


Eine Zeit der Besinnung und der Freude.
Eine Zeit für Wärme und Frieden.

Und vor allen Dingen auch eine Zeit der Dankbarkeit.

Liebe SSVer und lieber Leser, 
schon wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende zu und die Weihnachtszeit steht vor 
der Tür.
Zeit, einmal innezuhalten und die Wochen rund um das Fest und den Jahreswechsel 
zu nutzen, um die eigenen Akkus wieder aufzuladen und mit frischen Kräften in das 
neue Jahr zu starten.
Ich wünsche Euch, dass Ihr die Vorweihnachtszeit und die Festtage mit ihrem ganz 
besonderen Flair und Lichterglanz genießen und besinnliche und friedvolle Stunden 
im Kreise von Familie und Freunden verbringen könnt. Möge sich der Jahresendspurt 
mit wenig Hektik und mehr Gelassenheit ankündigen.
Für Deinen Einsatz und die partnerschaftliche Zusammenarbeit möchte ich mich im 
Namen des Vorstandes des Stederdorfer Sportvereins ganz herzlich bedanken.
Ich wünsche Dir und deiner  Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2018, verbunden mit Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. 
Mögen uns Optimismus, Vertrauen und Hoffnung begleiten und uns Mut und 
Schwung mit auf den Weg geben.

Mit weihnachtlichen Grüßen
im Namen des Vorstandes des SSV         
Axel Bartling



Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Es gab Turbolenzen in Politik, Wirtschaft, Si-
cherheit und auch in den Sportvereinen. Gesetzgebung und Änderungen machen es 
den Vereinen nicht leicht, ehrenamtlich tätig zu sein. Es werden bald hauptamtliche 
Angestellte benötigt, um den Anforderungen gerecht zu werden. Wir sind zur Zeit gut 
aufgestellt. Unsere Kassierer leisten tolle Arbeit mit erheblichen Zeitaufwand. Alles im 
Sinne des SSV. Aber auch Trainer und Betreuer versuchen den Verein nach vorn zu 
bringen, und den aktiven Spielern positive Elemente, Gemeinschaft und Teamwork zu 
vermitteln, speziell im Jugendbereich. Die Jugend ist die Zukunft des Vereins. Talen-
te können sich entwickeln, um dann bei den Herrenmannschaften aktiv den SSV zu 
unterstützen. Natürlich gibt es dann auch Wechsel zu höherklassigen Vereinen. Also 
ist unser Ziel auch weiter aufzusteigen, um diese Spieler zu halten und weitere zu 
verpflichten. Fast so, wie im Profigeschäft, nur ohne Euro.
Dazu ist aber auch erforderlich, Voraussetzungen zu schaffen, die einen vernünftigen 
Spiel- und Trainingsbetrieb, auch vor und nach den Spielen gewährleisten. Hier müs-
sen die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Dazu gehören der Platz, Aus-
weichmöglichkeiten zum Training auf dem vorhandenen Gelände und das Sporthaus. 
Wir sind da am Ball, und hoffen auf positive Gespräche.
Weiter möchte ich erwähnen, dass in 2017 die D-Junioren und die C-Jugend Meister 
geworden sind und in den höchsten Spielklassen aktiv sind. Bei den Herren sind die 
1. und die 2. noch ungeschlagen an der Spitze der Tabelle. Durch die wetterbeding-
ten Ausfälle ist die Tabelle natürlich nicht aktuell.
Also hoffen wir auf besseres Wetter im Frühjahr. Allerdings gibt es dann alle 3 Tage 
Spiele die Woche. Der Wettbewerb wird dadurch verzerrt, da einige Mannschaften 
mehr Spiele absolvieren konnten.
Dies zur aktuellen Situation beim SSV.
Bedanken möchte ich mich bei allen Sponsoren, Eltern der Jugendlichen, Trainern,  
Betreuern, meinen Vorstandsmitgliedern, Platzwart, Catering und natürlich allen ak-
tiven Spielern für die Unterstützung und der Vereinsförderung. Fußball macht Spaß, 
also bitte weiter so!!!

