




Liebe SSVer, liebe Leser der SSV Aktuell,

die neue Fußballsaison ist bereits in vollem Gange und wir konnten schon viele inter-
essante Spiele unserer Herren- und Jugendmannschaften bestaunen.

Auf der Titelseite ( Trainerduo Christian Stenzel / Achim Meier ) und auf der Innensei-
te 2 seht ihr noch einmal Fotos von dem sensationellen Kreispokalsieg unserer 
C – Jugend !

Michael Manteufel hat dazu auch noch einen detaillierten Bericht verfasst, den Ihr in 
dieser Ausgabe auf den nächsten Seiten lesen könnt.

Um an dieser Stelle mal allen Lesern der SSV Aktuell einen Überblick zu verschaffen, 
mit wie vielen Mannschaften der SSV in der Saison 17 / 18 antritt, hier eine kurze 
Aufstellung:

Je eine erste, zweite und alte Herren Mannschaft, sowie je eine B - und C – Jugend, 
drei D – Jugend Mannschaften, zwei E – Jugend Mannschaften und je eine F - und 
G – Jugend. Dieses ist natürlich sehr erfreulich, bedeutet aber auch sehr viel ehren-
amtliche Arbeit für Vorstand, Trainer und Betreuer. Wir freuen uns daher über jede 
zusätzlich helfende Hand in unserem tollen Team. 

In der Mitte aller Ausgaben der SSV Aktuell findet Ihr die Ehrentafel Jugendspende, 
die „Rollo“ Brandes mit großem Engagement und viel Herzblut betreut. Bitte unter-
stützt ihn dabei und füllt die restlichen Plätze aus. Der komplette Erlös kommt unserer 
Jugendabteilung zu Gute.

Vielen Dank an alle „Redakteure“ der einzelnen Mannschaften, die sich immer wieder 
an den Ausgaben beteiligen ! Ohne Eure Hilfe könnte diese tolle Zeitung nicht entste-
hen. Alle Jugendlichen, die einen Artikel einsenden, erhalten natürlich weiterhin ihr 
Honorar von 5,- €.

Der Vorstand wünscht allen Mannschaften eine erfolgreiche, aber vor allen Dingen 
verletzungsfreie Saison 2017/ 2018 !

Mit sportlichen Grüßen

Holger Wille



Steckbrief

Name: Can Noah Kaptan

Geburtsdatum: 30.03.1999

Laufbahn: SSV Stederdorf 2004-2017

Position: Innenverteidiger

Spielzeit: 630 Minuten

Nachdem ich 1 Jahr beim TVJ Abbensen als Gastspieler in der A- Jugend gespielt 
habe, bin ich nun in der 1. Herren meines Heimatvereins angekommen. Seit der 
Bubiliga spiele ich für den SSV Stederdorf und freue mich jetzt natürlich besonders, 
die 1. Herren unterstützen zu können. Ich wurde richtig gut von den Jungs aufgenom-
men und hoffe, dass wir dieses Jahr zusammen die Mannschaft in die 1. Kreisklasse 
kicken.

Saisonbericht 1. Herren

Man könnte unseren Start in die Saison als einen Traumstart bezeichnen: 7 Spiele, 
19 Punkte, 23 Tore und nur 2 Gegentore. Hinter diesen fantastischen Zahlen steht ein 
verdammt junges Team, welches aber auch noch Luft nach oben hat. Mit mir kamen 
noch viele weitere Spieler zur neuen Saison dazu und wir müssen uns natürlich erst 
mal alle aneinander gewöhnen. Dennoch koordiniert Helmut Kaub das Team spitze 
und trotz unseres großen Kaders kommt niemand in der Mannschaft zu kurz. Bereits 
das erste Spiel konnten wir mit einem 0:2 in Duttenstedt für uns entscheiden. Da-
nach spielten wir uns in einen Siegesrausch, welcher am 5. Spieltag durch ein 0:0 in 
Schwicheldt unterbrochen wurde. Der Trainer hatte uns zwar eine Grillparty bei ihm 
versprochen sollten wir das Spiel für uns entscheiden, was uns leider aber auch nicht 
zum Sieg verhalf. Besonders stolz können wir auch auf unsere Ergebnisse im Här-
kepokal, sowie im Kreispokal sein. Im Härkepokal unterlagen wir zwar Lengede mit 
einem 0:7 vor heimischem Publikum, welches aber ein fantastisches Stellungsspiel 
sowie einen ungebrochenen Kampfgeist beobachten durfte. Im Kreispokal sind wir 
immer noch im Rennen, nachdem wir die SpVgg Gr. Bülten, welche eine Liga höher 
spielt, mit einem 0:5 vom Platz gefegt haben. Gewinnen macht Spaß, uns, dem Trai-
ner und natürlich den Zuschauern. Ich glaube aber nicht, dass unserer jungen Mann-
schaft das schadet. Wir werden jeden zukünftigen Gegner mit derselben Konzentra-
tion und demselben Ehrgeiz angehen, mit welchen wir uns Tabellenplatz 1. erkämpft 
haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns auf dem Platz.

