




Möge das Glück immer greifbar sein für Dich,
mögen gute Freunde immer in Deiner Nähe sein,

möge Dir jeder Tag, der kommt,
eine besondere Freude bringen,

die Dein Leben heller macht.

Die auf dem Titelbild (Foto von Ralf Büchler) abgebildeten Spieler des SSV Steder-
dorf feiern in den nächsten Wochen ihre Konfirmation.

Oben von links nach rechts:
Hannes Tiebel, Joshua Leu, Eduard Dell.
Unten von links nach rechts:
Sven-Ole Kruse, Matti Straub, Lucas Albrecht, Maresa Krupka, Miko Dietrich,
Raphael Feuerle, Carl Dummer und Viktor Mutzke.

Der SSV Stederdorf gratuliert den Konfirmanden recht herzlich zu ihrer Konfirmation 
und wünscht Euch eine schöne Feier im Kreis der Familie und Freunden. Möge Euch 
dieser besondere Tag immer in guter Erinnerung bleiben.

Für die Zukunft wünschen wir Euch, dass Ihr euren eigenen Weg durch das Leben 
geht – mit ganz viel Freunde, Zufriedenheit, Mut und Begeisterung. Gottes Segen 
möge Euch begleiten – heute, morgen und zu allen Zeiten.

Herzlichen Glückwunsch

im Namen des SSV Stederdorf

Axel Bartling



Bericht A-Jugend

Da wir in der Hallensaison leider keine Mannschaft gemeldet haben, kann ich leider 
nicht über diese berichten. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich einen kleinen 
Bericht über unsere Saisonziele schreibe und wie wir diese erreichen können. Also 
habe ich ein paar Leute aus der Mannschaft nach ihren persönlichen Zielen für die 
Rückrunde gefragt. Auf die Frage antwortete Jonas Meier:,, Ziel muss es sein, sich in 
der Liga zu steigern und bei guten Leistungen die 3 Punkte im Dorf zu lassen. Des-
weiteren gilt es in das Kreispokalfinale einzuziehen und dort das Maximum aus jedem 
von uns rauszuholen, um zu schauen was möglich ist. Tim Voges äußert sich auf die 
Frage so:,,Meine Ziele sind auf jeden Fall öfter zum Training kommen, in den Spielen 
mehr zu zeigen und besser mit zu spielen. Er möchte sein Torwartspiel verbessern 
und auch fußballerisch mehr im Spiel mitwirken. Außerdem möchte er auch ins 
Kreispokal Finale einziehen. Sein jüngerer Bruder Fin Voges beantwortete die Frage 
sehr pragmatisch. Er wünsche sich für die Rückrunde mehr Siege und eine starke 
Mannschaftsleistung. Er fordert das Team auf, dass es immer weiter kämpfe auch 
wenn es in einem Spiel in Rückstand gerate. Das persönliche Saisonziel von Niklas 
Hartmann ist es,  in der Rückrunde möglichst viel zu spielen. Für das Team setzt er 
sich das Ziel des Pokalsieges. Niclas Schlords Ziele sind etwas bescheidener, er 
möchte in der Rückrunde besser abschneiden und möchte sich im Pokal möglichst 
gut verkaufen und ins Finale einziehen. Die Aussage von Yanick Behrens fasst die 
Saisonziele der anderen Spieler ziemlich gut zusammen. Er beantwortete die Frage 
nämlich mit nur einem Wort, Pokalsieg! Meine persönlichen Ziele für die Rückrunde 
sind, dass eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen ist. Außerdem wünsche 
ich mir eine Verbesserung der Trainingsbeteiligung und das alle in jeder Einheit und 
in jedem Spiel 100 Prozent geben. 
Im allgemeinen sind die Ziele von den meisten von uns die Leistung aus der Hinrunde 
zu steigern und die Rückrunde möglichst erfolgreich zu beenden. Außerdem wollen 
wir uns im Kreispokal beweisen und gute Leistungen in der Pappelarena auf den 
Rasen zu bringen. 
Meiner Meinung nach können wir unsere Ziele auch erreichen, jedoch muss sich 
dafür etwas in der Mannschaft verändern. Die Einstellung der meisten zum Lauftrai-
ning ist leider nicht sehr positiv und allgemein könnte die Trainingsbeteiligung auch 
besser sein. Deshalb können wir meiner Meinung nach unsere Ziele nur erreichen, 
wenn wir uns alle zusammenreißen und zum Training kommen. Außerdem sollten 
wir alle immer 100 Prozent geben. Was jedoch in unserer Mannschaft sehr gut ist, ist 
der Zusammenhalt. Wir verstehen uns alle gut und es gibt keine Streitigkeiten. Nach 
einer Trainingseinheit oder einem Spiel sitzen wir auch gerne mal zusammen, trinken 
noch das ein oder andere Getränk und erfreuen uns an dem Kreisliga-Flair.

