




Liebe SSVer,

lange, lange haben wir darauf gewartet !

Diesmal besonders lange und dann war es doch endlich soweit.

Am Sonntag, 14.August, wurde nach einem Jahr ohne Fußball in der Pappelarena, 
der Sportplatz eingeweiht.

Die Stadt Peine hatte mächtig investiert und den Platz begradigt, sowie eine Bewäs-
serungsanlage eingebaut. Alles zusammen kostete 63.000,- Euro.

Zur Wieder-Inbetriebnahme kamen Bürgermeister Michael Kessler, Ortsbürgermeister 
Gustav Kamps, Pastorin Christiane Tjaden, Vertreter der Stederdorfer Vereine und 
die Werbepartner des SSV zusammen.

Ein paar Impressionen von der Eröffnung seht  ihr auf der linken Seite.

Unser Vorsitzender Wolfgang „Skoppi“ Sckopp drückte in seiner Ansprache die Freu-
de über den praktisch neuen Platz aus und bedankte sich bei der Stadt. Anschließend 
wünschte auch Bürgermeister Michael Kessler dem SSV für seine Zukunft alles Gute 
und die 1. Herren konnte ihr Spiel beginnen. ( siehe Bericht von Helmut Kaub)

Im weiteren Verlauf der SSV Aktuell schildern die Trainer, Betreuer und Spieler den 
Start in die neue Serie. 

Der Vorstand wünscht allen Mannschaften eine erfolgreiche, aber vor allen Dingen 
verletzungsfreie Saison 2016/ 2017.

Mit sportlichen Grüßen

Holger Wille



Bericht 1. Herren SSV 

Hallo zusammen,

den Saisonstart haben wir uns alle etwas anders vorgestellt.

Die Niederlage im Eröffnungsspiel gegen MTV Eddesse ( 1:4) war schon sehr 
schmerzhaft und auch unerwartet. Doch die Mannschaft zeigte eine gute Reaktion 
und gewann die nächsten 4 Pflichtspiele deutlich. So wurde sogar der klassenhöher 
spielende SSV Plockhorst im Kreispokal mit 4:2 nach Hause geschickt.

Wir sind nun wieder auf einem guten Weg, müssen noch lernen jeden Gegner ernst 
zu nehmen und von Spiel zu Spiel zu denken. Der nächste Gegner ist immer der 
Schwerste.

( 1€ ins Phrasenschwein )

Mit sportlichen Gruß

Helmut Kaub





Saisonauftakt der 2. Herren Mannschaft

Auch die zweite Herrenmannschaft des SSV Stederdorf ist mittlerweile in die Saison 
gestartet. Die ersten Spiele konnten zu gleichen Anteilen gewonnen und verloren 
werden. Am ersten Spieltag setzte es eine bittere Auftaktniederlage beim SV Neu-
brück (4:2). Das erste Heimspiel hingegen konnte dann gegen die 3. Herren des TSV 
Eixe mit 9:1 gewonnen werden. Es folgten eine Niederlage gegen die 2. Herren des 
SSV Plockhorst (2:3) und ein Auswärtssieg in Bortfeld (3:5).

Trotz des durchwachsenen Saisonstarts blickt Spielerbetreuer Chris Andermark 
zuversichtlich in die Zukunft. Die zweite Herren Mannschaft hat in der Sommerpau-
se nämlich ordentlichen Zulauf erhalten. Nils Kaminski kommt z. B. aus der eigenen 
Jugend und sammelt nun in der zweiten Herren Mannschaft erste Erfahrungen im 
Bereich der Herrenmannschaften. Ebenfalls neu sind die Brüder Souheil und Moussa 
Naim. Die Mannschaft verlassen hat hingegen Adnan Bycyci.

Dennoch wird die 2. Herrenmannschaft auch weiterhin auf Unterstützung aus der 
Alten Herren Mannschaft angewiesen sein. Insbesondere auf der Torhüter Position 
konnte noch immer keine Lösung präsentiert werden. Hier besteht ein dringender 
Handlungsbedarf.

Chris Andermark





Hallo SSVer,  

Die Freude am Fußball spielen ist uns durch die permanenten Auswärtsspiele der 
letzten Saison nicht abhanden gekommen.