Can Kaptan





Saisonauftakt der 2. Herren

Mein Name ist Mike Mittmann und ich bin Spieler in unserer Alten Herren Mannschaft.
Im SSV kennt man mich auch unter dem Namen „Eisenmike“.
Seit der neuen Saison bin ich außerdem der Betreuer der 2. Herren.

Die ersten Spiele konnten alle gewonnen werden, auch wenn es teilweise sehr knapp 
war. Nach sieben Spieltagen stehen wir ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz.

Unser Kader besteht zur Zeit leider nur aus 14 Spielern und wir sind leider oft auf die 
Hilfe der Ersten und der Alten Herren angewiesen.

Dieses klappt wunderbar und dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.

Natürlich wäre es besser, mehr Leute im Kader zu haben und deshalb ein Aufruf an 
alle:

Wenn einer jemanden kennt, der Bock auf Fußball hat, möge er ihn überzeugen beim 
SSV zu spielen.

Denn Fußball beim SSV macht Spaß und ist GEIL.

Mike Mittmann



B-Jugend Saison 17/18

Die neuen Spieler aus der C-Jugend mussten sich am Anfang auf ein neues Spielsys-
tem einstellen. Wo man bei Christian eher auf lange Bälle setzte, spielt man nun eher 
ruhig und mehr mit kurzen Passen.

Die Trainingsbeteiligung war am Anfang eher nicht so gut, was aber auch daran lag, 
dass ziemlich viele Spieler im Urlaub waren und desto näher die Saisonspiele ka-
men um so mehr wuchs die Beteiligung.Am Anfang lief es nicht so gut ; wir starteten 
in die Saison mit drei Niederlagen (3:4 gegen Marathon , 3:11 gegen Wendezelle 
und 4:5 gegen Plockhorst). Allerdings konnte man auch hier eine Steigerung von 
Spiel zu Spiel erkennen. Dies machte sich dann im nächsten Spiel bezahlbar, wo 
die Mannschaft den ersten dreier gegen Woltorf holte. Die Mannschaft gewann 6 : 1 
und konnte das erste mal mit der Leistung überzeugen. Diese konnten sie im Spiel 
gegen Essinghausen nochmals abrufen und gewannen mit 2:3 in einem umkämpften 
Spiel. Im momentan letzten Saisonspiel konnten wir nochmal drei Punkte mitnehmen, 
wir gewannen mit 0:8 in Eixe. Auch in diesem Spiel traf Yanick Behrens dreimal und 
kommt nun auf 10 Saisontreffer und ist damit mit Abstand der beste Torschütze aus 
unserer Mannschaft.

Seit dem Spiel gegen Essinghausen werden nun auch unsere Namen bei Fußball.de 
veröffentlicht,was uns als Spieler freut.

Mit sportlichen Grüßen

Tobias Wypior und Niclas Schlord



Hannover 96-Fußballschule zu Gast beim SSV Stederdorf

Vom 09.06.17 bis 11.06.17 war die Hannover 96-Fußballschule zu Gast beim SSV 
Stederdorf.
Ca. 70 fußballbegeisterte Kids im Alter von 6 – 14 Jahren hatten sich am Freitag auf 
dem Sportplatz des SSV Stederdorf eingefunden, um an dem Event teilzunehmen.

Die Trainer von Hannover 96 ( Dieter Schlindwein, Michael Wolf, Thorsten Bartsch, 
Peter Rasch, Fatmir Vata und Ulf  Winskowsky ) hatten bereits alle Spielfelder bes-
tens eingerichtet.

Leider spielte der Wettergott am Freitag nicht mit und die Kids mussten mehrere Auf-
gaben bei strömenden Regen absolvieren, was aber der Einsatzbereitschaft keinen 
Abbruch tat.

Am Samstagvormittag gingen die Trainingseinheiten dann aber bei strahlendem Son-
nenschein weiter, so dass die Trainer ihre Übungen ohne Einschränkungen durchzie-
hen konnten.

Nach einem kräftigen Mittagessen wurde außerdem noch ein Fußball – Quiz durch-
geführt, bei dem die Kids ihr hervorragendes Fachwissen unter Beweis stellten.

Am Sonntagvormittag fand das Wochenende mit einigen lockeren Spielchen und 
Überreichung der Teilnehmer Urkunden seinen Ausklang.

96 – Trainer Thorsten Bartsch war mit dem gesamten Trainingslager sehr zufrieden 
und lobte in seinem Schlusswort alle Teilnehmer und ehrenamtlichen Helfer.