Ein gesundes und frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht:

Ihr
Wolfgang Sckopp
1. Vorsitzender



Saisonbericht 1. Herren

Hallo Sportsfreunde, 
nachdem wir als Team letzte Saison unser großes Ziel, den Aufstieg, knapp in der 
Relegation verpassten, war unser Ziel für die neue Saison sehr früh definiert – jetzt 
muss der Aufstieg her! Für dieses Ziel haben wir, wie schon in den vorherigen Aus-
gaben von Patti und Can erwähnt, viele junge und ehrgeizige neue Teamkollegen 
gewonnen, welche sich allesamt sofort zu elementaren Stützen entwickelt haben.
Im folgenden Verlauf der Saison ab September konnten wir auch weiterhin unsere 
Qualität und Dominanz in nahezu jedem Spiel vor unseren (mitgereisten) Fans deut-
lich machen. So gab es die einzigen Punktverluste beim 1:1 im Spitzenspiel gegen 
PSG Peine sowie bei der Niederlage am grünen Tisch gegen Meerdorf. Dieses Spiel 
bekam durch unparteiische Personen einen ganz besonderen Reiz, sodass das Spiel 
kurz vor Schluss aufgrund zu vieler Platzverweise auf unserer Seite abgebrochen 
werden musste. Ungeachtet der Umstände war etwas später bei Ruhepuls jedem 
bewusst, dass wir unsere grandiose Saison nicht weiter durch solche Undiszipliniert-
heiten gefährden werden und uns reifer präsentieren wollen.
Zurück zum weiteren Saisonverlauf. Die angesprochene Dominanz zog sich durch 
unseren Ligaalltag, sodass wir in nahezu jedem Spiel über weite Strecken sehr 
überlegen agierten. Sofern dies mal nicht der Fall war, haben wir uns trotzdem als 
ein wahres Spitzenteam präsentiert, da wir, im Gegensatz zur letzten Saison, auch 
die unangenehmen und knappen Spiele, wie zum Beispiel das 1:0 gegen SV Wacker 
Wense oder  das 2:1 gegen TVJ Abbensen, für uns entschieden haben. 
Daraus resultiert, dass wir mit einem Spiel in der Rückhand und zwei Punkten Vor-
sprung auf den ersten Verfolger bei einem Torverhältnis von 31:10 (inklusive des 5:0 
gegen Meerdorf) vom 1. Tabellenplatz grüßen können. Durch diese tolle Platzierung 
konnten wir uns erneut für den PAZ-Cup qualifizieren und würden uns wie gewohnt 
über Eure Unterstützung vor Ort freuen    (Anfang Januar in der Silberkamphalle, 
Auslosung am 1. Dezember).
Apropos Pokal: Nachdem wir uns mit dem SSV Plockhorst und der SpVgg Groß 
Bülten im Kreispokal gegen zwei Team aus der ligahöheren 1. Kreisklasse durchge-
setzt hatten, folgte in der nächsten Runde in SV Viktoria Woltwiesche ein absolutes 
Topteam aus der Kreisliga. Auf Kunstrasen in Lengede konnten wir unserem Gegner 
lange Zeit ordentlich Paroli bieten, sodass das Spiel erst gegen Ende an Spannung 
verlor. Schlussendlich ging dieses besondere Spiel mit 2:6 verloren, was sicher etwas 
zu hoch war.
Zusammenfassend glaube ich, dass wir bei etwas intensivierter Trainingsleistung 
unser gestecktes Ziel erreichen werden und möchte dem gesamten Team, inklusive 
Betreuer, für die vielen tollen Leistungen ein großes Lob aussprechen. Ich freue mich 
sehr, seit Frühjahr 2016 ein Teil dieser talentierten Mannschaft sein zu dürfen!

Wir sehen uns spätestens im nächsten (hoffentlich ebenso erfolgreichen) Jahr beim 
PAZ-Cup!

Sven Kielhorn





Hallo liebe SSVer,
 
die Halbserie ist beendet und wir konnten leider unseren Platz 1 in der Tabelle der 3. 
Kreisklasse Nord nicht halten, aber auch nur auf Grund der vielen wetterbedingten 
Ausfälle.
Die 1. Halbserie möchte ich kurz und knapp beschreiben. Es gab bis auf ein Unent-
schieden nur Siege. 
Zur Mannschaft kann ich sagen, das eine super Atmosphäre herrscht und sich das 
Spielerische um 100 % gesteigert hat.
Auf diesem Wege möchte ich mich auch bedanken bei den zahlreichen Zuschauern, 
die sich unsere Spiele anschauen. 
Zu allerletzt seid gespannt wie die 2. Halbserie beendet wird oder am besten schaut 
euch unsere Spiele an.
 