Doch hat man sofort gemerkt, wie sehr einem unsere wundervolle Pappelarena ge-
fehlt hat.



Unsere Heimspiele finden immer auf einem Samstag 17 Uhr statt ! ! !

Wir wünschen allen SSVern eine gesunde und erfolgreiche Hinserie, aber vor allen 
Dingen Spaß am Spiel.

Die alten Herren vom SSV
Charly Ahrens



SSV Stederdorf C – Jugend

Heute sind mal nicht die Trainer am Start, sondern diesmal gibt es einen Einblick aus 
Sicht der Spieler.
Dieses Jahr spielen wir in der 1. Kreisklasse, in der Play Off Staffel 1.
Dadurch, dass viele Spieler im Urlaub waren, hatten wir bei den ersten Trainingsein-
heiten in den Sommerferien nur wenig Beteiligung. Glücklicherweise änderte sich 
dies danach schnell und wir konnten mit voller Konzentration und guter Beteiligung in 
die Saison starten.

Nach einer Kopf an Kopf Partie im ersten Spiel gegen JSG Oberg/Münstedt/KL.Ilsede 
unterlagen wir am Ende unglücklich durch ein „Last Minute Tor“ mit 4:3. Nun kam das 
erste Pokalspiel gegen TSV Marathon Peine DJK. Dieses konnten wir sehr überlegen 
mit 0:5 für uns entscheiden. Am nächsten Spieltag in der Liga spielten wir gegen JSG 
Solschen/Gr. Bülten. Nach einer sehr überlegenen Partie, bei der es am Ende an der 
Chancenverwertung scheiterte, trennten wir uns 0:0 in der Pappelarena. Eine Woche 
später gewannen wir souverän in Neubrück mit  0:7. Beim nächsten Heimspiel 
gegen TSV Hohenhameln konnten wir die 3 Punkte mit einem 10:0 einfahren. Dank 
gutem Training konnten wir unsere Chancen diesmal sehr gut nutzen. Bei einem kör-
perbetonten Pokalspiel gegen JSG Clauen/Soßmar/Bierbergen konnten wir uns am 
Ende mit einem 1:5 für die nächste Runde qualifizieren. Das folgende Lokal Derby in 
Edemissen konnten wir nach einem super Spiel mit 2:11 gewinnen!

Zum Schluss wollten wir uns bei den Fans bedanken, die uns bei jedem Heim- und 
Auswärtsspiel tatkräftig unterstützen! Dank euch kommt uns auch jedes Auswärts-
spiel wie ein Heimspiel vor!



Ein weiterer Dank geht an unsere Trainer Christian und Achim, die die Trainingsein-
heiten super gestalten und immer da sind wenn man sie braucht. Bei solchen Trai-
nern ist es kein  Wunder, dass wir 2. mit einem Torverhältnis von 31:6 sind!

Mit sportlichen Grüßen

Janne Dietrich und Jonas Meier – C-Jugendspieler



D-Junioren / Jahrgänge 2004 und  2005

Die D-Junioren wurden zu Beginn der Saison 2016 / 2017 relativ neu zusammenge-
stellt. Mit nur 5 Spielern des älteren D-Jugend Jahrganges 2004 ist die Altersstruktur 
aber nicht wirklich die Beste. Mit allerdings 18 aktiven Spielern ist die Mannschaft, 
welche in der 9ner Staffel 1 spielt quantitativ gut besetzt. Die erste Trainingsmonat 
August und die ersten Pflichtspiele haben gezeigt, dass wir am körperlichen Durch-
setzungsvermögen und an unserem Zweikampfverhalten arbeiten müssen. Ich muss 
aber gestehen, dass alle Spieler im Training gut mitarbeiten und die gestellten Aufga-
ben und Trainingsinhalte umsetzen wollen. 
Die teilweise vorhandenen Leistungsunterschiede gilt es zu kompensieren in dem 
wir jeden einzelnen Spieler nach seinen Leistungsstand fördern und fordern müssen. 
Das wird sicher erst einmal die größte Aufgabe für die nächsten Monate. Mit Max 
Bock, Niklas Zawade und Christian Schmidt habe ich drei Personen an meiner Seite, 
die mich bei der Trainingsarbeit unterstützen, was natürlich den Lerneffekt immens 
steigert.



