


Vorschau auf die nächste SSV - Aktuell



Liebe SSV‘er, liebe Leser der SSV Aktuell

Heute habe ich als Jugendwart des SSV die Aufgabe das Vorwort für diese Ausgabe 
zu schreiben. Ich werde mal versuchen, alles was mich in den letzten, und eines ist 
sicher, aufregenden Wochen und Monaten bewegt hat, hier in Worte zu fassen.

Wie auf dem Titelbild unschwer zu erkennen ist, schwimmt der SSV im Jugendbe-
reich zur Zeit auf einer ziemlich großen Erfolgswelle. Die 1. E Jugend und die C 
Junioren sind in der Saison 2016/2017 Kreismeister des Kreises Peine geworden. Ich 
kann mich nicht erinnern, dass der SSV in einer Saison gleich zwei dieser sensati-
onellen Titel gewonnen hat. Ich bin ziemlich stolz, ein Teil des gesamten Konstrukts 
sein zu dürfen und gratuliere den beiden Teams natürlich von ganzem Herzen. 
Zusätzlich haben die Jungs der C Jugend am 17. Juni noch die Chance das Double 
zu erspielen. Bedeutet im Klartext, dass die Jungs um Christian Stenzel und Achim 
Meier an diesem Samstag auch die Chance haben im Kreispokalfinale in Edemis-
sen den Kreispokal zu gewinnen (wenn diese Ausgabe erscheint ist das Spiel sicher 
schon gewesen). Egal wie das Endergebnis ausfallen wird, es war eine echt geile 
Saison der C Jugend. 
Ebenso setzte die 3. E Jugend, die aus Kindern des Jahrganges 2007 besteht, eine 
echte Duftmarke mit dem Staffelsieg in ihrer Staffel. Mit den Coaches Alexander 
Manteufel, Niklas Masur und Christian Stenzel ist dieses Team souverän durch die 
zweite Saisonhälfte marschiert und hat aus meiner Sicht noch eine Menge Potenzial 
nach oben. 
Ohne an dieser Stelle vorzugreifen, könnt Ihr auf den nächsten Seiten die Berichte 
der einzelnen Teams begutachten und mehr über die Mannschaften erfahren.
 
Trotz allen Erfolgen möchte ich auch alle anderen Stederdorfer Jugendteams erwäh-
nen, welche mit weniger Erfolgen genau so gerne der runden Lederkugel hinterher-
jagen und bestimmt nicht weniger Respekt verdient haben. Aus der Sichtweise des 
Jugendwartes ist es meine Pflicht, immer den gesamten Jugendbereich zu betrach-
ten. Wenn ich das mache, dann sehe ich allerdings immer wieder Lücken, welche es 
gilt zu schließen. Wir dürfen als „kleiner“ Dorfclub nicht vergessen allen fußballbe-
geisterten Kindern zu ermöglichen, das Kicken zu erlernen. Wenn wir das auch in der 
nächsten Saison schaffen wollen, ist es wichtig noch einige Jugendtrainer zu finden. 
Dieses erweist sich leider nicht immer als eine einfache Aufgabe und ist auch sehr 
häufig von Rückschlägen geprägt. Um es mal anhand des Beispieles des nächstjähri-
gen D Jugend Jahrgangs zu erläutern, hier mal einige Fakten. Im D Jugend Jahrgang 
haben wir in der Spielserie 2017/2018 eine außerordentliche Anzahl von 37 Kindern. 
Daraus sollten im Normalfall 3 Teams (2 x 9ner und 1 x 7ner) geformt werden. Hier 
fehlt aber mindestens ein Trainer, um allen Kindern einen normalen Spielbetrieb 
ermöglichen zu können. 
Mal sehen, was die nächsten Wochen so bringen und was am Anfang der kommen-
den Saison an Mannschaften für den SSV an den Start gehen können. Ich kann im-
mer wieder nur warnen nicht zu ruhen und mit kontinuierlicher Werbung und Akquise 
neue Trainer für die Jugend zu bekommen.



Allerdings bin ich immer wieder froh, wenn ich zum Sportplatz komme und einen in-
takten Fußballverein bei der Arbeit beobachten kann. Von G Jugend bis zur B Jugend 
hatten wir in der jetzt abgeschlossenen Saison Mannschaften im Spielbetrieb und 
nicht nur der Fußball auf dem Rasen, nein auch das drumherum in Stederdorf gibt ein 
tolles Bild ab. 
Sei es ein nur faires Klatschen der Stederdorfer Zuschauer für den unterlegenen 
Gegner oder ein akribischer Platzwart, der bei bis zu drei Heimspielen am Samstag-
morgen immer wieder die Spielfeldgrößen korrigiert. Oder ist es das Abklatschen mit 
den Kindern und Jugendlichen bei der Begrüßung oder einfach der heiße Kaffee an 
der Kiosktheke. Für mich ist ein solcher Verein wie eine große Familie, die in guten 
und auch in schlechten Zeiten eisern zusammenhält. Ich empfinde ein echtes Wohl-
gefühl, wenn Kinder nach dem Spiel lächelnd vom Platz kommen. Gänsehautmomen-
te wie die entscheidenden Spiele der C und E Jugend geben mir immer wieder neuen 
Antrieb den Jugendbereich des SSV in meiner Funktion weiter positiv zu gestalten. 