Holger Wille





...aus Sicht des Jugendwartes

Hallo SSV‘er, liebe Leser.

In der letzten Ausgabe konnte der SSV von 2 Meistertiteln im Jugendbereich berich-
ten. Zusätzlich zur Meisterschaft konnte die C Jugend den Kreispokalsieg und somit 
das Double erspielen. Das ist natürlich so ziemlich das Optimum, was aus einer Sai-
son herausgekitzelt werden kann. Die E Jugend errang den Meistertitel in der Halle 
und im Feld und die C Jugend den Meistertitel und den Kreispokalsieg. Das macht 
uns als Verein natürlich sehr glücklich und wir werden sehen, was diese beiden 
Teams in der Zukunft zu leisten im Stande sind. Wir können nur noch einmal zu den 
errungenen Erfolgen gratulieren und allen daran Beteiligten, für die immense Arbeit 
danken!

In die jetzt bereits laufende Spielzeit sind wir mit 9 Jugendmannschaften gestartet. 
Die C spielt aufgrund ihrer errungenen Meisterschaft in der Bezirksliga und die D1 ha-
ben wir in der Kreisoberliga gemeldet. Beide Teams sind durchwachsen in die Saison 
gestartet. Allerdings ist bei beiden zu sehen, (nach drei Spielen je ein Sieg) dass wir 
uns nicht verstecken brauchen und aus meiner Sicht mehr als gut mithalten können. 
Sicher werden beide Teams eine schwere Spielzeit bestreiten, aber man wächst mit 
seinen Aufgaben. Alle anderen gemeldeten Mannschaften sind im Kreisgebiet auf 
Punktejagd und schlagen sich ihren Leistungen entsprechend gut.

Leider hat es für unsere 1. Herren nicht zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse gereicht. 
Trotz toller und sehr zahlreicher Unterstützung durch viele Stederdorfer Anhänger 
wurde das Ausstiegsspiel gegen Teutonia Groß Lafferde 2 mit 0:1 verloren. Eine tolle 
Saison wurde so leider nicht mit dem krönenden Abschluss belohnt. Die Leistungen 
momentan lassen mit Tabellenplatz 1 und dem erreichen der 3. Runde im Kreispokal 
aber auf eine gute Saison schließen.



Ich denke, wir sind dann mal dran und hoffen am Ende den langersehnten Aufstieg 
schaffen zu können. Also immer am Ball bleiben und flach spielen und hoch gewinnen 
(einer für‘s Frasenschwein :-)

Die aktuelle Anschaffung von neuen Trainingsbällen und noch einmal vier kleinen 
Trainingstoren ist natürlich für die weitere Entwicklung im Verein von Vorteil und wenn 
man unser Trainingsequipment mal beäugt, dann erinnert es mich schon teilweise an 
profihafte Züge. Ich behaupte wir sind sehr gut ausgestattet und für die Ausbildung 
von guten Jugendspielern gerüstet. Wenn die gute Ausbildung mit qualifizierten Trai-
nern in Stederdorf so weiter geht, dann wird die Zukunft noch positivere Ergebnisse 
bringen können. Mit Spaß und der nötigen Konzentration wird sicher der ein oder 
andere Erfolg gefeiert werden können.

Dazu hier mal ein paar Impressionen von der im Juni durchgeführten Fußballschule 
von Hannover 96. Bei den Bildern kann jeder erkennen, dass die Kinder echten Spaß 
am Fußballsport haben.

Ich wünsche mir für die Zukunft immer lachende und weniger traurige Gesichter bei 
allen Jugendlichen und Kindern im Stederdorfer Sportverein und danke allen, die den 
SSV unterstützen.

Euer Jugendwart,

Jens Karrasch



Ey, Papa!
Kannst Dir ruhig Zeit 
lassen beim Tanken.  
Die Frau am Tresen hat 
immer einen coolen  
Lolli für mich. 

Finn bei Elli Oil

der von hier Elli Oil GmbH · Brennstoffe und Landhandel
31228 Peine /Stederdorf · Peiner Straße 12 
www.elli-oil · www.elligsen-landhandel.de
tel.  05171. 7789-0 ·  fax  05171. 7789-66
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C-Jugend SSV Stederdorf – Die ersten Spiele im Bezirkspokal und der 
Bezirksliga