So Schluss mit schreiben und nette Feiertage gewünscht.
 
Mike Mittmann



Liebe SSVler,

die Saison der  Play Off Staffel haben wir als Tabellen Dritter mit einem Torverhältnis 
von 39:21 und 15 Punkten beendet. 

Wie schon im letzten Bericht erwähnt, lief es am Anfang der Saison alles andere als 
Rund. Doch durch die immer besser werdende Trainingsbeteiligung konnte in den 
darauf folgenden Spielen das umgesetzt werden, was im Training trainiert und an-
gesprochen wurde. So kassierte man am Anfang der Saison zwei Niederlagen (3:11 
gegen JSG Wendezelle/Bortfeld/Meerdorf und 5:4 in Plockhorst). Das sind allein 15 
von 21 Gegentore in den ersten beiden von insgesamt acht Spielen. Nach diesen 
beiden Pleiten stabilisierte sich das Team und hat sich an das neue System gewöhnt. 
So konnten die anschließenden fünf Spiele allesamt gewonnen werden. 

6:1 gegen JSG Woltorf/Schmedenstedt 9er
2:3 in Essinghausen 9er
0:8 in Eixe 
2:1 gegen  TSV Arminia Vöhrum
13:1 gegen JSG Wipshausen/Neubrück 9er

Leider fiel das letzte Spiel gegen Marathon Peine wetterbedingt aus. Hätten wir 
dieses Spiel mit vier Toren Unterschied gewonnen, wäre unterm Strich der zweite 
Tabellenplatz raus gesprungen. 

Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist ebenfalls ein Schlüsselpunkt für den posi-
tiven Verlauf der Saison. So hat man mitten in der Saison ein Mannschaftsinternes 
FIFA Turnier ausgetragen und die eine oder andere Trainingseinheit beim Dönermann 
ausklingen lassen. 
In diesem Sinne wünsche ich im Namen der B-Junioren allen ein fröhliches Weih-
nachtsfest und einen guten und gesunden Rutsch in das Jahr 2018.
Alexander Müller



Rückblick und Vorschau der C-Jugend Bezirksliga Saison 2017/2018

Nach einer guten und harten Vorbereitung ging die Saison relativ gut los. Einer 
knappen 2:3 Niederlage in Rottorf folgte ein 3:1 Sieg gegen Fallersleben 2. Im Derby 
gegen den VFB Peine konnten wir 1:0 in Führung gehen. Danach ging allerdings 
nichts mehr und wir verloren noch 1:5. Das nächste Spiel gegen Gifhorn konnten wir 
wieder mit 3:0 gewinnen und auch gegen Helmstedt schafften wir nach 0:2 Rückstand 
noch ein Unentschieden. Anschließend konnten wir kein Spiel mehr gewinnen. Dies 
ist nicht zuletzt auch der Tatsache zu Schulden, das wir schon die ganze Saison ohne 
einen ausgebildeten Torwart spielen müssen. Er wird jedes Mal von einen Feldspieler 
ersetzt. Die Ersatztorhüter machen Ihre Sache sehr gut, dafür nochmals auch hier 
„vielen Dank!“. Dazu kommt noch der hohe Krankheitsausfall in unserem Team. So 
konnten wir leider bei den folgenden Spielen nicht mehr dreifach Punkten.  Mit einem 
3:6 in Hehlingen, einem 1:1 gegen JSG Südkreis, einem 0:6 gegen Lupo Martini und 
einem knappen 3:4 gegen VFL Wolfsburg sackten wir in der Tabelle leider bis auf den 
vorletzten Platz ab. Im Moment läuft es für uns nach den Ergebnissen nicht gut, aber 
unsere Leistung gegen JSG Südkreis oder VFL Wolfsburg waren besonders in der 
zweiten Halbzeit sehr gut.
Am Anfang der Saison war die Umstellung von Kreis- auf Bezirksliga schwer, aber 
nach den ersten paar Spielen hatte wir uns so langsam an das schnellere Tempo 
gewöhnt und konnten schon gut mithalten. Doch gegen Gegner wie Lupo Martini oder 
Hehlingen hat man gemerkt, dass uns noch ein kleines Stück Training fehlt, aber wir 
auf einem guten Weg sind. Durch das bereits erwähnte Verletzungspech haben wir 
zurzeit einen knappen Kader und die meisten Spiele fallen witterungsbedingt leider 
aus. Zur Rückrunde hin wollen wir wieder eine gute Vorbereitung hinlegen und auf 
jeden Fall die Klasse halten. 

