




Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir haben einen Grund zu feiern, wenn auch nur digital und nicht persönlich.
Sie halten heute die  Ausgabe Nr. 50 unserer Vereinszeitung SSV Aktuell
in Ihren Händen. Ein kleines Jubiläum also.
Ab dem ersten Exemplar gab es immer interessante Informationen zum
Vereinsleben und zur Entwicklung des SSV Stederdorf. Beiträge in Wort und Bild stel-
len Zeitdokumente dar, die die Geschichte des Vereins chronologisch abbilden.

Ausgelegte Hefte in hiesigen Geschäften und Firmen sind schnell vergriffen.
Es besteht also reges Interesse und das freut uns besonders.
Natürlich  möchten wir durch dieses Medium auch neue Mitglieder gewinnen,
ob als aktiver Spieler oder Betreuer und vielleicht als Ehrenamtlicher.
Ohne diese Mitglieder gibt es keinen Vereinssport. Dies betrifft alle Vereine.
Eine Zeitung ohne Unterstützung von Sponsoren wäre fast nicht möglich.
Daher bedankt sich der Vorstand des SSV bei alle Werbepartnern und Gönnern.
Bitte weiter so.
Die neuste Ausgabe ist zugleich auch die Letzte im Jahr 2020, das Jahr, das durch
Corona bestimmt wurde. In allen Bereichen gab es drastische Einschränkungen.
Die Fußballsaison musste im März abgebrochen werden. Im Sommer durfte dann
unter erheblichen Auflagen, der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden.
Hoffnung keimte auf, als im September die neue Saison begann. Alles hat unter Be-
achtung der Hygienevorschriften gut geklappt.
Dann aber kam die zweite Welle und ab November steht der Amateurfußball wieder 
still. Gesundheit und Sicherheit gehen vor, jeder Einzelne muss geschützt werden.
Daher war die Entscheidung des Verbandes richtig.
Fußball bleibt eben die schönste Nebensache der Welt.
Wie es jetzt weitergeht, bleibt offen, aber die Hoffnung auf Besserung bleibt beste-
hen.

In diesem Sinne wünscht der Vorstand des SSV Ihnen ein gesundes und
frohes Weihnachtsfest und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr.

Wolfgang Sckopp
1. Vorsitzender



Herzenswünsche zum Fest

Das Leben bietet
einen ganzen Sternenhimmel

an Möglichkeiten.
Folge dem Stern, der Dich am hellsten

anlacht, der dein Herz berührt,
deine Gedanken erhellt –

und er führt Dich auf den richtigen Weg.

Liebe SSVer, lieber Leser,

schon wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende zu und das Weihnachtsfest und der 
Jahreswechsel stehen vor der Tür.

Ein Jahr, zu dessen Beginn keiner von uns geahnt hätte, dass eine Pandemie auf uns 
zukommen wird und unser aller Leben beeinflussen wird. 2020 hat uns in schwierigen 
Zeiten viel abverlangt.

Wir möchten uns aufrichtig für Euren Einsatz und die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit bedanken. Ohne Eure Unterstützung hätten wir die herausfordernde Zeit nicht 
so gut überstanden.

Die Adventszeit und die Festtage liegen vor uns und bescheren uns besinnliche Stun-
den. Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und alles 
Gute für das Jahr 2021, verbunden mit Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

Mögen uns Optimismus, Vertrauen und Hoffnung begleiten.

Mit weihnachtlichen Grüßen
im Namen des Vorstandes des SSV

Axel Bartling
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Bericht 1. Herren

Liebe SSVer,
 
Saisonabbruch, Training mit Abstand, im Freien umziehen. Verrückte Monate liegen 
hinter uns allen.
Brachte die Pandemie ausnahmslos negative Begleiterscheinungen mit sich, so muss 
man doch festhalten, dass der Verbleib in der Kreisliga zumindest kein Wehrmutstrop-
fen für uns in der 1. Herren war.
Ebenso war die Freude groß, als nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 der Trai-
ningsbetrieb endlich wieder losgehen konnte. Mit Abstand - natürlich.
Helmut Kaub, der immer ein sehr abwechslungsreiches Training gestaltet, stand nun 
vor der Aufgabe, COVID-19 gerechte Einheiten zu konzipieren ohne Langeweile auf-
kommen zu lassen. Mit Erfolg, wie die rege Trainingsbeteiligung zeigte. Man merkte 
allen Mannschaftskameraden an, wie sehr sie ihren geliebten Fußball doch in der 
Zwischenzeit vermisst haben.
Die Vorbereitung auf die Kreisligasaison war insgesamt sicherlich einzigartig und den-
noch intensiv, wollten wir doch nicht noch einmal im Keller der Tabelle stehen.
Unser 1. Saisonspiel dieses Jahr war ein Heimspiel gegen die Pfeile aus Broistedt. 
Alle freuten sich wieder auf den Ligaalltag, zeigte man doch in den vorangegangenen 
Freundschaftsspielen sehr ansprechende Leistungen. Eine intensive Partie konnten 
wir dank eines Treffers von Maxi Dummer mit 1:0 gewinnen.
Das nächste Spiel bei Mitfavorit Sonnenberg wurde knapp mit 3:1 verloren. Bemer-
kenswert war hier, dass sich die Mannschaft mit dem Aufstiegskandidaten größten-
teils auf Augenhöhe bewegte. Trotz der Niederlage konnte man das Spielfeld mit 
breiter Brust verlassen.