Hallo liebe SSV’er,

wie jedes Jahr begann die neue Saison mit einer anstrengenden und intensiven 
Vorbereitung, doch dieses Jahr war es anders als sonst. Man bereitete sich für eine 
Saison in der Bezirksliga vor. Mit der Chance in der Bezirksliga zu spielen, geht für 
alle Spieler ein kleiner Traum in Erfüllung. Nachdem man im letzten Jahr erfolgreich 
die C-Jugend im Peiner Kreis dominierte, darf man sich jetzt mit den erkämpften Lor-
beeren schmücken. Bezirksliga heißt aber auch, dass es jetzt nicht nach Plockhorst, 
Essinghausen oder Oberg geht, sondern stattdessen schöne Spielorte mit Goslar, 
Gifhorn, Wolfsburg und Helmstedt dabei sind. Eine Erfahrung, die man sicherlich 
nicht immer in jungen Jahren sammeln darf. Mit all diesen Hintergedanken war die 
Vorbereitung von Ehrgeiz geprägt, schließlich will man die Saison mit einem kleinen 
„Feuerwerk“ beenden und den großen mehr als nur ein Bein stellen. Wer sich hinter 
einer intensiven Vorbereitung nichts vorstellen kann, dem sei gesagt, dass eine schö-
ne Fahrradtour über 40 Kilometer genauso dazu gehört, wie die Steigungsläufe und 
Sprints auf einen schönen Berg. Für diese Leistung muss man jetzt schon den Hut 
ziehen, da die Beteiligung im großen und ganzen hervorragend war. Die Testspieler-
gebnisse sind recht durchwachsen ausgefallen. Beim ersten Testspiel in der Saison 
gehörten 5 neue Spieler zur Startelf. Das Spiel endete mit 11:0 für Fallersleben.



Allerdings spielte man auch gegen die C1 von Fallersleben, welche sich in der Lan-
desliga durchaus zu den besseren Mannschaften zählen darf. Die nächsten beiden 
Testspiele bestritten wir wieder auf dem gewohnten Terrain Zuhause. Die Partie 
gegen Westercelle erinnerte etwas an die vergangene Saison, da man mit einem 
enormen Selbstvertrauen antrat und das Spiel mit 3:0 für sich entschieden hat. Auch 
die Partie gegen JSG Plockhorst gewann man überragend mit 14:1. Die Entwicklung 
in der Vorbereitung ist super verlaufen. Wichtige Faktoren, wie die Integration aller 
neuen Spieler, die Entwicklung eines neuen Teamgefühls oder auch die Gewöhnung 
an das neue Niveau haben schnell gepasst.

Ende August startete nach einer intensiven Vorbereitung die Saison in der Bezirksli-
ga. Doch zunächst stand die Begegnung im Bezirkspokal gegen den Goslarer SC auf 
dem Programm.

22.08.2017: Goslarer SC – SSV Stederdorf 7:1 (Bezirkspokal)
Auf dem für unsere Kicker ungewohntem Kunstrasen kamen sie zu Beginn recht gut 
ins Spiel und konnten die Partie lange Zeit ausgeglichen gestalten, was auch an einer 
hervorragenden Leistung unseres Torwartes Janne Dietrich lag. In der 21. Minute ge-
lang den Goslarern jedoch der verdiente Führungstreffer. Allerdings steckten unsere 
Jungs nicht auf und es gelang kurz vor der Pause noch der Ausgleich durch Drinor 
Bytyci. Nach der Pause drehte Goslar weiter auf und zeigten unseren Jungs die 
Grenzen auf, so dass wir am Ende mit einem 1:7 nach Hause fahren mussten.



30.08.2017: JSG Rottorf/Königslutter – SSV Stederdorf 3:2
In dem ersten Spiel der Bezirksliga erwischte der SSV den besseren Start und ging 
in der 6. Minute durch Kilian Timpe in Führung. Auch im weiteren Verlauf erarbeiteten 
sie sich weitere Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden, so dass es durch zwei 
Tore für Rottorf mit einem 1:2 in die Halbzeitpause ging. Nach dem Wechsel setzte 
sich ein ausgeglichenes Match fort. Nach einer Ecke kam der SSV durch einen Kopf-
ball von Rojhat Bilgi zum verdienten Ausgleich. Die Freude über dieses Tor währte 
jedoch nur kurz. Bereits im Gegenzug wurde dem Gegner ein durchaus strittiger 
Elfmeter zugesprochen, den die Hausherren zum Endstand von 2:3 verwandelten.

01.09.2017: VfB Fallersleben II – SSV Stederdorf 1:3
Im Vorfeld der Partie gegen Fallersleben war den Jungs bewusst, dass mit einer 
ebenso guten Leistung wie gegen Rottorf ein Sieg gegen Fallersleben gelingen sollte. 
Nach einem nervösen Beginn, es wurde wieder auf Kunstrasen gespielt, gelang 
durch einen Treffer von Kilian Timpe die 1:0 Führung. Leider führte diese nicht zur 
erhofften Sicherheit im Spielaufbau und der VfB kam in der 22. Minute zum 1:1 Aus-
gleich. Durch einen fulminanten Fernschuss aus 40 Metern durch Fin Voges ging es 
dann aber doch noch mit einer Führung in die Pause. Gleich nach der Halbzeit erhöh-
te Kilian Timpe mit seinem zweiten Tor zum 3:1. Diese Führung wurde bis zum Ende 
verteidigt und so waren die ersten drei Punkte in der Bezirksliga eingefahren.