Niklas Masur
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Hallensaison der C1 oder besser -
„Wie erreiche ich mit Geschick, NICHT den 1. Platz eines Turniers“

Wenn ihr die Überschrift gelesen habt, dann ist schon fast alles gesagt. Denn das 
nicht Erreichte zog sich wie ein DICKER ROTER FADEN durch unsere, jetzt schon 
beendete, Hallenrunde. Egal ob es Einladungsturniere waren oder wir bei der dies-
jährigen Futsal-Kreismeisterschaft spielten, immer wieder wurden die entscheidenden 
Spiele leider verloren. Manchmal war es die mangelnde Cleverness, manchmal die 
mannschaftliche Geschlossenheit oder manchmal nur, dass wir einfach zum richtigen 
Zeitpunkt nicht die beste Leistung abrufen konnten. Äußerst selten waren die Gegner 
einfach nur besser oder überlegen. Wenn ich ausreichend Haare zum Raufen gehabt 
hätte, würde ich spätestens jetzt eine ausgeprägte Glatze vorweisen können. Da 
ich aber von Grund auf ein ruhiger Typ und Schalke Fan bin, bin ich so einiges Leid 
gewohnt ;-).
Um euch mal einen groben Überblick über die vielen nicht erreichten Turniersiege zu 
verschaffen, hier einige Eckdaten.

1.  Auftakt in die Hallensaison beim Einladungsturnier der JSG Clauen/Sossmar in 
Mehrum.Am Ende 4. Platz, da wir das entscheidende Gruppenspiel zum Einzug in 
das Spiel um Platz 1 verschenkten. Danach war die Luft raus und das Platzierungs-
spiel um Platz 3 wurde gegen Hohenhameln verloren. Unglaublich aber wahr, auf-
grund der vorher gezeigten Leistungen.



2.  Beim Weihnachtsturnier in Edemissen belegten wir einen guten 3. Platz.
Knackpunkt hier, dass letzte Gruppenspiel gegen VfV Borussia Hildesheim U15 wur-
de mit 0:2 verloren. Vorher hatten wir gegen die Landesligatruppe vom VfB Fallersle-
ben unter Coach Christian Stenzel, ziemlich grandios mit 4:1 gewonnen und standen 
kurz vor dem Einzug in das Finale. So spielten wir „nur“ um Platz 3 und konnten uns 
dort mit 4:3 Toren gegen SSV Südwinsen U15 II durchsetzen.

3.  Einladungsturnier in Lafferde. Am Ende wurde wir im Modus „Jeder gegen Jeden“ 
von 6 Teams auch wieder nur Zweiter. Entscheidendes Spiel gegen Lengede wurde 
mit 1:4 verloren. Vorher wurden Gegner wie z.B. Broistedt und auch Essinghausen 
geschlagen und das wichtigste Spiel wieder verloren und selber um die Lorbeeren 
gebracht. Ziemlich bitter war es in Lafferde, da am Ende ein geschossenes Tor zum 
Turniersieg gefehlt hat (wo sind die Haare zum Raufen).

4.  Der sogenannte „Klopfer oder Oberhammer“ kam dann bei der diesjährigen 
Futsal – Kreismeisterschaft Ende Februar. Diese wird wie ihr ja vielleicht wisst, an 
zwei Spieltagen ausgetragen. Nach dem 1. Spieltag waren wir mit 11 Punkten Tabel-
lenführer und kassierten dabei nicht mal ein Tor, da Keeper „Otti“ einen mal wieder 
sehr guten Tag hatte und auch seine Vorderleute gut verteidigten.



Man könnte denken, dass damit eine gute Basis geschaffen war, für einen eventuel-
len Futsal- Kreismeistertitel. Souverän wurden taktische Maßnahmen und Erkenntnis-
se aus der Vergangenheit umgesetzt und in ein überragendes Ergebnis (nach dem 1. 
Spieltag) erzielt. 
Dabei wurde von unserem Team teilweise ein toller und begeisternder Hallenfußball 
gezeigt, welcher nicht nur unseren Zuschauern gefiel. 



Dann jedoch kam der 2. Spieltag, der 23. Februar 2020, den ich hier vorab in einem 
weiteren, alles aussagendem Bild, darstellen möchte.