Auf diesem, auch in der neuen Saison sicher noch anspruchsvollerem Weg, möchte 
ich dem SSV helfen die gesteckten Ziele zu erreichen. Ein offenes Ohr für Probleme 
und immer die richtigen Entscheidungen für alle treffen zu können ist das, was ich mir 
für die anstehende Saison wünsche.
Ich bitte Euch, uns dabei zu helfen die positive Entwicklung im SSV zu begleiten und 
hoffe dabei auf Eure Unterstützung.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass unsere 1. Herren bei Erscheinen 
dieser Ausgabe hoffentlich den Aufstieg in die 1. Kreisklasse geschafft hat. Denn an 
diesem mittlerweile aus vielen ehemaligen Jugendspielern bestehenden Team kann 
man sehen, dass sich eine langfristig, gute Jugendarbeit auszahlt. 

Mit sportlich, fairem und positiv in die Zukunft schauendem Gruß,

Euer Jugendwart,

Jens Karrasch



Liebe SSVler,

auch für die 1. Herren des SSV Stederdorf ist die Saison offiziell beendet. Mit dem 2. 
Tabellenplatz haben wir ein erfreuliches Ergebnis erzielt. Leider reicht diese Platzie-
rung (stand heute) nicht für den direkten Aufstieg in die 1. Kreisklasse.
Wohlmöglich haben wir jedoch die Gelegenheit, durch ein Relegationsspiel eine Liga 
weiter aufzurücken. Die Qualität für die 1. Kreisklasse hat die Mannschaft allemal.

An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Rückblick auf die abgelaufene Saison wer-
fen:

Vor toller Kulisse in unserer heimischen Pappelarena starteten wir im Spätsommer 
2016 gegen den MTV Eddesse. Viel hatten wir uns für die neue Saison vorgenom-
men, sollte doch vorzugsweise der direkte Aufstieg gelingen. Doch bereits am 1. 
Spieltag mussten wir feststellen, dass man jeden Gegner ernstnehmen muss und 
kassierten eine bittere Niederlage.

Im weiteren Saisonverlauf konnten wir uns jedoch stabilisieren und es kristallisierte 
sich ein Zweikampf um den Aufstieg mit dem TSV Wipshausen heraus. Leider konn-
ten wir die direkten Duelle nicht für uns entscheiden, sodass die Mannschaft aus der 
Gemeinde Edemissen uneinholbar vorbeizog. Vor allem beim 1. Aufeinandertreffen 
waren wir die stärkere Mannschaft, konnten unsere Überlegenheit jedoch in zu weni-
ge Tore ummünzen.

Unbeeinflusst von so manchem Rückschlag blieb unser toller Teamgeist, welcher sich 
auch anhand der gemeinsamen Mallorcareise zeigte. Mit insgesamt 10 Teilnehmern 
flogen wir Mitte Mai nach Spanien, um uns von den Strapazen der Saison zu erholen. 
Das geplante Trainingslager in der Schinkenstraße war ein voller Erfolg.



Bis in die Morgenstunden waren alle Mann mit großem Einsatz dabei.
Ausgestattet mit selbsterstellten T-Shirts und Sonnenbrillen vom Weltmarktführer Rey 
Berrie (Preise variieren von 2 - 8 Euro/ Stk.) gaben wir auch optisch ein super Bild ab.

Bedanken möchten wir uns bei unseren treuen Zuschauern, welche uns oft nicht nur 
bei den Heimspielen, sondern auch quer durch den Landkreis unterstützt haben.
Vielen Dank auch an unseren Wolfgang, welcher neben seinem Vorsitz auch viel Zeit 
in die Betreuung der 1. Herren investiert hat.

Freuen dürfen wir uns alle schon auf die neue Saison, in welcher unsere tolle Mann-
schaft noch einmal eine Verjüngungskur erhält. Viele Jugendspieler des SSV rücken 
in die Herren auf und werden uns nicht nur optisch, sondern auch fußballerisch gut zu 
Gesicht stehen.

Ein Besuch zu unserem nächsten Heimspiel wird sich somit definitiv lohnen!