07.09.2017: SSV Stederdorf – VfB Peine II 1:5
Auch im ersten Peiner Derby waren unsere Jungs zu Beginn die bessere Mannschaft 
und hatten den Gegner im Griff. In der 19. Minute gelang Kilian Timpe durch einen 
Fernschuss in den Winkel die 1:0 Führung. Im weiteren Verlauf ließ der SSV sich 
jedoch das Heft aus den Hand nehmen und der VfB kam immer besser ins Spiel. Zur 
Halbzeit ging es mit einem 1:2 Rückstand in die Kabine. In der zweiten Hälfte blieb 
die Begegnung lange Zeit spannend, bis in der 54. Minute der VfB auf 3:1 erhöhte. 



Am Ende musste eine 1:5 Niederlage akzeptiert werden. In diesem Spiel wäre durch-
aus mehr drin gewesen.

Christian Stenzel und 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.  



C-Jugend SSV Stederdorf – Kreispokalfinale in Edemissen

Nur eine Woche nachdem die Kreismeisterschaft gefeiert wurde, stand das mit Span-
nung erwartete Kreispokalfinale auf dem Plan. Auch hier ging es wieder gegen den 
Mitkonkurrenten aus der Liga, die JSG Oberg/Münstedt/Klein Ilsede. Beide Mann-
schaften wollten für ihre Trainer alles geben und den Pokal gewinnen, denn sowohl 
bei den Gegnern als auch für einen unserer Trainer war es das letzte Spiel.  

17.06.2017: SSV Stederdorf - JSG Oberg/Münstedt/Klein Ilsede 7:6 n.E.  
Den besseren Start in das Finale erwischten unsere Jungs. Nach nur 11 Minuten ging 
der SSV durch ein Tor von Yanick Behrens in Führung. Danach entwickelte sich ein 
spannendes und ausgeglichenes Spiel, wobei der Gegner immer besser ins Spiel 
kam und praktisch mit dem Halbzeitpfiff zum 1:1 ausgleichen konnte. 

Bereits in der 41. Minute gelang der JSG die 2:1 Führung. Doch auch durch dieses 
schnelle Gegentor ließen sich unsere Kicker nicht aus der Ruhe bringen und kamen 
bereits 4 Minuten später durch Keanu Jensch erneut zum Ausgleich. Die Freude da-
rüber währte jedoch nur kurz, denn die JSG spielte immer stärker auf und ging in der 
50. Minute erneut in Führung. Im weiteren Verlauf zogen sie sich etwas zurück und 
der SSV musste agieren. Es wurde nun alles nach vorne geworfen. 



Das Tor der JSG schien aber wie vernagelt zu sein. Die Zeit lief gegen uns. In der 
Schlussminute gab es dann noch einmal eine Ecke für den SSV. Alexander Manteu-
fel spielte diese kurz mit Keanu und zog dann aus ca. 25 Metern ab. Der Ball schlug 
unhaltbar zum 3:3 im Winkel ein. Die Freude kannte keine Grenzen, denn damit hatte 
in diesem Moment keiner mehr gerechnet. Das Spiel wurde nach diesem Tor gar nicht 
mehr angepfiffen.

Nun folgte direkt das Elfmeterschießen:  
Aus jeder Mannschaft wurden drei Schützen benannt, die dieses Spiel nun entschei-
den mussten. Nachdem jeder auch hier im ersten Durchgang kein Sieger ermittelt 
werden konnte, jede Mannschaft traf zweimal und verschoss einen Elfmeter, ging es 
auch hier in die Verlängerung. Die ersten beiden Schützen jedes Teams trafen, dann 
verwandelte Alexander seinen zweiten Elfmeter und der Gegner verschoss. Danach 
war es die pure Freude bei Spielern und Zuschauern. Damit war das Double perfekt, 
nach dem Kreismeister sind sie nun auch Kreispokalsieger.

Damit hatten die Jungs auch ihr Vorhaben erreicht, den Sieg insbesondere für ihren 
Trainer Achim zu erringen, der sie in den letzten fünf Jahren trainiert und begleitet 
hat. Dafür gilt ihm hier nochmal unser aller Dank.



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

Zur erfolgreichen Kreispokelsieger-Mannschaft gehören:

v.l. Trainer Achim Meier, Keanu Jensch, Marvin Schmidt, Niklas Hartmann, Fin Voges, 
Julian Giere, Tobias Wypior, Ben Müller, Jannis Hahn, Jakob Henkel, Jonas Meier, 
Alexander Manteufel, Yanick Behrens, Janne Dietrich, Niclas Schlord, Julius Müller, 
Kilian Timpe, Silas Börgel, Nils Schneider, Tim Cramer, Jan Oliver Heidelberg, Trainer 
Christian Stenzel

Auf dem Foto fehlen: Rojhat Bilgi, Kian Bytyqi uns Kjell Plöger. 