Fin Voges

Ansprache vor dem Spiel gegen U.S.I. Lupo Martini



Zu einer guten Vorbereitung und dies natürlich nicht nur zur Rückrunde, sondern 
auch zu den letzten Spielen gegen JSG Südkreis, Lupo Martini und den VfL Wolfs-
burg gehört auch ein regelmäßiges Training mit der Mannschaft. Dieses ist seit An-
fang Oktober praktisch nicht mehr möglich, da unser A-Platz unbespielbar und es zu 
den Trainingszeiten auf dem B-Platz bereits zu dunkel ist. So mussten wir die oben 
genannten Spiele ohne Vorbereitung bestreiten. Mit dem geplanten Training wäre hier 
mit Sicherheit der ein oder andere Punkt mehr in den Spielen zu holen gewesen.

Aufgrund der vielen Spielausfälle wird sich der Spielplan für die „Rückrunde“ noch 
weiter komprimieren. Sollten wir zu der Zeit weitere Verletzte zu beklagen haben, 
würde sich dies verstärkt auswirken, da damit zu rechnen ist, das wir teilweise zwei 
bis drei Spiele in einer Woche zu bestreiten haben.

Michael Manteufel



                  Noah                                                     Max                                                   Matti

SSV-Jungs beim DFB-Stützpunktturnier!

Mit einem guten 4.Platz kehrten die SSV D-Jugendspieler Noah Mook, Max Wasl 
und Matti Straub vom DFB-Stützpunktturnier aus Northeim zurück. 
Das Peiner Team, bestehend aus Spielern des VfB Peine, SSV Stederdorf, sowie je 
einem Jungen von Pfeil Broistedt und Acosta Braunschweig konnte 2 Siege feiern,
spielte 3 mal unentschieden und verlor eine Partie gegen das NLZ von Eintracht
Braunschweig knapp mit 1:2! 
Aus SSV-Sicht positiv: Von den insgesamt 7 Turniertreffern gingen 6 auf das Konto
unserer Jungs. Matti (3 Tore), Max (2 Tore) und Noah (1 Tor) trugen somit 
entscheidend zum Erfolg des Peiner Teams bei.



D-Jugend überrascht in der Kreisoberliga

Mein letzter Bericht endete damit, dass wir nach vier Spieltagen auf Platz 6 der 
Kreisoberliga standen. Nun sind wir bereits ein paar Wochen in der Halle und die 
Hälfte der Feldsaison ist gespielt. Und ja, was soll ich sagen, die Jungs haben es ge-
schafft, diesen 6.Platz zu halten. Mehrere Spieltage konnten wir sogar auf Tabellen-
platz 4 verbringen, was aber doch etwas über unseren gezeigten Leistungen gelegen 
hätte. Letztendlich können die Jungs sehr stolz auf das bisher Erreichte sein, da uns 
vor der Saison sicher keiner auf diesem 6.Platz erwartet hätte. Es stehen 4 Siege, 
2 Unentschieden und 4 Niederlagen zu Buche, also eine ausgeglichene Bilanz. Bis 
auf die Spiele gegen Acosta Braunschweig und den VfL Wolfsburg konnten wir gegen 
alle Mannschaften mithalten. Siege konnten gegen den VfB Peine, FT Braunschweig, 
Eintracht Braunschweig und Reislingen  eingefahren werden. Das unsere Leistungen 
aber auch gewisse Schwankungen aufzeigten, kann man deutlich an den beiden 
erreichten Unentschieden sehen. Beim 1:1 gegen den Tabellenletzten aus Helmstedt 
waren wir drückend überlegen, konnten aber einfach unsere Chancen nicht in Zählba-
res umwandeln – da passte die Einstellung nicht und prompt hatten wir zwei Punkte 
verschenkt und verhalfen dem Schlusslicht zu seinem bisher einzigen Punktgewinn. 
Das andere Unentschieden erfolgte im letzten Spiel vor der Winterpause, gegen den 
Tabellendritten aus Gifhorn. Hier zeigten unsere Jungs eine ganz starke, wenn nicht 
sogar die beste Saisonleistung, war man doch dem MTV in diesem Spiel fußballerisch 
sogar überlegen. Anfang März starten wir dann in den zweiten Teil der Saison, gegen 
den Tabellenführer Acosta Braunschweig. Vielleicht gelingt uns ja auch hier eine 
Überraschung...! Ich denke für die Jungs ist diese Saison eine gute Erfahrung, denn 
sie merken jetzt, dass sie in jedem Spiel absolut ihr Bestes geben müssen, um erfolg-
reich zu sein.