Zusammenfassend war das Fußballjahr 2016/2017 somit ein voller Erfolg! Wir hoffen, 
dass nächste Saison die PAZ vom überzeugenden Aufsteiger aus Stederdorf berich-
ten kann und verbleiben
 
mit sportlichem Gruß

Die 1. Herren des SSV Stederdorf (Patrick Bothe)



Hallo Fußballfreunde,

wir bestritten eine sehr torreiche Rückrunde. 
Das erste Spiel gegen Plockhorst konnten wir mit 5:3 gewinnen, da es das erste Spiel 
nach einer langen Pause war, lief noch nicht alles rund.
Das nächste Spiel gegen die 9er Mannschaft von Essinghausen konnten wir mit 4:1 
gewinnen.
Im Heimspiel darauf gegen Schwicheldt musste sich die Mannschaft mit einem 2:2 
zufrieden geben. 
Das anschließende Auswärtsspiel in Eixe haben wir mit 8:0 für uns entschieden.
Im Spitzenspiel darauf gegen Vöhrum führte man zur Halbzeit mit 2:1 jedoch ging das 
Spiel durch strittige Schiedsrichterentscheidungen doch noch mit 2:3 verloren.
Im Spiel gegen Takva Peine kam es zu einen sehr foulreichen Spiel, welches man mit 
4:5 verlor.
Darauf ging es gegen Adenstedt, wo man nach zwei Niederlagen in Folge endlich 
wieder Punkten wollte. Das Spiel konnten wir mit 2:1 für uns entscheiden.
Im Spiel gegen Wipshausen hatten wir die Chance auf Platz 2 zu kommen aber das 
Spiel ging mit 0:5 verloren.
Jetzt werden wir die Saison Heim gegen Vöhrum 2 beenden. 

Alles in allem war es eine schwankende aber durchaus positive Saison. Jetzt freuen 
wir uns alle auf eine wohlverdiente Sommerpause.

Mit sportlichem Gruß 

Maurice-Yannick Stöcker



Hallo SSVer und Fans  

Die Alte Herren hat die Saison auf Platz 7 beendet.

Geschuldet durch einige Verletzungen und privaten Absagen bekamen wir sogar an 3 
Spieltagen keine Mannschaft zusammen.

Unser Saisonziel Platz 4 wäre ansonsten auch realistisch gewesen.

Da wir uns entschlossen haben, auch in der kommen Saison wieder eine Alte Herren 
zu melden, hoffe ich das wir mit Spaß, Freude und ohne Verletzungen noch mal die 
ein oder andere Mannschaft ärgern können.

Bedanken möchten wir uns bei unserem Gastspieler Torsten Steeger, der in seine 
alte Fußball Heimat zurückkehren wird. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zu 
Kicken.

Wir wünschen allen eine erholsame Sommerpause und einen erfolgreichen Start in 
die neue Saison.

Wir hoffen dabei natürlich wieder auf eure Unterstützung.

Unsere Heimspiele finden immer Samstags um 17 Uhr statt.

Die alten Herren vom SSV

Charly Ahrens



C-Jugend SSV Stederdorf

März 2017, die C-Jugend Kreisliga startet in die Saison 2016/2017. Das erste Spiel 
gegen Lengede wurde gleich in den Juni verlegt. Die anzunehmenden stärksten Geg-
ner um die Tabellenspitze die JSG Oberg/Münstedt/Klein Ilsede und Arminia Vechelde 
trennten sich am ersten Spieltag 1:1….läuft für uns auch ohne das gespielt wurde!

24.03.2017: JSG Clauen/Soßmar/Bierbergen – SSV Stederdorf 0:8
Der aktive Start in die Saison verlief sehr gut. Bereits nach 4 Minuten konnte zum 
ersten Mal gejubelt werden. Bis zur Halbzeit wurde die Führung auf 3:0 ausgebaut 
und auch in der zweiten Hälfte haben sie keine Blöße gezeigt. Der erste Schritt an die 
Tabellenspitze war getan.

05.04.2017: SSV Stederdorf – JSG Solschen / Groß Bülten 5:1
Gegen unseren Angstgegner konnten wir erneut bereits nach 9 Minuten das erste Tor 
bejubeln und den Vorsprung bis zur Pause ausbauen. Leider gab es mit dem Pausen-
pfiff auch das erste Gegentor. Nach einer intensiven Partie in der zweiten Halbzeit mit 
einigen gelben Karten konnten am Ende jedoch ein 5:1 Sieg gefeiert werden.