Im Namen aller Eltern Michael Manteufel



D-Jugend des SSV startet erstmalig in der Kreisoberliga

Am 22. Juli sind wir mit der neu formierten D1 in die Saisonvorbereitung gestartet. 
Nach einigen schweißtreibenden Einheiten in der Pappelarena spielten wir dann ein 
Kurzturnier in Hildesheim, welches wir als Sieger beenden konnten. Danach folgten 
weitere Testspiele gegen die JFV Kickers Hillerse/Leiferde (4:3 Sieg) und den 
SC Langenhagen (1:4 Niederlage). 

Nun kamen immer mehr Fragen auf: „Wo stehen wir leistungsmäßig eigentlich? 
Können die Jungs in der Kreisoberliga mithalten?“ Man muss bedenken, dass 10 von 
14 Spielern der Mannschaft dem jüngeren Jahrgang 2006 angehören. Diese Voraus-
setzung haben in dieser Liga nur die NLZ-Teams vom VfL Wolfsburg und Eintracht 
Braunschweig. Und in diesen beiden Fällen ganz bewußt. Das bedeutet für uns, dass 
wir uns Woche für Woche gegen überwiegend ältere Jungs behaupten müssen.

Aktuell sind nun vier Punktspiele gespielt. Wir vom Trainerteam können die oben 
genannten Fragen nun weitestgehend beantworten: „Ja, die Jungs können mithalten!“ 
Allerdings wird es immer wieder Spiele geben, wo wir unterlegen sein werden. Aber 
die Jungs haben gemerkt, dass sie immer eine Chance haben, wenn sie geschlos-
sen als Team auftreten und jeder für den Anderen rennt und kämpft. Auch fussballe-
risch werden und müssen wir uns natürlich weiterentwickeln. Es ist immer wieder zu 
beobachten, dass die Kids Erlerntes aus dem Training auch im Spiel umsetzen. Sehr 
schmerzlich vermissen wir aktuell unsere Langzeitverletzten Nicki und Levin. Kopf 
hoch, Jungs! Bald seid ihr wieder mit am Ball!

Nun zu den vier gespielten Punktspielen: 6 Punkte, 2 Siege und 2 Niederlagen ste-
hen zu Buche, was in Anbetracht der oben beschriebenen Umstände als sehr positiv 
zu bewerten ist.



Gegen Acosta Braunschweig setzte es gleich zum Auftakt eine 0:7 Klatsche, danach 
folgte der 2:1 „Derbysieg“ gegen den VfB Peine, eine 1:3 Niederlage gegen Fallersle-
ben und ein 4:1 Sieg gegen Reislingen-Neuhaus!
Würden wir am Ende der Saison auf diesem 6.Tabellenplatz stehen, würde ich als 
Trainer dies als Sensation bezeichnen.

Ein großes DANKE an unsere Eltern & Fans, dass ihr nun die weiten Auswärtsfahr-
ten über die Landkreisgrenzen hinaus für uns in Kauf nehmt! Ihr, der Trupp hinter der 
Mannschaft ist einfach klasse!

oben von links: Trainer Ulf, Sven-Ole, Paul, Leon, Joel, Luis, Nicholas, Hannes, Trainer Torsten
unten von links: Matti, Noah, Max, Jonas, Carl, Miko, Levin

Eure D1 und das Trainer-Duo



2. D-Jugend

Neue Saison - Neue Mannschaft!
Aber eines bleibt - Das Trainer-/Betreuerteam - Felix und ich haben ja schon in der 
Vergangenheit die 2. E-Jugend betreut und setzen unsere Zusammenarbeit nun in 
der 2. D-Jugend fort.
Zu unserer neuen Mannschaft gehören:

Foto vordere Reihe: Lennox, Simon, Leonor, Marlon, Jonas, Lucas und Bryan
Foto hintere Reihe: Felix, Lucas, Joshua, Lukas, Raphael und Malik