Umso erstaunlicher war die darauffolgende Partie gegen den TSV Eixe. Hier verlor 
man nach desolater Leistung mit 2:7. Einig waren wir uns, dass schnell Wiedergut-
machung zu betreiben war. Auf intensive Trainingseinheiten folgte die Partie gegen 
Hertha Equord.
Hier gelang es uns, in einer hart umkämpften Partie mit 2:1 zu gewinnen. Das siche-
re 3:1 inklusive roter Karte für Equord wurde nach großer Fair Play Geste von Joas 
Klemm zurückgepfiffen. Er bestätigte dem Schiedsrichter, nicht vom gegnerischen 
Verteidiger gefoult worden zu sein. Zu Recht wurde er von den Lesern der PAZ zum 
Helden der Woche gekürt.
Die darauffolgende Auswärtspartie bei TB Bortfeld wurde unglücklich verloren, hatte 
man doch gerade in der Schlussphase zahlreiche Gelegenheiten für den Ausgleich 
oder sogar den Siegtreffer gehabt.
Das letzte Saisonspiel für das Jahr 2020 fand in der heimischen Pappelarena gegen 
Schwicheldt statt. Hier führte man gegen den Favoriten nach knapp einer halben 
Stunde mit 1:0 und zeigte eine sehr ansprechende Leistung. Leider mussten wir kurz 
vor der Halbzeit zwei unnötige Gegentreffer zum „psychologisch ungünstigen Zeit-
punkt“ hinnehmen. Eine Gelb-Rote Karte in Halbzeit zwei tat dann ihr übriges, dass 
der spielstarke Gegner das Ergebnis auf 1:6 hochschraubte.
Das angesetzte Spiel gegen Woltorf und der weitere Ligabetrieb wurde dann auf-
grund der wieder steigenden Infektionszahlen ausgesetzt. Besonders bitter ist für uns 
alle, dass auch der Trainingsbetrieb erneut ruhen muss.

05171. 77 89 0   |   www.elli-oil.de

Tanken & Heizen mit Elli Oil.

SSV Stederdorf −
wir feuern euch an!

persönlich. günstig. vor Ort



Unser Fazit der bisherigen Saison fällt derweil positiv aus, gerade weil wir doch den 
einen oder anderen Punkt haben liegen lassen. Eine Weiterentwicklung zur letzten 
Saison konnte man in jedem Fall feststellen. Umso mehr freuen wir uns auf den 
Restart.
Besonders bedanken möchten wir uns bei der tollen Unterstützung der Zuschauer. 
Vor allem der Support der zweiten Herren sorgte stets für zusätzliche Motivation.
 
In diesem Sinne: Auf bald in der Pappelarena und immer schön positiv bleiben! :)

Patrick Bothe



Bericht 2. Herren

Da es in diesem Jahr keine A-Jugend gibt, gab es einen Umbruch in der 2. Herren. 
Der größte Teil der letztjährigen A-Jugend kam hoch in die 2. Herren, während nur 
noch wenige Spieler der alten verblieben sind. Aufgrund dessen war von Anfang an 
klar, dass wir uns erst mal einspielen mussten, weswegen die Ergebnisse in den 
Testspielen nicht so gut waren. 1 Sieg und 2 Unentschieden standen 5 Niederlagen 
gegenüber. Viele dieser Gegner spielten aber auch eine Klasse über uns, weswegen 
dies noch kein Ausblick für die Saison brachte.