28.04.2017: JSG Sonnenberg – SSV Stederdorf 0:2
Mal wieder mussten wir nach Sonnenberg reisen, was diesmal durch eine Baustelle 
in Groß Gleidingen noch erschwert wurde. Wie zu erwarten, wurde es ein knappes 
und spannendes Spiel, bei dem die spielerische Überlegenheit unserer Jungs zu-
nächst nicht in Tore umgemünzt werden konnten. Nach 22 Minuten stellte Yanick 
mit seinem 1:0 die Weichen an der Bahn allerdings auf Sieg für Stederdorf. Dieser 
Vorsprung wurde kurz nach der Pause ausgebaut und dann bis zum Ende souverän 
verteidigt.



05.05.2017: SSV Stederdorf – SV Teutonia Groß Lafferde 5:4
Ein weiteres Heimspiel stand an. Hier taten sich die Jungs schwerer als wir es erwar-
tet hatten. Nach einer 1:0 Führung mussten sie mit einem 1:2 Rückstand in die Pause 
gehen. Anscheinend hatte Achim in der Halbzeit aber die richtigen Worte gefunden, 
denn innerhalb von vier Minuten stand es 4:2 für uns. Jedoch blieb es weiter span-
nend, da der Platz an diesem Tag einige Tücken aufwies, die es neben dem Gegner 
ebenfalls zu meistern gab. Am Ende ging alles gut aus und sie gewannen knapp aber 
verdient mit 5:4.

13.05.2017: TSV Marathon Peine DJK – SSV Stederdorf 0:5
Gegen den Tabellenletzten wurde bereits in der ersten Hälfte alles klargemacht. Zur 
Halbzeit stand es bereits 5:0, so dass in der zweiten Hälfte etwas experimentiert wer-
den konnte und auch alle Spieler ihre verdienten Spielanteile bekamen. Die anderen 
konnten im Hinblick auf anstehende Konfirmationen und die beiden Spitzenspiele 
schon ein wenig geschont werden.



19.05.2017: SSV Stederdorf - JSG Oberg/Münstedt/Klein Ilsede 2:1
Endlich war es so weit, das Spitzenspiel Tabellenerster gegen Zweiter stand an. Das 
Spiel begann bereits mit 20-minütiger Verspätung, da der angesetzte Schiedsrichter 
nicht vor Ort war. Als Ersatz sprang ein Herrenschiedsrichter ein, der diese kämpfe-
rische Partie gut leitete. Es wurde das erwartet schwere Spiel, ein toller Fernschuss 
von Alex fast vom Mittelkreis brachte das 1:0 für den SSV. Nach einer Zeitstrafe zum 
Ende der ersten Halbzeit geriet der Erfolg noch einmal in Gefahr, denn es musste 
noch vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich hingenommen werden. Nach einer Ecke gin-
gen sie erneut in Führung und gaben diese durch eine kämpferisch starke Leistung in 
der zweiten Hälfte auch nicht mehr her. Der nächste Schritt in Richtung Kreismeister-
schaft war getan.

23.05.2017: SSV Stederdorf – Arminia Vechelde 2:1
Nur vier Tage später konnte mit einem Sieg gegen Vechelde bereits die Kreismeis-
terschaft gefeiert werden. Dies merkte man den Jungs auch an, denn sie spielten 
nicht so frei auf, wie in den Spielen zuvor. Nach einer Zeitstrafe gelang ihnen jedoch 
in Unterzahl das wichtige 1:0 in der 30 Minute. Diese Führung konnte quasi mit dem 
Pausenpfiff auf 2:0 ausgebaut werden. In der zweiten Halbzeit kamen die Vechel-
der wieder besser in Spiel und erzielten in der 50. Minute den Anschlusstreffer. Nun 
hieß es noch zwanzig Minuten zittern, auch bei den Zuschauern. Diese Zeit wurde 
von den Jungs mit Routine, Glück und zwei gelben Karten überstanden, danach war 
alles nur noch JUBEL…und HUMBA, HUMBA, HUMBA, TÄTÄRÄÄ,….TÄTÄRÄÄ, …. 
TÄTÄRÄÄ.

Sie hatten es geschafft, nun sind sie Kreismeister.



09.06.2017: SSV Stederdorf – SV Lengede 3:3
Das letzte Ligaspiel war somit für den Tabellenstand nicht mehr ausschlaggebend. So 
wurde in der ersten Halbzeit etwas an der üblichen Spielweise experimentiert. Dieses 
Experiment ging leider nach hinten los. In der 14. Minute ging der Gast aus Lengede 
verdient in Führung und konnte diese bis zur Halbzeit noch auf 2:0 ausbauen. 
Zur zweiten Halbzeit wurde dann wieder auf die alte eingespielte Taktik umgestellt. 
Trotzdem zeigte sich zunächst keine Besserung im Spielverlauf, denn Lengede er-
höhte durch einen schönen Schuss von der Strafraumgrenze die Führung auf 3:0.



