




Was die Zeit bringen wird, wissen wir nicht.

Sicher ist nur:
Die Vergangenheit mit ihrer Erinnerung,

die Zukunft mit ihrer Hoffnung
und der Augenblick mit seinem Zauber

sollen die größten Geschenke im Leben sein.

Liebe SSVer und liebe Leser,

Weihnachtsfest und Jahreswechsel, die Festtage im Dezember, sie bieten nicht nur 
eine willkommene Ruhepause nach einem ereignisreichen Jahr, sie sind auch der 
Punkt, der uns Einhalt gebietet auf unseren Weg durch den schnelllebigen Alltag. 
Einhalt, um unser Tun zu überdenken und Bilanz zu ziehen.

Vorerst freuen wir uns jedoch auf besinnliche Tage, auf Stunden der Einkehr, auf ein 
Fest im Familienkreis und unter Freunden. Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein 
fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest.

Für Deinen Einsatz und die partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanke ich mich im 
Namen des Vorstandes des Stederdorfer Sportvereins ganz herzlich. Ich freue mich 
auf die Begegnungen des neuen Jahres - möge 2020 für uns alle viele glückliche und 
erfolgreiche Momente, vor allem aber gute Gesundheit bereithalten.

Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen
im Namen des Vorstandes des SSV

Axel Bartling



Vorwort

Hallo liebe SSVer, hallo verehrte Sponsoren und zu guter Letzt auch ein „Hallo“ an 
die vielen Besucher unserer „Pappelarena“.

Das Jahr 2019 neigt sich schon wieder dem Ende und so ertappt man sich dabei, auf 
das Geschehene zurückzublicken. Im Fußballjahr 2019 ist viel passiert. Der Verein 
aus dem Süden der Republik wurde, für den ein oder anderen eher enttäuschend, 
wieder Deutscher Meister, mein (und auch Jens sein) Herzensverein in den Königs-
blauen Farben entkam nur knapp dem Abstieg und unser Partnerverein aus der 
Landeshauptstadt hatte nix besseres zu tun, als sich aus der Beletage des Fußballs 
zu verabschieden. Nun ja.
Was wäre der Fußball ohne ein richtiges Fußballmärchen. Denn solch eins haben 
WIR SSVer geschrieben. 
Nach zwei Aufstiegen in Folge und 17 jähriger Abstinenz, haben wir es endlich wieder 
geschafft, unsere 1.Herren in das Oberhaus des Fußball Kreises Peine zu führen. 
Eine Leistung auf die WIR ALLE Stolz sein können und sollten.
Denn, wenn man sich einmal den Kader der 1.Herren näher anschaut, so stehen dort 
fast ausnahmslos Namen von Jungs, die aus dem Jugendbereich des SSV hervorge-
gangen sind.
Hier sieht man, wie eine hervorragende Jugendarbeit Früchte tragen kann, denn der 
Grundstein für diese Erfolge wurde schon viel früher im SSV gelegt.
Von daher gilt mein Dank an dieser Stelle einmal an die vielen aktuellen und auch 
ehemaligen Jugendtrainer und Betreuer und ganz besonders auch Jens Karrasch. 
Vielen DANK euch allen. Ohne Euch wären die Erfolge nicht gelungen.

Nun bleibt mir nur noch allen SSVer und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachts-
zeit zu wünschen, verbunden mit einem guten Rutsch in`s neue Jahr. Bleibt gesund 
und dem SSV stets treu……..dann wird der SSV niemals untergehen!

Bis bald in unserer „Pappelarena“.