Es fehlen Fabian und Jonas
Nach 6 Wochen Fussballabstinenz wurde dem ersten Training mit der neuen Mann-
schaft schon mit Spannung entgegen gefiebert. Und nicht nur die Spieler waren ge-
spannt, auch Felix und ich. Einige Spieler unserer Mannschaft kannten wir bis dahin 
noch gar nicht. 
Am Anfang gab es natürlich Startschwierigkeiten. Die Jungs mussten sich erstmal 
kennenlernen  und die Hälfte der Mannschaft  musste sich an die längere Spiel-
zeit und das größere Spielfeld gewöhnen. Am 10.08.  starteten wir dann mit einem 
Testspiel gegen die JSG Plockhorst/Eddesse/Dedenhausen in die neue Saison. Wir 
haben leider 2:5 verloren. Auch die nächsten beiden Spiele liefen nicht wie erhofft. 
Wir verloren 3:8 und 0:4. Aber auch aus Niederlagen kann man lernen: Wir mussten 
feststellen, dass uns in der 2. Halbzeit die Puste ausgeht und damit auch die Konzen-
tration nachläßt. An dem Problem hat Felix aber im Training gearbeitet und in unse-
rem folgenden Spiel lief es schon besser. Wir haben zwar verloren, aber mit einem 
unglücklichen 4:5. Dann kam aber der Erfolg: Das Pokalspiel gegen den TSV Ede-
missen haben wir mit 3:2 gewonnen. Die Jungs haben das ganze Spiel über super 
gekämpft und auf ein Gegentor folgte umgehend wieder die Führung, die wir dann 
zum Glück bis zum Ende halten konnten.
Jetzt sind wir gespannt, was die nächsten Spiele so bringen. Wir werden berichten.
Bis zur nächsten Ausgabe
Gruß
Annika Masberg



SSV Stederdorf 1.E-Jugend

Samstag 12.8. TB Bortfeld - SSV Stederdorf 5:5
Wir dominierten das Spiel und führten zur Halbzeit auch verdient mit 3:1. Am Anfang 
der zweiten Halbzeit legten wir schnell nach und gingen sogar mit 5:1 in Führung. 
Jedoch brachen wir danach leider etwas zusammen und kassierten kurz vor Schluss 
das 5:5.

Samstag 26.8. TSV Edemissen - SSV Stederdorf 3:13
Wir dominierten auch unser zweites Spiel. Es lag wahrscheinlich daran, weil ein paar 
unserer Jungs gegen gute Freunde spielten und dadurch besonders motiviert waren. 
Sie spielten gut zusammen und die Chancenverwertung stimmte auch, deshalb ende-
te das Spiel auch mit insgesamt 16 Toren. 

Samstag 2.9. SSV Stederdorf - TSV Wipshausen 5:3
Unser erstes Heimspiel verlief nicht ganz wie erwartet, denn Wipshausen machte früh 
Druck und ließ uns nicht viel Raum. Es war ein hart umkämpftes Spiel, in dem wir uns 
letzten Endes durchsetzen konnten, da wir in den Zweikämpfen klar überlegen waren.

Dienstag 5.9. VfB Peine - SSV Stederdorf 12:2 
Innerhalb der ersten fünf Minuten fielen vier Tore und es stand schnell 2:2. Jedoch 
merkte man danach die spielerische Überlegenheit des VfB. Unser Torwart Johannes 
hielt uns noch eine Zeit lang im Spiel, aber später nutzte der VfB dann seine Chan-
cen. 

Für die kraftvolle Unterstützung der Eltern bei jedem Spiel möchte mich im Namen 
der Trainer bedanken.

Euer Alexander Manteufel



Berichte der 2. E-Jugend
 
Start in die E-Jugend:
Unsere Trainer Sven und Devin haben versucht, uns im Training Zusammenspiel, Doppelpass 
und Schnelligkeit beizubringen. Wir waren ganz geschockt, dass wir jetzt mit Abseits und Rück-
pass spielen. Unsere Torhüter finden die Rückpassregel gar nicht toll. Abseits muss noch fast 
die ganze Mannschaft üben. Und wir duschen jetzt immer nach dem Fußball zusammen. Das 
ist lustig. Als erstes mussten wir gegen Bülten/Handorf spielen. Da Handorf nicht genug Spieler 
hatte, wurde das Spiel auf Dienstagabend verlegt. Wir haben 8:0 gewonnen und wir haben 
alles gemacht, was wir im Training geübt haben. Sven und Devin waren sehr stolz!
Unsere Mannschaft hat schon gedacht, dass wir jetzt alles gewinnen. Denkste!
War nämlich genau andersrum. Im nächsten Spiel gegen Ilsede haben wir 1:5 verloren. Über 
die Hälfte unserer Mannschaft war nicht gut drauf. Das war echt blöd.
Das fanden Sven und Devin auch. Und gegen Bildung haben wir auch 3:6 verloren. Aber wir 
haben den Tag versucht, das Spiel noch zu drehen. Die hatten einfach mehr Glück! Drückt uns 
die Daumen, dass wir das nächste Spiel gewinnen!
Felix Henze