Trotzdem ließen sich die Jungs nicht aus der Ruhe bringen und spielten weiter nach 
vorne. Die Bemühungen wurden dann in der 47. Minute mit dem Anschlusstreffer 
belohnt. Weiter ging es in Richtung Lengeder Tor. Nach einem schönen Pass in die 
linke Spitze konnte Keanu mit einem sehenswerten Schuss auf 2:3 verkürzen. Lang-
sam wurde die Zeit knapp und nun wurde alles nach vorne geworfen. Der Gegner 
versuchte in den letzten Minuten durch ständige Wechsel den Spielfluss zu unterbre-
chen, aber auch hiervon ließen sich die Jungs nicht beirren. Der Schiedsrichter ließ 
diese Wechselzeit ausgiebig nachspielen, so dass mit etwas Glück aber vor allem 
Kampfgeist in der 6 Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 3:3 erzielt 
werden konnte.
Danach wurde nicht noch einmal angepfiffen und die Freude über das Unentschie-
den war riesengroß. Auch dieses an sich unbedeutende Spiel war an Spannung und 
Kampf kaum zu überbieten und so eine gute Einstimmung auf das Pokalfinale am 
17.06.2017 um 10 Uhr in Edemissen gegen die JSG Oberg/Münstedt/Klein Ilsede.



Zur erfolgreichen Kreisliga-Mannschaft gehören:

v.l. Trainer Achim Meier, Kilian Timpe, Julius Müller, Janne Dietrich, Jannis Hahn, Jakob Henkel, Yanick 
Behrens, Jonas Meier, Tobias Wypior, Julian Giere, Niklas Hartmann, Niclas Schlord, Marvin Schmidt, Kian 
Bytyqi, Jan Oliver Heidelberg, Silas Börgel, Keanu Jensch, Fin Voges, Alexander Manteufel, Nils Schnei-
der, Tim Cramer.
Auf dem Foto fehlen: Rojhat Bilgi, Ben Müller, Kjell Plöger und Trainer Christian Stenzel

Herzlichen Glückwunsch dem Kreismeister der Saison 2016/2017 und viel Glück und 
Erfolg im Pokalfinale sowie im nächsten Jahr in der Bezirksliga wünschen Euch eure 
treusten Fans.
Im Namen aller Eltern 
Michael Manteufel







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.  



E1 ist Kreismeister!!!

Nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft konnte sich die E1 nun auch 
den Titel auf dem grünen Rasen sichern! Und dies ebenfalls in beeindruckender Wei-
se. Ohne Punktverlust und mit gerade einmal fünf Gegentoren setzten sich die Jungs 
gegen die Konkurrenz in der Kreisliga durch!
Nach fünf deutlichen Siegen kam es dann im letzten Saisonspiel wieder einmal zum 
Duellmit dem VfB Peine. Der VfB hatte bis dato ebenfalls alle Spiele gewonnen. Man 
merkte den Jungs in den Wochen zuvor an, dass sie speziell auf dieses Spiel fokus-
siert waren. 
Hatten wir doch im Herbst noch mit 3:6 gegen die Peiner Jungs verloren. Dement-
sprechend war schon ein gewisser Respekt bei unseren Kids spürbar. Dieses mal 
aber waren unsere Jungs von der ersten Minute an wach auf dem Platz und erarbei-
teten sich einige gute Möglichkeiten. Nach einer schönen Einzelleistung erziehlte 
Noah dann die verdiente 1:0 Führung für uns. Diese hielt allerdings nicht sehr lange.
Durch eine Nachlässigkeit in unserer Abwehr konnte der VfB ausgleichen.
Dann allerdings konnte Max kurz vor der Halbzeit mit einem schönen Distanzschuss 
ins lange Eck erneut die Führung für den SSV erzielen.
Was dann in der zweiten Halbzeit passierte war schon richtig klasse. Die Jungs 
erspielten sich Chance um Chance und ließen dem Gegner kaum Spielraum. Zudem 
konnte Levin Peines Spielmacher mit einer mega Lauf & Einsatzbereitschaft fast 
komplett aus dem Spiel nehmen. 