Christian Jäkel
Stellv. Vorsitzender 
SSV Stederdorf
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Bericht 1. Herren

Liebe SSV´ler, liebe Fans, 
zu den Ereignissen der Hinrunde gibt es nicht viel zu sagen – trotzdem will ich es mir 
nicht nehmen lassen und ein paar Worte an Euch richten!
Der SSV startete voller Tatendrang in die erste Kreisligasaison seit vielen Jahren. 
Das erste Freundschaftsspiel gegen den Bezirksligisten aus Woltwiesche ging knapp 
verloren, im Pokal gab es für uns eine Revanche gegen unseren alten Konkurren-
ten aus Woltorf – welches souverän gewonnen wurde. Gegen den Meister aus der 
Kreisliga gab es in der zweiten Runde eine deutliche Niederlage – welche allerdings 
nichts mit der eigenen Mannschaftsleistung zu tun hatte. Der VFB erwischte einfach 
einen Sahnetag und war besser – nicht ohne Grund Meister der Kreisliga. Kein Spiel, 
für das man sich schämen muss.

Im sehr bekannten und allseits beliebten Härkepokal ging es nach einem Spiel auf 
Augenhöhe gegen die Bortfelder ins Elfmeterschießen, wo der gegnerische Torwart 
stark hielt und die eigenen Schützen versagten. Nichtsdestotrotz belohnte man sich 
als Verlierer mit einer Brauereibesichtigung, bzw. einem 3-stündigen Aufenthalt im 
warmen Brauereistübchen mit etwas Brot und „etwas“ Bier.

Die ersten Spiele vor Beginn der Saison versprachen vieles – dem kamen wir auch 
zu Beginn nach. Aus den ersten vier Saisonspiel in der Kreisliga holten wir starke 5 
Punkte. Einem Anwärter auf die oberen drei Plätze luchsten wir direkt zwei Punkte 
ab.



Leider konnten wir den Erfolg aus den ersten Spielen nicht fortführen… 
Es folgte, nicht immer verdient, eine deutliche Niederlage nach der anderen. Die 
Stimmung, machen wir uns nichts vor, ist in solchen Momenten nicht die Beste. Kein 
Vergleich zu den Zeiten des zweimaligen Aufstiegs. Aber wir wussten, dass so eine 
Durststrecke mal kommen kann – gerade bei den doch so starken Gegnern hier in 
der Peiner Kreisliga.

Unabhängig von der bisherigen Ausbeute, die sich bei 14 Spielen auf lediglich 9 
Punkte beläuft ist die Trainingsbeteiligung gut und die Spieler haben richtig Bock! Nur 
muss diese Einstellung einfach mal auf den Platz gebracht werden. Dafür brauchen 
wir natürlich auch die Unterstützung der Fans, sowohl zu Hause, als auch bei Aus-
wärtsspielen. Es stehen wichtige Spiele an – gerade gegen weitere abstiegsgefähr-
deten Teams und da müssen einfach die Punkte her! Von Aussagen wie „Die sind zu 
früh hoch“ halte ich nichts – ist auch totaler Quatsch. Es gibt keinen perfekten Mo-
ment. Man muss es nehmen wie es kommt. Und noch ist alles möglich! Wir müssen 
nur alle an einem Strang ziehen und die Sache rocken – 100% reichen höchstens im 
Training, am Sonntag muss mehr im Kessel sein. Als Team, welches nicht nur aus 
11 Mann besteht, sondern alle einschließt, natürlich auch die Fans, können wir das 
Ruder noch rumreißen!

Davon bin ich wirklich überzeugt! Gemeinsam schaffen wir das!

MfG Maxi!

PS: Ein „vernünftiger“ Platz wäre für alle Beteiligten vorteilhaft! =)



C-Junioren – Hinserie im Feld

Hallo SSV‘er, liebe Leser,

Wie in der letzten Ausgabe erwähnt, war der Beginn der Spielserie nicht ganz ein-
fach. Das war auch noch in den ersten Spielen zu bemerken. Trainingsrückstand und 
weitere Verletzungen warfen die Planung der Hinrunde oftmals über den sogenann-
ten “Haufen”. Die ersten Ergebnisse der Hinrunde spiegelten dann auch die kuriose 
Vorbereitungsphase wieder. Aber auch die Verletzten kamen gesund wieder und die 
Trainingsbeteiligung in der C-Jugend war außerordentlich gut. Bei jeder Trainingsein-
heit wurde an der Verbesserung von Passgenauigkeit, Laufbereitschaft und takti-
schen Vorgaben gearbeitet und die letzten Ergebnisse waren dann auch nach dem 
Geschmack des Trainerteams. 