Zum Saisonstart spielten wir direkt gegen einen der Favoriten in unserer Liga. Gegen 
die 2. Herren von Plockhorst verloren wir mit 6:1. In den darauffolgenden Spielen 
wurden die Ergebnisse aber immer besser. Erst gab es ein 9:0 gegen Wacker Wense 
2, danach ein 2:1 gegen die Zweitvertretung von Meerdorf und dann ein 5:0 Erfolg 
gegen Schmedenstedt 2. Im nächsten Spiel ging es dann wieder gegen 
Plockhorst 2.  In diesem Spiel konnten wir viel besser mit den Plockhorstern mit-
halten, verloren letztendlich aber dennoch mit 4:1. Das bisher letzte Spiel bestritten 
wir gegen Wacker Wense 2, in dem wir uns diesmal nur knapp mit 2:1 durchsetzen 
konnten.
 
Durch diese Ergebnisse stehen wir momentan mit 12 Punkten aus 6 Spielen auf
Platz 2 der Tabelle. Dadurch würden wir uns für die Aufstiegsrunde in der 3. Kreis-
klasse Nord qualifizieren und gegen die besten 3 Mannschaften aus unserer und der 
anderen Staffel spielen. 

Leider ist jetzt erst mal wieder Pause mit Fußball. Ich hoffe, dass diese aber nicht 
allzu lange dauern wird und wir bald alle wieder auf dem Rasen stehen können. 

Niklas Hartmann



Bericht B – Jugend

Hallo liebe SSVer,
es ist wieder soweit, der SSV hat nach einjähriger Pause wieder eine B-Jugend 
Mannschaft.
Das Team ist zusammengewürfelt aus A-, B- und C-Jugendlichen, trainiert werden die 
Jungs von Torsten Dietrich und mir.
Durch die verschiedenen Altersklassen sind die Leistungsunterschiede gewaltig, aber 
durch ihren Einsatz kompensieren die Jungs das ganz gut. 
Nach vier Spielen gibt es zwei Siege und zwei Niederlagen, darauf lässt sich aufbau-
en.
Freundschaftsspiel  bei der JSG Clauen/ Soßmar/ Bierbergen-SSV 1:6
Kreispokal SSV- TSV Marathon Peine DJK 1:7
Kreisliga SSV_ TSV Eintracht Essinghausen 0:7
Kreisliga TSV Viktoria Ölsburg- SSV  2:19
Fazit zu den Spielen: 
Gegen Marathon eine sehr verdiente Niederlage.
Gegen Essinghausen spielten wir eine Top 1. Halbzeit, nach der wir eigentlich hätten 
führen müssen, doch es ging mit 0:1 in die Pause. In der 2. Halbzeit sind die Jungs 
dann leider völlig zusammengebrochen.
Die beiden Siege gegen Clauen und Ölsburg waren mehr als verdient. Ein großes 
Manko war leider die Chancenverwertung, daran müssen wir arbeiten.
Das müssen wir aber verschieben, da der Trainings- und Spielbetrieb wegen Corona 
erst mal wieder eingestellt ist.

Ich wünsche Euch und Euren Familien alles Gute. 
Bleibt gesund!

Olaf Schrader





Bericht C - Jugend

Nach den Sommerferien haben wir wieder mit unserem Training gestartet und waren 
motiviert endlich wieder auf dem Platz stehen zu können. 
Nach gerade einmal zwei Trainingseinheiten stand schon unser erstes Testspiel 
gegen den Bezirksligisten VFL Eintracht Hannover auf dem Plan. Auch wenn man 
einen klaren spielerischen Unterschied zwischen den Teams gesehen hat, waren 
wir nach dem Spiel trotzdem zufrieden mit der Leistung. Nachdem wir mit einem 1:3 
Rückstand in die Pause gegangen waren, starteten wir mit einer sehr guten Leis-
tung in die zweite Hälfte und hatten viele Chancen unser  verdientes zweites Tor zu 
erzielen, welches dann auch nach einem schönen Konter fiel. Danach nutzten die 
Hannoveraner ihre Chancen und bauten ihre Führung aus. Es war ein wirklich sehr 
interessantes und lehrreiches Spiel für alle Beteiligten.

Unser zweites Testspiel bestritten wir gegen den TSV Eintracht Essinghausen. Wir 
haben genau das umgesetzt, was wir in den Trainingseinheiten davor besprochen 
und geübt haben und uns so zahlreiche Möglichkeiten herausgespielt. Das Spiel war 
eine richtig gute Teamleistung, bei der jeder sein bestes gegeben hat. Am Ende war 
auch das Ergebnis dem Spielverlauf entsprechend. 