Folge war das erlösende 3:1, bei dem Joel „Jojo“ den Ball vor dem Tor schön fest-
machte, sich kurz drehte und dem Peiner Keeper die „Pille“ durch die Beine ins Tor 
schob. Der Jubel war riesig und man merkte, dass es heute hier nur einen Sieger 
geben würde!
Den 4:1 Endstand erzielte Nicki, nachdem sich erneut Joel sehr stark über außen 
durchgesetzt hatte, den Ball hoch vor das Tor flankte und Nicki per Kopf ins Netz traf.
Dann war es geschafft!!! KREISMEISTER!!!
„An dieser Stelle nochmal ein großes Lob von uns Trainern! Glückwunsch Jungs!
Diese Saison ist wohl kaum noch zu toppen. Ihr habt ja wirklich fast alles abgeräumt, 
was abzuräumen war!“ 

                      „Kreismeister!!!“                                                              „Sieger-Tabelle“                   



VGH Vertretung
Martin Obrzut
Peiner Str. 11

31228 Peine

Tel. 05171 17424 Fax 05171 72023 

www.vgh.de/martin.obrzut 

martin.obrzut@vgh.de

ist, sich persönlich zu kennen

Was gab es noch in dieser Rückrunde? Wie schon im Vorjahr stand das große Sich-
tungsturnier rund um den Sparkassen-Cup auf dem Sportplatz des VfB Peine an. 
Hier qualifizierten wir uns ebenfalls ohne Punktverlust für die Zwischenrunde in Wolfs-
burg! Dort 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, 
zumal die einzige Niederlage absolut vermeidbar gewesen wäre. Am Ende setzte sich 
das Team des VfL Wolfsburg für die Endrunde durch.

              
              „Einschwörung in Wolfsburgl“                              „Das Leiden der Trainer am Spielfeldrand“
 



o.v.l.: Ulf Wasl, Noah Mook, Nicholas Zogalla, Carl Dummer, Max Wasl, Joel Siedentop, Torsten Dietrich
u.v.l.: Levin Mischeck, Jonas Schreiner, Miko Dietrich, Matti Straub

Die Punktspiele sind nun vorbei und wir verabschieden uns geschlossen in die D-Ju-
gend. An dieser Stelle auch noch ein großes Kompliment an unsere Eltern, Omas, 
Opas, Geschwister, Gönner, Sponsoren usw. Vielen Dank, dass ihr uns das ganze 
Jahr über so toll unterstützt habt.
Wir wünschen 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, eure Kreismeister der E1!



2. E-Jugend

Hallo zusammen,
mal wieder ist eine Saison zu Ende; eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen.

Die Rückrunde ist leider nicht so gut gelaufen wie wir gehofft hatten, aber was soll‘s. 
Die Kids hatten beim Training immer ihren Spaß und die nicht so gut gelaufenen 
Spiele waren dann auch wieder schnell vergessen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die immer dabei waren und uns 
unterstützt und mitgefiebert haben. Danke an Bernd, der nicht nur als Trainer einge-
sprungen ist wenn Felix mal keine Zeit hatte, sondern auch als Schiedsrichter fungier-
te.

Ein besonderes Highlight gab es dann aber noch für einen Teil unserer Mannschaft:

Am 12.05.2017 durften sie gegen den VFL Wolfsburg antreten!!!

Ich glaube, das können nicht viele von Euch in ihr Fußballtagebuch eintragen. Aber 
wie kam es dazu:
Der SSV ist mit 2 E-Jugend-Mannschaften beim Sparkassen-Cup angetreten. Die 
Vorrunde fand am 05.05.2017 beim VfB Peine statt. Zu der Mannschaft, die von Felix  
betreut wurde, gehörten Fabian, Jonas, Marlon, Simon und Robert sowie Joel, Lucas 
und Leorid. Am Ende des Tages hatten sich beide Mannschaften für die Zwischenrun-
de in Wolfsburg qualifiziert. Und so ging es dann am 12.05.2017 für 16 Spieler, ihre 
Trainer und die größten Fans, nämlich die Eltern, ab auf die A2 zum TSV Wolfsburg. 
Hier gab es dann viele spannende Spiele zu sehen. Und eines davon gegen den 
VFL! Unsere Jungs haben sich hier wirklich gut geschlagen und nur 4 Gegentore 
kassiert. Das konnten nicht alle aus unserer Gruppe von sich behaupten. Nach der 
Gruppenphase war dann für uns Schluß. Aber getreu dem Motto „Dabei sein ist alles“ 
waren nach dem Aus auch keine traurigen Gesichter zu sehen. Es war einfach ein 
toller Tag.
Ich freue mich schon auf die nächste Saison und bin gespannt, was die Saison 
2017/18 so bringen wird. Aber jetzt verabschieden wir uns erstmal in die wohlverdien-
ten Sommerferien. 

Eure E-2

Annika Masberg (Betreuerin)





3. E-Jugend

In diesem Jahr spielte die dritte E-Jugend in der 4. Staffel der Kreisklasse.
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Eltern, die uns an jedem Spieltag unterstütz-
ten.