Hier aufgeführt sind alle Ergebnisse der, 



Das Ergebnis aus diesen 6 Pflichtspielen ist am Ende der Hinserie Tabellenplatz 4 
und die 2. Runde im Kreispokal. Da wir, wie erwähnt, die Spiele gegen Essinghausen 
und Edemissen etwas ersatzgeschwächt angetreten sind und gegen Broistedt (ver-
meidlicher Titelfavorit laut Tabelle) noch nicht gespielt haben, ist diese Tabelle nicht 
wirklich aussagefähig.

Für die anstehende Hallenserie hoffen wir alle 17 Spieler der C1 mit ausreichend 
Spielzeit versorgen zu können und alle über die lange Winterpause (bis Mitte März 
2020) bei Laune zu halten. Das die Laune der Jungs nicht die schlechteste ist, drückt 
aber das Deckblatt dieser Ausgabe aus. Die dort abgebildeten Weihnachtsmänner 
der C1 werden hoffentlich in der Rückrunde nicht mehr ganz so viele Geschenke an 
unsere gegnerischen Teams verteilen.



An dieser Stelle möchten wir aber auch mal danke sagen. Danke an unsere Fans, 
unseren immer hochmotivierten Platzwart Gerold und an alle Eltern und Familien-
mitglieder, die uns während der Hinserie sehr gut unterstützt haben. Dank gilt auch 
dem Vereinsvorstand des SSV, der es immer wieder schafft, allen Teams alles für den 
Fußballsport nötige Equipment usw. zur Verfügung zu stellen und den Spielbetrieb 
am Laufen hält.
Bis wir uns das nächste mal sehen, wünschen wir Euch und Euren Familien eine 
besinnlich schöne Weihnachtszeit und einen positiv, gesunden Start in das neue Jahr 
2020.

Eure 1. C Junioren des SSV Stederdorf

oben von links nach rechts : Jonas S., Connor B., Joel S., Sven Ole K., Hannes T., Miko D., Leonor R., 
Matti S., unten von links... TR Jens K., Lukas O., Carl D., Paul G., Raphael F., Leon F., Hersh F.-S. 

und  BT Torsten D. (es fehlt Lennox H.)



Bericht zur 1. D-Jugend des SSV Stederdorf

Am Ende sind wir, ich denke, verdient Herbstmeister 2019 geworden, wenn auch 
„nur“ nach Tordifferenz, vor dem stärksten Verfolger TSV Vöhrum. Großes Kom-
pliment an die Jungs, die vor allem in den letzten Spielen die Möglichkeit gesehen 
haben, dass dieses Ziel möglich ist und sich immer stärker „reingehängt“ und auch 
gegenseitig motiviert haben. Dies war auch nur möglich, weil Alex M. mit seinem tol-
len Trainingseinheiten die Jungs echt weiter entwickelt hat, aber vor allem die Jungs 
auch während der Spiele immer verbal erreichen und motivieren konnte. Echt Klasse!

Nach dem verkorkstem Start gegen Rosenthal/Schwichelt wussten wir nicht genau, 
wo wir stehen, aber danach wurden alle Punktspiel gewonnen. Zunächst immer sehr 
überlegen, aber dann wurde es doch  noch spannend und den Jungs war klar, dass 
sie auch das letzte Spiel gegen Hohenhameln gewinnen mussten, um Herbstmeister 
zu werden. Das sehr intensive Spiel endete dann mit einem 2:1 Sieg!

Herzlichen Dank an Alex und auch an die Eltern für die Unterstützung der Jungs in 
dieser Saison!