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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    „Den Ball im Blick – Miko im Zweikampf – der SSV siegte 2:1 gegen die Eintracht aus Braunschweig!“



Tabelle Kreisoberliga der D-Junioren          „Shake-Hands“ SSV Stederdorf – BTSV Eintracht Braunschweig

Aktuell sind wir schon in der Halle unterwegs. Die ersten zwei Staffelspieltage in 
der Staffel 1 sind bereits gespielt. Wir konnten uns hier für die Endrunde um die 
Hallenkreismeisterschaft qualifizieren. Außerdem stehen demnächst natürlich auch 
noch diverse Hallenturniere auf dem Programm. Wir würden uns freuen, den einen 
oder anderen unserer Fans bei den Hallenspielen, spätestens jedoch zum Start der 
Feldrückserie wiederzusehen. Allen SSV’ern wünschen wir jetzt schon schöne und 
erholsame Feiertage!



          „Enge Ballführung – Luis entwischt seinem Gegenspieler – Szene aus SSV – BTSV Eintracht!“                

Eure D1 und das Trainer-Duo Torsten & Ulf                                                  Fotos: L.Wille



Hallenturniere der E 1&2

Die E1 startete mit einem umkämpften Spiel in ihre Hallensaison. Leider verloren wir 
mit 1:0. Wir steigerten uns in den weitern Spielen des Turniers und gewannen die 
nächsten beiden Spiele durch super Leistungen der Jungs. Jedoch war uns Bortfeld 
dann klar überlegen. Die Hinrunde beendeten wir noch mit einer klasse Kampfleis-
tung gegen Lengede.
In der Rückrunde spielten die Jungs von Anfang an einen klasse Fußball. Wir hol-
ten uns souverän die ersten wichtigen Punkte gegen Vechelde. Gegen Wipshausen 
warfen wir dann die Tormaschine an und gewannen mit 6:0. Leider verloren wir gegen 
Bortfeld erneut, aber man sah eine klare Steigerung zum Hinspiel. Am Ende belegten 
wir einen klasse zweiten Platz. Somit qualifizierten wir uns für die Spiele um die Plät-
ze 1 bis 6 und können nun um den Kreismeister Titel mitspielen.
Unsere E2 fand leider nicht direkt ins Turnier. Wir verloren den Auftakt mit 0:1. 
Vechelde waren wir leider klar unterlegen. Unsere Abwehr stand in den weiteren 
Spielen klasse, nur leider fehlten uns die Torerfolge. Deshalb holten wir uns unsere 
drei Punkte nur durch Unentschieden. Zurzeit belegen wir zwar den 6. Platz, jedoch 
können wir in der Rückrunde von hinten angreifen. Mit Unterstützung unserer Fans 
wäre noch eine Platzierung unter den Top 3 möglich, denn die Mannschaft auf dem 3. 
Platz liegt nur 4 Punkte vor uns. Vielen Dank noch einmal im Namen der Trainer für 
die super Unterstützung der Eltern, denn ohne euch wäre dies alles nicht möglich.
Alexander 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.  