01.04.17: JSG Gr.Ilsede / Kl.Ilsede – SSV Stederdorf 1:16
Die Jungs starteten mit einem souveränen Sieg in die Spielzeit. Wir gingen früh in 
Führung und konnten den Vorsprung schnell ausbauen. Am Ende war es ein verdien-
ter Sieg in dem die Jungs sogar bei einer hohen Führung um jeden Ball kämpften.

26.04.17: SSV Stederdorf – SV Hertha Equord 5:1
In diesem Spiel hat man gesehen, dass unsere Jungs einen klasse Zusammenhalt 
besitzen. Denn nach einer Führung von Equord spielten wir nur noch in der gegne-
rischen Hälfte und erarbeiteten uns den verdienten Ausgleich. Dann war der Bann 
gebrochen und wir erzielten auch schnell noch Tor zwei und drei. Im Laufe des Spiels 
fielen dann noch zwei weitere verdiente Tore.

06.05.17: SSV Stederdorf – FC Pfeil Broistedt 5:3
Das Topspiel war ein wirklich sehr ausgeglichenes Spiel mit vielen Chancen auf bei-
den Seiten. Über die ganze Spieldauer war es ein spannendes Spiel. Jedoch konnten 
wir uns zum Schluss absetzen. Es war ein wichtiger Sieg, denn so konnten wir den 
ersten Platz ausbauen.

13.05.17: TSV Arminia Vöhrum – SSV Stederdorf 2:6
An diesem Tag spielten wir in der prallen Sonne. Man merkte es den Jungs an, denn 
das Spiel lief langsamer als erwartet. Wir gingen früh mit 3:0 in Führung und ließen 
dann erst einmal etwas nach. Vöhrum schoss den verdienten Anschlusstreffer. Zum 
Schluss bauten wir unsere Führung noch mal auf 6:2 aus.

20.05.17: JSG Woltorf/Schmedenstedt/Dungelbeck – SSV Stederdorf 3:14
Wir gingen mal wieder schnell in Führung und ließen zu Beginn nicht viel zu. Nach 
einiger Zeit mangelte es an Konzentration, jedoch ging es nach der Pause wieder mit 
voller Power weiter und so bekam jeder seine Einsatzzeit und schoss auch ein Tor. 
Nach dem Erfolg gab es schon die erste kleine Feier, denn wir brauchten nur noch 
einen Punkt zum Titel.

24.05.17: SSV Stederdorf – TSV Edemissen 5:1
Im letzten Spiel konnten wir frei aufspielen, denn wir waren überlegen und nutzten 
auch unsere Chancen. Edemissen erzielte noch ein Ehrentor, aber dann war das 
Spiel aus. Wir konnten unsere Meisterschaft feiern. Für die Trainer gab zur Feier des 
Tages eine Dusche auf dem Platz.



Zur Mannschaft gehören Alexander Peker, Adrian Qollakaj, Liam Gefel, Leorid Rizani, Alexander Jäger, Ar-
tur Wiese, Erik Kuper, Nils Köhler, Mario Rubel, Bennet Pingel, Max Marten Buchal, Paul Seffer, Maximilian 

Hiete, Lars Lange

Alexander Manteufel



Draußen-Saison der F1
 
Wir haben um die Kreismeisterschaft gespielt. Dabei waren Luuk, Felix S., Jaron, 
Justus, Nicolas, Yessi, Celine, Niclas,Tim, Anton, Till und ich (Felix H.).
 
Gegen Vechelde haben wir 1:11 verloren. Das war nicht gut. Unser einziges Tor war 
ein Elfmeter in der letzten Minute. Auweia.
Aber es ging wieder bergauf. Im nächsten Spiel gegen Bortfeld haben wir 10:4 ge-
wonnen. Der Sohn von Ex-Bayern Profi Thomas Strunz war aber nicht dabei.
Am nächsten Wochenende mussten wir gegen Essinghausen ran. Das Spiel war auf 
Augenhöhe, aber wir haben 4:3 gewonnen.
Endlich haben wir mal gegen Essinghausen gewonnen :-)
Danach ging es gegen Broistedt ran. Wir haben als Team sehr gut zusammen ge-
spielt und deshalb 9:2 gewonnen.
Nur eine Woche später mussten wir in den Nachbarort Lengede. Leider hatten wir 
sehr viel Pech (2x Pfosten und 2x Latte in der ersten Halbzeit). Und dann haben wir 
6:3 verloren.
Am letzten Spieltag spielten wie noch einmal sehr gut gegen die JSG Woltorf/Sched-
enstedt/Dungelbeck und hatten Erfolg.
Mit einem 6:2 oder 7:2 gingen wir vom Platz. Der Sieg hat uns nochmal richtig Spaß 
gemacht.
Nachmittags hatten wir unsere Abschlußfeier, die wir in einer Strohburg gefeiert ha-
ben.
Anschließend fuhren wir zurück zum SSV Sportplatz. Da haben wir noch Fußball 
gespielt und gegrillt und das DFB-Pokalfinale geguckt.
Toll waren auch die Rasensprenger die kurz vor 22 Uhr auf dem B-Platz angingen.
Das war eine tolle Saison.
 