Laurenz





2. D-Jugend 

Hallo Sportskameraden,

die Feldsaison hat ein Ende gefunden. Leider war es ergebnisorientiert nicht so 
erfolgreich, da wir ausnahmelos gegen Team gespielt haben, die mindestens 1 Jahr 
älter waren als unsere Kids. Wir konnten gegen alle Gegner mithalten, leider aber im-
mer nur eine Halbzeit. Im zweiten Durchgang hat man immer sehr stark gemerkt, das 
der Gegner uns körperlich überlegen war. Dazu kommt, daß das Team durch seine 
Mannschaftsgröße natürlich auch ein gewisses Leistungsgefälle hat.

Ich möchte dem Team aber trotzdem ein großes Kompliment machen, da es in jedem 
Spiel gekämpft hat bis zum Umfallen.Taktisch und spielerisch war das Team immer 
besser als der Gegner. Auch die Beteiligung und die Moral beim Training stimmt 
immer. 

Vielen lieben Dank auch nochmal an Devin Steger, der sich immer bereit erklärt hat, 
die Spiele der Mannschaft zu pfeifen. Auch das ist nicht selbstverstandlich. Mein 
Dank geht auch an die Eltern der Kids, die alle immer zahlreich dabei sind und helfen, 
wenn Hilfe gebraucht wird.

Nun geht es in die Hallensaison und der erste Staffelspieltag ist auch schon Ver-
gangenheit. Hier hat man sofort gesehen, das die Kinder mittlerweile „miteinander“ 
Fußball spielen, was mich sehr gefreut hat und mich positiv für die Zukunft stimmt. 

Sven und Luuk Stöter



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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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.  



1. E-Jugend

Das erste Saison Spiel bestritten wir gegen die JSG Woltorf/ Schmedenstedt/ Dun-
gelbeck und gewannen wir 4:2. Danach ging es weiter zum VFB Peine, wo wir trotz 
vieler guter Torchancen leider mit 8:0 verloren. Nun hieß es, die verlorenen drei 
Punkte im nächsten Spiel wieder gut zu machen. Dies gelang uns auch mit einem 
souveränen 20:0 Sieg gegen die JSG Oberg/ Münstedt. Als nächstes war unser Ziel, 
in Vöhrum drei Punkte zu holen dies gelang uns leider nicht und wir unterlagen in 
einem spannenden Spiel mit 4:2. Das nächste Spiel bestritten wir zuhause gegen 
TSV Bildung Peine. Wir verloren zwar 2:7, haben jedoch alles gegeben. Zum letzten 
Saisonspiel mussten wir zur TSV Eintracht aus Essinghausen. Wir gaben ein letztes 
Mal alles und gewannen das Spiel mit 1:14. Somit schlossen wir die Hinrunde mit 9 
Punkten und einem Torverhältnis von 42:22 ab und landeten genau in der Mitte der 
Tabelle auf dem 4. Platz. 



Nun ging es in die Halle. Das erste Spiel bestritten wir gegen den SV Lengede und 
unterlagen leider mit 0:2. Danach spielten wir gegen die JSG Denstorf/ Wedlenstedt, 
wir verloren mit 3:0. Trotz Startschwierigkeiten und zwei Niederlagen in Folge kämpf-
ten wir uns, nach einer taktischen Umstellung, in das Turnier rein. In unserem dritten 
Spiel holten wir auch endlich den ersten Punkt gegen TSV Bildung Peine, nach einem 
unglücklichen 1:1. Im vierten und letzten Spiel mobilisierten wir noch einmal all unse-
re Kräfte und gewannen 0:3 gegen TSV Arminia Vöhrum. Somit schlossen wir unser 
erstes Hallenturnier auf dem 4. Platz mit 4 Punkten ab.
Ich wünsche allen Mannschaften des SSV noch eine schöne und erfolgreiche Hal-
lensaison. 

Niklas Masur



Bericht der 2. E-Jugend

Die Feldsaison ist nun zu Ende, die Erkenntnis nach 5 Niederlagen, es kann nur 
besser werden.

