das Schiedsricht-
erwesen weiter.

Bis dahin wünschen wir allen Schiedsrichtern immer genug Luft für einen korrekten 
Pfiff und immer ein glückliches Händchen bei strittigen Situationen.



Wer macht was im SSV:

Vorsitzender:

Stellv. Vorsitzender:
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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
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