Kaum fassbar und nicht zu glauben, konnten am 2. Spieltag nur noch 4 Punkte er-
spielen.
Wenn mir einer sagen würde, er hätte schon alles beim Fußball erlebt, dann könnte 
ich hiermit das Gegenteil aufzeigen. Ich weiß gar nicht, welche Worte ich dafür ver-
wenden soll. Von anfänglicher Euphorie, über zwischenzeitlich ausgeprägte Überheb-
lichkeit und spätere Ratlosigkeit, über tiefe Enttäuschung bis hin zur völligen Aufgabe 
war an diesem Tag alles dabei. Die Ergebnisse von Spieltag Zwei sind völlig zweitran-
gig, denn mal wieder zeigte sich der 

DICKE ROTE FADEN, 
welcher uns in der gesamten Hallenrunde verfolgte.



5.  Das Schmankerl kam aber noch am allerletzten Turnier des TSV Arminia Vöhrum. 
Der Modus Jeder gegen Jeden kam uns zu Gute und vor dem letzten Spiel war unser 
Team ungeschlagen an Position 1 zu finden. Ein Sieg, bzw. ein Unentschieden gegen 
Gastgeber Vöhrum und wir hätten den Turniersieg im Sack. Was passierte wohl? 
Natürlich verloren wir mit 1:2 und wurden, wie immer, mal wieder oder auch ständig, 
Zweiter



Am Ende fasse ich die Hallerunde zusammen, dass Stedermeister Vizedorf den
DICKEN ROTEN FADEN immer stramm in der Hand hatte und nicht gewillt war, die-
sen auch nur für Sekunden, denn die fehlten manchmal, aus der Hand zu geben.
Da man ja aus Fehlern lernt, hoffe ich auf die Rückserie im Feld, in der Hoffnung, 
dass dort die gemachten Fehler nicht wiederholt werden.

Aber nicht nur Fußball ist das was wir miteinander unternommen haben. Zur Weih-
nachtsfeier spielten wir in der Luhberghalle ein wenig Bubble Ball und hatten ebenso 
riesigen Spaß wie auch beim weiteren esoccer FIFA Turnier im Sporthaus. Hier ein 
paar Impressionen der beiden Events.



Es grüßt ein teilweise ratloser, manchmal enttäuschter, oftmals optimistisch gestimm-
ter, jedoch „fast“ immer positiv in die Zukunft schauender Coach der C Jugend Bande,

Jens Karrasch



Bericht 1. D - Jugend

Hallenkreismeisterschaft
Wir spielten in der Halle um den Kreismeistertitel mit. Wir spielten einen guten Fuß-
ball, bei dem vor allem die Defensivarbeit sehr gut funktionierte. Wir holten 10 Punkte 
und waren damit im Titelrennen dabei. Leider hatten wir bei der Rückrunde ein paar 
Ausfälle zu verkraften und so wurde es eine sehr schwere Runde. Leider konnten wir 
am Ende mit dem verdienten Kreismeister aus Vechelde nicht mithalten und belegten 
einen sehr guten dritten Platz. 

Turnier Vöhrum
Beim Vöhrumer Hallen-Cup dominierten wir das Turnier. Unser erstes Spiel gewan-
nen wir mit 5:0 gegen die zweite Mannschaft der Vöhrumer. Gegen Marathon gewan-
nen wir zwar nur 1:0, aber wir standen in der Abwehr sehr stabil und ließen nur einen 
einzigen Torschuss zu. In unser drittes Spiel starteten wir mit einem schnellen Treffer 
und erhöhten dazu schnell auf 2:0. Leider schwand danach die Konzentration und wir 
kassiert zwei späte Gegentore. Deshalb holten wir nur einen Punkt gegen Lafferde.  



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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In das letzte Spiel starteten wir mit vollem Ehrgeiz und dem vollem Willen das Turnier 
mit einem Sieg zu beenden und uns den ersten Platz zu sichern. Wir verteidigten 
erneut sehr gut, jedoch hat es an der Chancenverwertung noch etwas gehadert. Wir 
gewannen das Spiel gegen die erste Mannschaft der Vöhrumer und so auch das 
Turnier.





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.  



Saisonvorbereitung
Mit ein paar lockeren Laufeinheiten begannen wir Anfang Februar mit dem Training. 
Auch wenn wir zu den bisherigen Trainingseinheit meist nur eine kleine Gruppe wa-
ren, versuchten wir uns zu verbessern. Da der Platz leider noch immer gesperrt ist, 
war es bisher nur schwer möglich etwas mit dem Ball zu machen. Wir hoffen, dass wir 
möglichst schnell wieder den Ball an den Fuß bekommen und uns das Wetter nicht 
noch länger warten lässt. 
Wir würden uns über Unterstützung bei unseren kommenden Spielen im Kampf um 
den Kreismeistertitel freuen!