Liebe Sportsfreunde,

heute mal ein paar Zeilen von Devin und mir, da unsere Kinder in der Vorweihnachts-
zeit leider keine Zeit hatten für einen Bericht. Laut Aussage der Kinder ist es im 
Augenblick wichtiger, einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann zu schreiben.

Die Kids haben sich in der Hinserie der Feldsaison sehr gut geschlagen.
Als Mannschaft des jüngeren Jahrgangs haben wir eine von den Ergebnissen sehr 
gute Saison gespielt. In der Bilanz sind 4 Siege, 1 Remis und 2 Niederlagen, was sich 
tabellarisch so auswirkt, das wir einen guten 3. Platz inne haben. Ich denke in der 
Rückserie ist das ausbaufähig. Die Ergebnisse sind uns aber nicht so wichtig, denn 
wir wollen uns spielerisch weiterentwickeln und vor alles Spaß haben. Diesen haben 
wir in jedem Falle, denn die Entwicklung geht stetig voran. Wir waren spielerisch die 
beste Mannschaft in der Staffel. Leider (oder Gott sei Dank) haben wir im Augenblick 
20 spielberechtigte Kinder was die Sache für uns natürlich nicht einfacher macht, weil 
immer nur 11 Kinder pro Spiel eingesetzt werden dürfen. Dort jedem Kind gerecht zu 
werden, ist leider ein schmaler Grad, aber wir haben es kindgerecht aufgeteilt und 
allen Kindern die gleichen Spielanteile gegeben so es möglich war. Man hätte es sich 
auch einfacher machen können, was sich vielleicht auch tabellarisch niedergeschla-
gen hätte, aber dies kam für uns nicht in Frage.



Nun sind wir seit ca. 4 Wochen im Hallentraining und haben bereits ordentlich trai-
niert. Dort steht aber für uns auch der Spaß im Vordergrund. Um dort allen gerecht 
zu werden, haben wir die 20 Kids in zwei Gruppen aufgeteilt und zwei Teams für die 
Hallensaison gemeldet. Beide Teams werden auch dort gleich behandelt und gemein-
sam von Devin und mir gecoacht.

Wortlaut von Luuk:

Des Weiteren haben wir vor einer Woche unsere Weihnachtsfeier gemacht mit einer 
schönen Dorfrally durch den gesamten Ort. Leider wurden wir kurz vor Schluss von 
einem ordentlichen Regenschauer durchnässt, was uns aber für unsere gemeinsa-
men Stunden im Sporthaus bei ein paar Gesellschaftsspielen relativ egal war. Neben-
bei haben wir noch Hot Dogs verputzt und jede Menge getrunken. Danach wurden 
wir von unseren Trainern nach Hause gefahren. Einige Kinder haben sich noch zum 
schlafen verabredet.

Das Trainerteam der E2, der im Augenblick passive Torsten :-), Devin und ich wün-
schen allen Mitgliedern, Eltern, Großeltern, Sponsoren etc. frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch in ein hoffentlich sportlich erfolgreiches Jahr 2018 für den SSV.