Aber jetzt ist erstmal die Hallensaison und anscheinend liegt die Halle der Mannschaft 
besser. Bei unserem ersten Staffelturnier gab es in 5 Spielen; 3 Siege, 1 Unentschie-
den und 1 Niederlage.

Leider habe ich die Mannschaft durch 2 Wechselfehler gegen einen stärkeren Gegner 
auf die Verliererbahn gebracht, danach war das Spiel gelaufen.
Fehler passieren, niemand ist perfekt.
 
Am 01.12. ist das zweite Staffelturnier und die Ausgangslage dafür ist ja ganz gut. 
Mal schauen, was noch geht.

Zur Zeit besteht der Kader aus 14 Kindern und ist somit seit Saisonbeginn um 3 Kin-
der gewachsen, dass ist sehr erfreulich.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
wünscht Euch

Olaf Schrader



Bei uns bekommen Sie den 
vollautomatischen Garten!
Bestehend aus: Mähroboter Robomow RX 20,

Bewässerungscomputer und Versenk-Viereckregner

www.herb-peine.de

Vollautomatischer
Garten schon ab:

1500,- €

HERB GmbH  | Woltorfer Straße 101 | 31224 Peine | Telefon 0 51 71-9 40 97 10 | info@herb-peine.de

Grundlage dieses Angebotes ist ein einfacher Garten, mit einer eckigen Rasenfläche von ca. 50m². Voraussetzung ist eine geeignete Wasserquelle, wie z.B. 
Hauswasseranschluß incl. Hahn oder eine Gartenpumpe. Die Wasserquelle muß problemlos zu erreichen sein. Pflasterarbeiten sind nicht Bestandteil dieses 
Angebotes und werden separat in Rechnung gestellt. Die nötigen Erdarbeiten, sowie das benötigte Material sind in diesem Angebot enthalten.

Bei uns bekommen Sie den 
vollautomatischen Garten!
Bestehend aus: Mähroboter Robomow RX 20,

Bewässerungscomputer und Versenk-Viereckregner

Gar ten ·  Forst ·  Technik



Bericht F-Jugend

Hallo liebe SSV’er, hallo Fußballfreunde!

Die F-Jugenden spielen jetzt schon etwa ein halbes Jahr in ihren jeweiligen Teams 
zusammen. Ein halbes Jahr voller Spaß, Erfolgen, Trainingseifer und vor allem 
Fortschritt. Doch auch wenn es zwei F-Jugenden gibt, sind wir trotzdem eine große 
Mannschaft, in der jeder für jeden da ist und in der jeder jeden unterstützt. Teamgeist 
wird bei uns großgeschrieben!

Bevor ich zur Halle komme, möchte ich noch ein paar Worte über die extrem starke 
und aufregende Hinrunde verlieren. Bei jeweils allen sechs Spielen der beiden F-Ju-
genden konnte man mit Freude zugucken. Die Kids überzeugten, sowohl uns Trainer 
als auch die Zuschauer mit jeder Menge Tore, intensiven Zweikämpfen um den Ball 
und teilweise schon mit atemberaubendem Kombinationsfußball. Selbst wir haben 
uns teilweise gefragt, wo die Kicker das gelernt haben. 

Natürlich geht es bei uns an erster Stelle um den Spaß, doch trotzdem gab beim 
Training immer jeder 100%. Jeder wollte beim nächsten Spiel dabei sein, jeder wollte 
von Anfang an spielen und jeder wollte besser sein als sein Mitspieler. Was die Kinder 
aber nie vergaßen war, dass sie eine Mannschaft sind und so waren nach dem Trai-
ning alle Konkurrenzkämpfe vergessen. Das rechnen wir den Kids sehr hoch an. Alles 
in allem sind wir Trainer mehr als nur zufrieden mit der Hinrunde.