Alexander Manteufel

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





1.E-Jugend

Wir haben in der Halle eine sehr erfolgreiche Saison gespielt! Wir starteten in der 1. 
Staffel und holten beim ersten Turnier 4 Punkte. Beim zweiten Hallenturnier steigerten 
wir unsere Leistung und holten 7 Punkte, somit landetet wir mit insgesamt 11 Punk-
ten auf Platz 3. Da wir mehr Punkte als der dritte aus der anderen Gruppe hatten, 
sind wir in Gruppe eins gerutscht und starteten bei den Turnieren um Platz 1-5. Beim 
unserem dritten Hallenturnier sammelten wir 5 Punkte. Wir gewannen direkt unser 
erstes Spiel gegen FC Pfeil Broistedt mit 0:1. Die Spiele gegen den SV Lengede 1 
und gegen SV Arminia Vechelde beendeten wir jeweils mit 0:0. Unser letztes Spiel an 
dem Turniertag bestritten wir gegen die JSG Denstorf/Wedtlenstedt. Leider unterla-
gen wir mit einen knappen 1:0.

Wir beendeten somit das dritte Hallenturnier auf Platz 3. Nun kam unser viertes und 
letztes Turnier. Die Jungs wollten noch einmal alles geben um die Hallensaison auf 
einem möglichst guten Platz zu beenden. Wir starteten wieder gegen den FC Pfeil 
Broistedt und trennten uns mit 0:0, da wir unsere Torchancen leider nicht nutzten. Das 
zweite spiel gegen den SV Lengede 1 verloren wir unglücklich mit 2:1. Nun mussten 
wir in dem Spiel gegen die SV Arminia Vechelde glänzen. Die Jungs holten alles aus 
sich raus und wir gewannen verdient mit 1:2. Nun ging es in das letzte Spiel gegen 
den Tabellenführer JSG Denstorf/Wedtlenstedt, dieses beendeten wir mit einem 0:0. 



Wir holten somit insgesamt 10 Punkte und landeten auf Platz 3. Meiner Meinung 
nach haben wir eine erfolgreiche Hallensaison gespielt und sind verdient auf dem drit-
ten Platz gelandet. Jetzt heißt es die Leistung aus der Halle mit in die Pappelarena zu 
nehmen und aus der Rückrunde das Maximum raus zu holen. Ich möchte mich noch 
bei allen Eltern bedanken, dass sie die Kinder immer so tatkräftig bei den Turnieren 
unterstützt haben.

Jetzt können wir uns erstmal auf die Rückrunde freuen und uns auf eine hoffentlich 
erfolgreiche Saison vorbereiten. 
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und weiterhin viel Spaß am Fußball.

Niklas Masur



Die Hallensaison der 2. E-Jugend

Die Hallenserie lief mit Höhen und Tiefen. Die Vorrunde in der Staffel 3 haben wir 
mit dem 3. Platz abgeschlossen, so dass wir in der Rückrunde um Platz 1-6 spielen 
durften.
Allerdings hatten wir dann mit Spielerausfällen zu kämpfen, 2 Spieler haben uns 
durch einen Wohnsitzwechsel verlassen und es gab Ausfälle durch Krankheit bzw. 
Verletzungen.
Letztendlich haben wir die Hallensaison mit einem 6.Platz abgeschlossen. Die Jungs 
haben aber immer als Team gekämpft und sich nie aufgegeben, darauf können sie 
stolz sein.



Neben den Staffelturnieren haben wir am 22.02.2020 an einem Turnier der JSG 
Clauen/Soßmar/Bierbergen in Mehrum teilgenommen. Dort wurden wir von drei Spie-
lern der F-Jugend tatkräftig unterstützt. Vielen Dank nochmal an Matteo, Nevio  und 
Lukas! Jetzt freuen sich alle wieder auf die Aussensaison!

Mit sportlichem Gruß

Olaf Schrader



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

Total planlos bei 
Versicherungen?
Bei uns erfahren Sie, welche für Sie 
wirklich wichtig sind.

M. Obrzut

F-Jugend spielte um den Titel der offiziellen Peiner 
Hallenkreismeisterschaft!

 
Die 6 besten Teams im F-Junioren-Bereich haben in Vechelde um die Krone des 
Hallenkönigs gespielt.