Das Spiel gegen Bildung aus Jarons Sicht:
Es war Anpfiff, Bildung hat sofort Druck gemacht. Das erste Tor ließ auch gar nicht lange auf 
sich warten. Sie hatten einfach Glück. Bis zum Ende der 1. Halbzeit hatten sie 3 mal das Tor 
getroffen. Es stand 0:3. Während der Pause gab es Motivation durch die Trainer, so dass 
wir optimistisch in die 2. Halbzeit gestartet sind. Belohnt wurden wir durch das erste Tor von 
Salem. Damit stand es dann mittlerweile 1:4. Nach einer vergebenen Superchance – der Ball 
wollte einfach nicht in das Tor – brachte ich uns mit einem Weitschuss von der Mittellinie auf 
das 2:4. Bildung hatte das Glück auf seiner Seite. Unser 3. Tor hat Felix H. geschossen. Eine 
weiterer Schuss durch Felix H. nach einer super Flanke von Salem wurde vom Torwart abge-
wehrt, der sich dabei wohl an der Hand weh tat. Leider, denn Felix H. hat zu mir gepasst und 
ich hätte noch eine Chance gehabt, auf das Tor zu schießen – da wurde leider vom Schieds-
richter abgepfiffen. Leider haben wir, obwohl wir nach Aussage unseres Trainers „gut Fußball 
gespielt haben“, am Ende 3:6 gegen Bildung verloren.
Jaron



Situationsbericht der SSV F – Junioren

Hallo SSV‘er, liebe Leser,

Die Feldserie der neuen Saison läuft bereits seit einigen Wochen und auch wir sind 
mit der F Jugend schon mächtig im Einsatz. Die Mannschaft ist mit einem Spieler-
kader von 16 Kindern mehr als gut besetzt, was für das Trainerteam wieder einmal 
bedeutet, dass man versuchen muss, allen die notwendigen Einsatzzeiten im Spiel-
betrieb zu geben. Da wir aber schon „alte Hasen“ im Geschäft sind, werden wir das 
Kind schon schaukeln. 

Die F Jugend ist mit einem sogenannten „Ergebniswirrwarr“ in die Saison gestartet. 
Bedeutet im Klartext, dass wir einmal gewonnen, einmal verloren und einmal Unent-
schieden gespielt haben. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die 
Kinder lernfähig sind und schon in den ersten Trainings- und Spieleinheiten Dinge 
umzusetzen versuchen, welche wir immer wieder ansprechen. 
Sei es ein Querpass vor dem eigenen Tor oder ein Dribbling zum falschen Zeitpunkt. 
Immer wieder werden die grundlegenden Dinge angesprochen und immer öfter auch 
in die Realität umgesetzt. Es ist zur Zeit noch viel Arbeit nötig, um die Grundtechniken 
des Fußballspieles zu erlernen. Ich denke, dass wir dafür noch einige Zeit benötigen 
werden und dann dafür mit dem nötigen Erfolg belohnt werden. 



Was wir als „Neues“ Trainerteam immer wieder feststellen ist, dass die Eltern und 
Angehörigen der Kinder für ein gutes Umfeld sorgen. Sei es Trikotwäsche oder an-
dere kleine Hilfestellungen, immer können wir auf die Eltern zählen und das spiegelt 
sich aus unserer Sicht auch auf die mannschaftliche Situation wieder. Denn wenn 
das Umfeld um das Team stimmt, dann spüren das die Kinder und dementsprechend 
macht das „Kicken“ noch mehr Spaß als es das sowieso schon tut. 



Wir freuen uns auf eine spannende und lehrreiche Saison der F Junioren und hoffen 
das nicht die Ergebnisse, sondern immer wieder der Spaß am Fußballsport über-
wiegt.
Das Trainerteam der F Junioren,

MMJ (Max, Max und Jens)



G-Jugend

Am Sonntag 13.8.2017 hat uns, die G-Jugendmannschaft vom SSV Stederdorf, 
der TSV Bildung Peine zum FUNino-Turnier eingeladen. Ein FUNino-Turnier ist ein 
Turnier, wo in jeder Mannschaft 3 Spieler sind. Es gibt 4 Tore, aber natürlich nur einen 
Ball. Viele Zuschauer und Familien sind gekommen, um uns anzufeuern. Und natür-
lich unser cooler neuer Trainer Jens!



Wir haben dort Mittag gegessen: Es gab Bratwurst, Salate, Muffins und leckere, 
frische Waffeln. Unsere Mannschaft hat zwei Spiele gewonnen und fast jeder hat zwei 
Tore geschossen. Das hat Spaß gemacht! Wir haben uns riesig gefreut, dass wir bei 
der Siegerehrung alle eine Pokal-Anhänger-Medaille bekommen haben.

Finja und Janne Zemke, G-Jugend SSV Stederdorf



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

Christian Jäkel , Lerchenweg 44 , 31228 Peine Tel. 0151/12529655

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

Torsten Dietrich , Buchfinkenweg 5a , 31228 Peine Tel. 733009

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

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE06259501300025352600
Volksbank Braunschweig Wolfsburg
IBAN: DE42269910667450320000



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.