Kommen wir zur Halle. Leider ist es so, dass wir nur für die, in Anführungszeichen,
„1. F-Jugend“ Turniere bekommen haben. Trotzdem haben wir den Kindern aus der 2. 
F-Jugend erlaubt, am Training teilzunehmen. Dies zahlte sich aus. Durch das ge-
meinsame Training verbesserten sich alle Kinder nochmal um ein großes Stück. Und 
auch die, für die die Halle Neuland war, gewöhnten sich schnell an die neuen Um-
stände. Als nun das erste Turnier der F-Jugend in der Halle bevorstand, waren alle 
Kinder extrem aufgeregt. Mit einem eher mulmigen Gefühl ging es nach Vechelde. 

Doch siehe da, wir verließen die Halle ungeschlagen und auf Platz 1! Besonders 
erwähnen möchte ich an dieser Stelle unseren Fänger Nevio und unseren Topstür-
mer Nick. Die beiden spielten draußen noch bei der 2. F-Jugend mit, doch nach guter 
Trainingsbeteiligung und einer Menge guten Aktionen entschieden wir uns, die beiden 
mitzunehmen. Und dieser Plan ging voll auf. 



Nevio hielt seinen Kasten in fast jedem Spiel sauber und Nick belohnte seine tollen 
Leistungen im Training sogar mit einem Tor. Da geht einem als Trainer natürlich das 
Herz auf. Doch nicht nur die beiden, sondern die ganze Mannschaft spielte ein sehr 
starkes Turnier. 

Jetzt konzentrieren wir uns auf die kommenden Turniere! 

Janne Dietrich & Neo Berger



VGH Vertretung Martin Obrzut
Peiner Str. 11 31228 Peine
Tel. 05171 17424
Fax 05171 72023
www.vgh.de/martin.obrzut
martin.obrzut@vgh.de

M. Obrzut

Eiskalt nach Mitternacht: Schlord und Wypior holen den Titel an 
der Konsole

Spätschicht im Sporthaus, erst um 0.30 Uhr stand der Sieger fest: Aus den Händen 
von Jugendleiter Christian Stenzel nahmen Niclas Schlord und Tobias Wypior die 
Siegertrophäe in Empfang. Während der Sportplatz wegen des schlechten Wetters 
gesperrt war, rollte nebenan der virtuelle Ball. Die 1. SSV-Vereinsmeisterschaft an der 
Konsole. FIFA 20 für jedermann. Doch gewinnen konnte nur ein Duo von 13 angetre-
tenen Zweier-Teams. 



Schlord und Wypior dominierten einen kurzweiligen Abend. „Die Besten“, sagt Turnie-
rorganisator Sascha Blümel, „haben gewonnen.“ Das mussten im Endspiel (3:6) auch 
Fabian Thieltges und Alexander Müller einsehen. In der Gruppenphase hatten die 
beiden Herrenspieler noch zu kämpfen, als Tabellenvierter zogen sie ins Viertelfinale 
ein und warfen dort mit Alex Manteufel und Niklas Hartmann den Sieger der Gruppe 
B aus dem Rennen. Jubel hier, Enttäuschung dort. Und Tore satt bis weit nach Mitter-
nacht. 



Weil die Sieger noch nicht volljährig sind, dürfen Thieltges und Müller die SSV-Farben 
bei der 1. Peiner e-Football-Kreismeisterschaft vertreten.



70. Jahre „Rollo“

Jäcky und Skoppi überreichen unserem Vorstandskollegen „Rollo „ Brandes im Namen des SSV einen 
Präsentkorb





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

Mike Mittmann, Maschweg 23 , 31224 Peine Tel. 0176/43478874

Gerold Flöther, Edemissener Str. 18, 31228 Peine,
Tel. 0157 / 82397426

Holger Wille, Am Park 27, 31228 Peine, Tel. 71893

Christian Stenzel, Auf den Hofwiesen 9a, 38518 Gifhorn
Tel.: 0160/96629206

Holger Wille, Am Park 27, 31228 Peine, Tel. 71893

siehe Schriftführer

www.ssv-stederdorf.de   vorstand@ssv-stederdorf.de

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