Teilnehmerfeld:
SV Lengede/TSV Arminia Vöhrum/SV Arminia Vechelde/FC Pfeil Broistedt/

TB Bortfeld/SSV Stederdorf

Unsere Jungs haben tapfer gekämpft und einen tollen Hallenfussball gespielt.
Gerade der letzte Endrundenspieltag war etwas ganz besonderes. Die Fans des SV 
Lengede haben mit Trommeln und Tröten für ordentlich Stimmung gesorgt. Aber das 
Spektakel konnte unseren Keeper Nevio nur kurzzeitig aus dem Rhythmus bringen.
Wir konnten die Hallensaison mit einem tollen vierten Platz abschließen und das 
Team und die Trainer waren sichtlich stolz.

Unser Team: Adam Cheikho, Lukas Mittmann, Azad Khalid, Lasse Osburg, Janne Zemke,  Matteo Röhr-
danz, Luca Blümel, Konstantin Balko, Nevio Bühnert, Andrew Perlitz, David Trümper, Noah Hiete & Nick 

BöttgerTrainer: Neo Berger, Janne Dietrich, Fabian Teske & Sascha Blümel



Die „Kleinsten“, die G Junioren des SSV

Lange habt ihr aus der Richtung G Junioren nichts gehört. Nach dieser kleinen Durst-
strecke möchte ich euch heute ein paar Informationen über die G Jugend geben.
Nach einem Trainergespannwechsel im Laufe der Saison, läuft es zur Zeit richtig rund 
bei den „Kleinsten“ im SSV. Die neuen und auch jüngsten Trainer im SSV heißen 
Leonor Rizani und Matti Straub.

Danke an die ausgeschiedenen Trainer Husam und Ibrahim.
Zur Zeit sind wir mit 8 Kickern in der G Jugend am Start. Das darf aber sicherlich 
noch mehr werden, und somit seid ihr schon angesprochen. Sollte eure Tochter oder 
Euer Sohn Jahrgang 2013 / 2014 oder auch vielleicht Jahrgang 2015 sein, dann 
kommt einfach mal beim Fußballtraining vorbei. Wir würden uns über Zuwachs in der 
G Jugend freuen. 

Die aktuellen Trainingszeiten und den Trainingsort der G Junioren könnt ihr 
gerne telefonisch oder auch per WhatsApp unter  0176 - 22993325  bei mir

 (Jens Karrasch) in Erfahrung bringen.



Bis demnächst, vielleicht mal beim Training der G Junioren des SSV Stederdorf,

Jens Karrasch

Da wir, wie bereits erwähnt, erst kurze Zeit die Zügel in der Hand haben, können wir 
nur wenig detaillierte Infos an euch weitergeben.
Auffällig ist aber das der Spaß definitiv nicht fehlt und das ist in dem Altersbereich 
mit Abstand das Wichtigste !!! Von unseren ersten Pflichtspielturnieren hier ein paar 
Bildeindrücke. Diese spiegeln definitiv den Spaßfaktor wieder, den wir jedes mal 
haben.



Mitgliederversammlung des SSV Stederdorf

Die Versammlung fand am 31. Januar 2020 im Vereinsheim am Sportplatz
statt. Der Vorsitzende Wolfgang Sckopp konnte rund 40 Mitglieder, sowie
einige Ehrengäste begrüßen. Nach dem Bericht des Vorstandes und der
Kassierer erfolgte deren Entlastung. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde
Christian Stenzel einstimmig zum neuen Jugendwart gewählt. Die Grußworte
für den MTV Stederdorf überbrachte Udo Springer. Er lobte besonders die
jahrelange gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Stederdorfer Vereinen.
Als nächster Gastredner berichtete Ortsbürgermeister Holger Hahn über
kommunalpolitische Themen. Im Anschluss gaben Axel Bartling und Christian
Jäkel den aktuellen Stand der geplanten Baumaßnahmen bekannt. Nach dem
Ausblick auf das Sportjahr 2020 kamen die Ehrungen als letzter
Tagesordnungspunkt. Für 25jährige Mitgliedschaft wurden Robert Fuchs und
Torsten-Christian Arndt geehrt, sowie Günter Kammer für 50 Jahre und Rolf
Brandes für unglaubliche 60 Jahre.

Auf dem Foto von links nach rechts: Wolfgang Sckopp, Rolf Brandes, Günther Kammer und Christian Jäkel



Wolfgang Sckopp und Rolf Brandes gratulieren Hans Knothe zu seinem 70. Geburtstag.

70. Geburtstag



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