Nun noch etwas zur aktuellen Situation im Spielbetrieb. Wir sind (leider) in der 9ner 
Staffel 1 eingeteilt. Nach drei gespielten Partien bin ich allerdings positiv überrascht. 
Das wir mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage gestartet sind 
hätte ich in Staffel 1 nicht gedacht, wobei ein paar dicke Brocken wie z.B. Edemissen 
und VfB Peine noch auf uns warten.





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.  



Ebenfalls überraschend für mich, war das Weiterkommen in der 1. Kreispokalrunde 
gegen JSG Gadenstedt / Adenstedt. Auch das zweite Los mit JSG Bortfeld / Wende-
zelle ist eine eventuell lösbare Aufgabe. Mal sehen was drin ist für unser Team.



Ich wünsche mir für die nahe Zukunft, dass wir weiterhin mit positivem Engagemant 
und Spaß am Fußball, eine Menge dazulernen können und diese erlernten Fähigkei-
ten im Pflichtspielbetrieb umsetzen können

Euer Coach der D - Junioren des SSV Stederdorf
Jens Karrasch



Erste Erfolge der E1...

Die Saison hat gerade erst begonnen, trotzdem gibt es schon Einiges zu berichten. 
An erster Stelle stand die Integration einiger neuer Spieler in der Mannschaft. Hier 
muss ich den „alten“ Jungs schon ein großes Kompliment aussprechen, denn eine 
Eingewöhnungsphase gab es nicht. Die „Neuen“ wurden aufgenommen, als seien sie
schon immer dabei gewesen. Das hat von Anfang an vieles leichter gemacht, auch 
was die Gestaltung des Trainings anging. Also, herzlich willkommen Carl, Noah, Joel 
und Levin!
Die neu formierte E1 des SSV!

hinten von links: Trainer Ulf, 
Nicholas, Max, Joel, Lucas, 
Noah, Trainer Torsten

unten von links: Jonas, Carl, 
Matti, Levin, Miko



Nun zu den bisherigen Ergebnissen und Spielen. In der Vorbereitung traten wir zu 
zwei Turnieren an. Wir spielten in Rötgesbüttel bei Gifhorn, sowie beim SV Lengede.
Beide Turniere wurden als Turniersieger abgeschlossen, und dies sogar komplett 
ohne Punktverlust. Highlight in Rötgesbüttel war sicher der riesige Wanderpokal, über 
den sich die Kinder am meisten freuten. Neben so klangvollen Namen, wie TV Jahn 
Wolfsburg, Acosta Braunschweig und MTV Gifhorn, ziert nun auch dass SSV-Symbol 
diesen Pokal.

                     Da ist das Ding!“                                     

                 
   

„Laola für die Fans!“



Rente?
Jetzt beraten lassen!

VGH Vertretung Martin Obrzut
Peiner Str. 11   31228 Peine

Tel. 05171 17424   Fax 05171 72023 

www.vgh.de/martin.obrzut 

martin.obrzut@vgh.de

Dann folgte der Start in die Punktspielrunde, wo bisher zwei Spiele in der Staffel 1 
absolviert wurden. Wir konnten die guten Ergebnisse aus der Vorbereitung bestäti-
gen und gewannen die Spiele gegen Plockhort (8:2) und Marathon Peine (18:0) sehr 
souverän. Nun gilt es, die Jungs auf dem Teppich zu halten und weiter zu trainieren, 
zu trainieren und... zu trainieren!

Aber ich glaube, dass sollte kein Problem sein, denn gerade im Training merkt man, 
dass die Jungs mit riesigem Eifer dabei sind und das Team sich immer mehr findet 
und zusammen wächst. Ich als Trainer bin sehr gespannt, was dieses Jahr noch 
möglich ist. Neben allen Erfolgen und Ergebnissen, ist es aber auch wichtig, dass der 
Spaß weiter mit an Bord ist. Aber auch das sollten wir hinbekommen.
Auch rund um das eckige Grün läuft es, findet doch in Kürze unser erster El-
ternstammtisch statt. Ebenso wurde das Team vor der Saison komplett neu eingeklei-
det. Vielen Dank dafür 
an alle Eltern, sowie an das Autohaus Kühl in Hildesheim, dass das möglich gemacht 
wurde.
Auch danke an Alle, die uns bei den Spielen immer mit vollem Einsatz so tatkräftig 
unterstützen. Weiter so!