Felix Henze





2.F-Jugend Rückrunde 2016/2017

Nach der neuen Einteilung der beiden F-Jugend-Teams, fungierten Max Seeler und 
ich, als Trainer der 2.F-Jugend. Wobei wir uns die Trainingsarbeit geteilt haben und 
Max bei den Spielen hauptsächlich das Coaching übernommen hat.
Dies, finde ich, hat er sehr gut gemacht. Unaufgeregt und sachlich, nicht wie manch 
Gegner, die mit einer ganzen Armada an Trainern rund um den Platz, für lautstarke 
Anweisungen gesorgt haben. In den Sommerferien wird Max zusammen mit Devin 
Steger den letzten Teil seiner C-Lizenz bestreiten. Dafür viel Glück. Der SSV wird 
zwei gut ausgebildete junge Trainer dazu bekommen.
Die 2.F-Jugend in der Rückrunde der Saison 16/17 bestand fast durchgängig aus 
dem jüngeren Jahrgang 2009 und musste in der Staffel 6 antreten.

Wir konnten leider in den fünf Spielen keinen einzigen Punkt erringen, haben aber 
immerhin fünf Tore mehr erzielt als in der Hinrunde. Teilweise hatten die Kids mit doch 
recht hohen Niederlagen zu kämpfen und waren schon das ein oder andere Mal sehr 
geknickt, aber und dafür muss man sie loben, sie haben sich immer wieder ange-
strengt und vollen Einsatz gezeigt. Ganz knapp an einem Punkt oder sogar einem 
Sieg sind wir gegen Lengede4 vorbeigeschrappt, als wir uns trotz etlicher Chancen 
mit 4:5 geschlagen geben musste.





Ein Manko, was sicherlich mit dem zunehmenden Alter besser werden wird und 
werden muss, ist die „Trainingsarbeit“. Dort ist es doch teilweise sehr schwer gewe-
sen die „Wildpferde“ zu zähmen und mit ihnen die Grundlagen des Fussballspiels zu 
üben. Sie wollen halt lieber „spielen“. Und das ist auch gut so. Trotzdem sind Fort-
schritte zu erkennen.
Ab der Saison 2017/18 wird der 2009er Jahrgang zusammen mit den aus dem Bu-
bi-Bereich nachrückenden Kindern, die 1.F-Jugend des SSV bilden. Ich stehe dann 
aus beruflichen Gründen nicht mehr als Trainer zur Verfügung.
Meinen Posten neben Max, wird dann Jens Karrasch übernehmen.
Ich wünsche den beiden Trainern und den Kinder immer viel Spaß miteinander und 
natürlich so viele Erfolgserlebnisse wie möglich. Den Eltern danke ich für die Unter-
stützung bei den Spielen und ab und an auch beim Training. Grazie !
„Meinen“ 2008ern, die ich schon seit der Bubiliga trainiert habe und die seit der 
Saison durch Sven Stöter und Devin Steger gecoacht werden, wünsche ich natürlich 
ebenfalls für ihren weiteren fussballerischen Werdegang alles alles Gute. Habt spaß 
am Kicken und seit ehrgeizig. Den Eltern gilt ein besonderer Dank. Ihr habt mich in 
der ganzen Zeit grandios unterstützt und ward wahre Vorbilder für eure Kinder. Ihr 
habt ihnen gezeigt, was es bedeutet einen Teamsport zu betreiben. Da ist schon ein 
wenig Wehmut dabei... DANKE! 

Vielen Dank auch an unseren Platzwart Gerold Flöter. Ich glaube kein Verein im Kreis 
Peine, kann solch einen vorbildlichen Platzbau vorweisen, wie der SSV. Wir Trainer 
müssen nur trainieren und coachen. Den Rest macht Gerold. Danke Gerold.
Ich hoffe, wir sehen uns in der neuen Saison, auf die eine oder die anderen Weise in 
der schönen Pappelarena wieder.

Allen SSVern einen schönen Sommer und den Kids coole Ferien.

Torsten Steger
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sparkasse-hgp.de

Dabeisein  
ist einfach.

Wenn man von den sport-
lichen Angeboten profitieren 
kann, die von der Sparkasse 
unterstützt werden. Wir enga-
gieren uns seit Jahren in allen 
Bereichen des Sports in der 
Region.