Sven Stöter und Devin Steger



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

Die G und F Junioren des SSV

Hallo SSV‘er, liebe Leser.
Nachdem jetzt die Hinserie im Feld beendet ist, sind wir im fließenden Übergang in 
die Halle gestartet. Aufgrund des großen Spielerkaders der F Junioren haben wir 
in der Hallenserie zwei F Junioren und ein G Jugend Team gemeldet. Mit jetzt 19 
Kindern im F Junioren Bereich und 13 Kindern im G Jugend Bereich ist die Halle bei 
jeder Trainingseinheit gut gefüllt. Wie in jedem Jahr ist wieder zu beobachten, dass 
sich die Kinder erst an die doch andere Spielweise in der Halle gewöhnen müssen. 
Um es mal einfach auszudrücken, „schneller, flacher und technisch viel intensiver“. 
Das beschreibt die Anforderungen sehr gut, welche auf die „Kleinen“ in der Halle 
einwirken. Diese umzusetzen zu lernen ist nicht immer einfach, da die Leistungsfähig-
keit in beiden Teams von Kind zu Kind sehr unterschiedlich ist. Vorteil jedoch ist der 
flexible Einsatz von Hilfsmitteln, die in der Halle reichlich vorhanden sind. Ein Kasten 
kann als Tor und auch als Hindernis eingesetzt werden, und eine Weichbodenmatte 
ist so ein willkommenes Utensil für die Bewegungsförderung. Diese Art von Trainings-
methodik fördert natürlich die oftmals nur gering vorhandene Motorik einiger Kinder. 
Zusätzlich kommt in der Halle der sogenannte „Futsalball“ zum Einsatz. Dieser Ball ist 
ein sprungreduzierter Ball der umgangssprachlich eben nicht so „hoppelt und springt“ 
wie ein normaler Fußball. So wird das „Bolzen“ verringert und technische Fähigkei-
ten der Spieler mehr gefördert und gefordert. Nach den ersten Turnieren sind eher 
durchwachsene Ergebnisse erzielt worden. Wie ich aber immer wieder sage, sind 
nicht die Ergebnisse, sondern die Entwicklung der Kinder wichtig. Den Ball zu kont-
rollieren, bedeutet mehr als ein Sieg gegen TSV Beinbruch Visselhövede. Deswegen 
enden unsere Trainingsspiele für mich immer 18:18. Sehr froh bin ich darüber, dass 
ich zurzeit von Vanick Behrens, Jonas Meier, Max Bock und Fabian Teske als Coa-
ches unterstützt werde. Mit einer großen Anzahl an Kindern in der Halle allein zu trai-
nieren, ist auf Dauer nicht zielführend. Durch die Hilfe der genannten SSV‘er ist ein 
Trainieren in kleineren Gruppen möglich und das ist für die Entwicklung der Kinder 
natürlich ein großer Vorteil.





Da Bilder immer mehr sagen als meine Floskeln sind hier noch ein paar davon aufge-
führt. Viel Spaß beim Schauen oder beim Wiedererkennen. 





Wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben und wünschen allen eine schöne, besinn-
liche Weihnachtszeit und einen guten und gesunden Start in das neue Jahr 2018.

Das Trainerteam der G und F Jugend



7.  Sponsoren- und Werbepartnertreffen

SSV Stederdorf besiegt Eintracht Braunschweig

Am Sonnabend, den 16. September 2017 war es wieder so weit. Werbepartner, 
Sponsoren und Trainer fanden sich zu unserem mittlerweile siebten Sponsorentreffen 
in der Pappelarena ein.

In seiner Begrüßungsrede bedankte sich der erste Vorsitzende Wolfgang Sckopp bei 
den Sponsoren und Werbepartnern für deren finanzielle Unterstützung, denn ohne 
ihre Hilfe wären viele Dinge in der Vergangenheit und in der Zukunft nicht möglich. 
Außerdem gab er einen Einblick in die Aktivitäten und Strukturen des Vereins. Er be-
tonte, dass die vergangene Saison sehr positiv verlaufen sei, da die D-Junioren in die 
Kreisoberliga aufgestiegen sind und die ehemalige C-Jugend den Kreispokal gewann. 
Zurzeit befinden sich die erste und zweite Herrenmannschaft auf einem Aufstiegs-
platz und es ist ihr Ziel, in der nächsten Saison eine Klasse höher zu spielen. Dabei 
galt sein besonderer Dank der hervorragenden Arbeit aller Trainer und Betreuer.



In lockerer Atmosphäre konnten sich die Gäste anschließend bei Gegrilltem und Ge-
tränken mit dem Trainerteam und den Vereinsverantwortlichen austauschen. Gestärkt 
durch das Grillbüfett hieß es dann:

Anpfiff D- Junioren SSV Stederdorf gegen D- Junioren Eintracht Braunschweig





Die SSV Jungs gingen in der zehnten Minute in Führung und konnten direkt nach der 
Halbzeit das 2:0 erzielen. Die Stimmung am Spielfeldrand war sehr gut. Die Jungs 
wurden  von zahlreichen Zuschauern angefeuert. In der 57. Minute erzielte Braun-
schweig den Anschlusstreffer. Nun hieß es abwarten, ob man den 2:1 Vorsprung die 
letzten drei Minuten halten konnte. Unter Applaus konnte der Heimsieg nach dem 
Abpfiff gefeiert werden.

Bei strahlendem Sonnenschein ging eine gelungene Veranstaltung zu Ende.

Annette Bartling







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
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