Euer Coach Ulf und die ganze E1



Die 2. E-Jugend

(Foto von links) Viktor Mutzke, Marlon Masberg, Amelie Bänsch, Joshua Leu, Robert Schemeit, Joonas 
Giere, Leandra Kern, Jonas Grove und Maresa Krupka. Es fehlen: Fabian Baumann, Simon Bednar, Edu-
ard Dell und Leonard Kruse.Leider ist es uns bisher nicht geglückt, alle auf einem Foto zu vereinen.

Viel gibt es noch nicht zu berichten:
Nach den wohlverdienten Sommerferien haben wir am 05.08. mit dem Training be-
gonnen. Am 20.08. hatten wir dann unser erstes Spiel und wie erhofft, starteten wir 
mit einem souveränen 8:2 Sieg in die Saison. Nach unserem dritten Spieltag stehen 
wir nun auf Platz 3, punktgleich mit den beiden ersten Plätzen; die haben aber beide 
schon 4 Spiele hinter sich. Mal sehen, was die nächsten Spiele so bringen und wo 
wir am Ende stehen. Das Training macht nach wie vor viel Spaß und wir freuen uns 
jedes Wochenende auf die gegnerischen Mannschaften. In der nächsten „SSV aktuell 
„ werden wir berichten, ob wir die positive Entwicklung fortsetzen konnten.
Bis dahin wünschen wir allen Mannschaften viel Spaß und Erfolg und allen treuen 
Fans des SSV schöne, spannende Fußballspiele.
Eure E-2
Annika Masberg
(Betreuerin)



Unendliche Weiten,

 
Der Fussball - unendliche Weiten... 
Wir schreiben das Jahr 2016. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs F-Jugend, 
das mit seiner 26 Mann starken Besatzung ein Jahr lang unterwegs ist, um neue 
Fussballplätze zu erforschen, neue Gegner und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre 
von Stederdorf entfernt, dringt die F-Jugend in Galaxien vor, die nie ein Kicker zuvor 
gesehen hat. 

Seit Beginn der Saison 16/17 haben die Kinder der „alten“ 2.F-Jugend, immerhin 
16 Kinder, große Veränderungen ihres Teams und ihres Trainingsumfelds erfahren 
müssen. Fünf Kinder kamen bisher dazu, die nun auch eine Spielberechtigung haben 
und weitere fünf Kinder trainieren regelmäßig mit und stehen ebenfalls davor in den 
SSV einzutreten. Glücklicherweise ist das so, denn so konnten wir auch zwei Teams 
für die Saison melden.

Um sich besser kennenzulernen, veranstalteten wir ein „Kennenlernfest“ für die 
Kinder, aber auch für die Eltern. So verbrachten wir einen Nachmittag, anstelle mit 
Fussballtraining, mit Kubb (Wikinger Schach) spielen.



Für das leibliche Wohl hatten die Eltern meiner Teams wieder in grandioser Weise 
gesorgt. Danke hierfür.

Wie gesagt, haben wir zwei Teams gemeldet, wobei die F1 von Devin Steger und 
Max Seeler gecoacht wird, mit Unterstützung der Eltern dieses Teams. 



Die F2 wird von mir gecoacht. Trainiert wird weiterhin zusammen Montag und Don-
nerstag  jeweils von 17:00 – 18:15 Uhr.
Die F1 spielt in Staffel 2 und hat bisher von ihren drei Spielen zwei gewonnen und ein 
Spiel Remis gespielt. Die F2 hat leider die beiden ersten Spiele verloren, dies aber 
auch in einem schwierigeren Umfeld. Das Team verbessert sich jedoch stetig und 
zeigt zudem großen Einsatz.

Im Moment ist unser Hauptproblem, die rasant angestiegene Zahl an Kindern beim 
Training. Dies sind dann teilweise schonmal 28 Kids. Wir als Trainer suchen derzeit 
nach dem richtigen Rezept, diese Rasselbande in den Griff zu bekommen und zu 
„bändigen“ um ihnen dann wieder das Training zukommen zu lassen, was wir uns 
vorstellen und was die Kinder auch weiter bringt und ihnen Spaß macht.

Ich bin überzeugt, dass wir das hinbekommen.

Auch für die Hallenrunde haben wir „nur“ zwei Teams gemeldet. Wir hoffen, dass wir 
für diese elendig lange Hallensaison (richtiger Fußball wird auf Rasen gespielt...) 
ausreichend Hallenzeiten zum Trainieren bekommen. 1,5 Stunden pro Woche in der 
Luhberghalle mit diesmal 28 Kindern, anstelle 14 wie im letzten Jahr, mag ich mir gar 
nicht vorstellen.

Aber, wenn es dann doch so kommt... dringen wir eben in Galaxien vor, die nie ein 
Kicker zuvor gesehen hat!

Beste Grüße
Devin Steger, Max Seeler und Torsten Steger



Wir der SSV Stederdorf sind ständig auf der Suche nach Jugendtrainern oder 
Jugendbetreuern für unsere stetig wachsende Jugendabteilung.

Bei Interesse bitte nicht zögern und Jugendwart Jens Karrasch kontaktieren.
E-Mail : jugendwart@ssv-stederdorf.de oder
Tel : 0176 / 22993325

Gerne können wir uns für ein persönliches Gespräch treffen. 
Der SSV wartet auf Dich / Sie!
  
Bis eventuell bald in der Stederdorfer Pappelarena.

          Euer Jugendwart
                    Jens Karrasch



Damit ihr nicht denkt ich würde Euch einen Bären aufbinden habe ich mal in meinem
Bilderarchiv nachgesehen und einige Bildschätze von unseren "Jungen Wilden" gefunden.
Leider ist die Qualität der doch schon älteren Bilder nicht die Beste und ich habe auch nicht
von allen Bilder finden können.

geschafft haben verdanken wir den unermüdlich und 
intensiv arbeitenden Jugendcoaches. Dank an dieser Stelle
an alle die sozusagen ihre Finger mit im Spiel hatten.
Ich als Jugendwart bin stolz wenn ich unsere Herrenteams
spielen sehe, und freue mich, dass nun endlich eine neue
Generation von Stederdorfer Jungs an den Start geht. 

handelt es sich um die vom SSV ausgebildeten Spieler -->
Dominik Scholz, Alexander Giere, Nils Kaminsky, Miguel
Karrasch, Niclas Uelzen, Sven Kielhorn, Alexander Müller,
Stiben Paramathas und Pascal Eggers. Einige spielen schon
länger und einige spielen erst seit Beginn der Saison im
Herrenbereich des SSV. Das alle den Weg bis in die Herren

                Wie vor knapp 10 Jahren schon erwähnt oder „Junge Wilde“
Wie in der 1. SSV Aktuell in 2007 schon erwähnt zahlt sich Jugendarbeit am Ende immer aus.
Nach nunmehr einigen Jahren kontinuierlich guter Jugendarbeit können wir seit einiger Zeit 
die „Jungen Wilden“ in unserem Herrenbereich bewundern. 
Die hier genannten "Jungen Wilden" geben unserem
Herrenbereich richtig neuen Schwung und sind teilweise erst
seit kurzem in den Herrenteams am Start. Im einzelnen 



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



Sicher
online zahlen
ist einfach.

150
Perspektive fürs Peiner Land

Jahre
S Kreissparkasse 

Peinewww.ksk-peine.de/paydirekt

Wenn Sie mit paydirekt, dem neuen 
Service Ihrer Sparkasse, direkt mit Ihrem 
Girokonto bezahlen können. Und dem 
guten Gefühl, dass Ihre Daten in sicheren 
Händen sind. Ein Bezahlverfahren
made in Germany.

Einfach im Online-Banking registrieren.

Jetzt gewinnen:

Einkaufsgeld im Gesamtwert von

500.000€
Teilnahmebedingungen unter

sparkasse.de/paydirekt

Gewinnspiel teilnehmender Sparkassen bis 

31.10.2016