Als nächstes hatten wir unser erstes Punktspiel gegen den TSV Marathon Peine. Das 
Spiel war sehr ausgeglichen und beide Mannschaften haben sich gute Chancen he-
rausgespielt. Marathon ging nach einem schönen Fernschuss schon nach 5 Minuten 
in Führung. Danach gab es auf beiden Seiten viele Chancen, die aber in den meisten 
Fällen von guten Paraden der Torhüter vereitelt wurden. Nach der Halbzeit stand 
Marathon tief in der eigenen Hälfte, aber wir bekamen den Ball trotz vieler Chancen 
nicht ins Tor. Nach 10 Minuten in der Hälfte der Peiner schafften wir endlich unser 
verdientes Tor. 



Danach gab es für beide Mannschaften sehr viele gute Möglichkeiten ein Tor zu erzie-
len, aber letzten Endes schaffte es keine Mannschaft mehr ein Tor zu erzielen und so 
endete das Spiel mit 1:1

In der nächsten Woche standen zwei weitere Spiele an. Am Mittwoch spielten wir 
gegen Germania Grasdorf. Auch hier kassierten wir sehr früh unser erstes Gegentor. 
Unsere Gegner spielten von Anfang an sehr dominant und hielten über lange Zeit 
den Ball. Leider kam auf unserer Seite noch Pech dazu und so lagen wir zur Halbzeit 
mit 0:3 zurück. Auch in der zweiten Halbzeit klappte nicht viel und die Hannoveraner 
spielten uns an die Wand. Am Ende mussten wir uns eingestehen, dass wir noch 
nicht auf ihrem Level waren und uns noch verbessern können. Auch am Freitag bei 
unserem zweiten Spiel gegen Vechelde verfolgte uns das Pech. Wir trafen schon 
nach guten fünf Minuten das erste mal den Pfosten und bekamen im direkten Ge-
genzug ein Gegentor. Danach lief leider nicht so viel gut und unsere Chancenverwer-
tung war auch sehr ausbaufähig. Letzten Endes spiegelt das Endergebnis nicht den 
Spielverlauf und die Chancenverteilung wieder, aber trotzdem nahm Vechelde die drei 
Punkte mit.

Unser letztes Spiel vor dem erneuten Lockdown spielten wir im Pokal gegen den TSV 
Arminia Vöhrum. Mal wieder verschliefen wir den Beginn des Spiels und lagen nach 
zwei Minuten schon hinten. Danach spielten wir sehr gut zusammen und ließen Vöh-
rum nicht mehr aus ihrer Hälfte, was auch daran lag, dass wir nach einem Ballverlust 
nicht nachgelassen haben und versucht haben, jeden Ball direkt zurück zu erobern. 
Da wir es aber nicht schafften, ein Tor zu erzielen gegen die tief stehenden Vöhrumer 
überließen wir ihnen den Ball und haben uns in unsere Hälfte zurückgezogen.



Wir hofften darauf, dass sich mehr Räume ergeben würden, wenn wir versuchten 
unser Tempo auszunutzen. Nach 30 Minuten war dann endlich der Knoten geplatzt 
und wir haben die entstanden Räume effektiv genutzt und innerhalb der letzten fünf 
Minuten vor der Halbzeit drei Tore erzielt. Auch nach der Halbzeit ging es direkt weiter 
und wir bauten unseren Vorsprung auf drei Tore aus. Den Rest des Spiels brachten 
wir sehr souverän und konzentriert zu Ende und gewannen verdient mit 6:2. 

Auch wenn es mal wieder ohne Fußball gehen muss, werden wir nicht unsere Moti-
vation an unserem Lieblingssport verlieren und freuen uns schon auf den Moment, 
wenn wir endlich wieder den Platz betreten dürfen.
Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützt haben und hoffen darauf, dass man 
sich möglichst schnell auf dem Sportplatz wieder sieht. (Natürlich fit und gesund!)

Alexander Manteufel



Bericht 1. D - Jugend

Draußen- Saison 2020
Nach einer langen Coronapause durften wir endlich wieder raus und kicken. Auch 
wenn es leider nur 2 Spiele waren, hat es richtig Spaß gemacht!
1. Spieltag gegen Essinghausen...In der Schule gab es vor dem Spiel schon viele 
Diskussionen, wer das Spiel gewinnen wird. Als wir auf dem Platz aufliefen, erwartete 
uns ein zahlreiches Publikum. Ca. 50 Zuschauer (natürlich mit Abstand)!
Und dann ging es los. Wir kämpften, liefen, dribbelten und schossen Tore. Doch lei-
der war es nicht genug. Wir verloren 3:7. Trotz der 7 Tore: Unser neuer Torwart Anton 
hat super gespielt und bestimmt noch 6 verhindert. Auch der Rest der Mannschaft hat 
super gespielt und alles gegeben.
Als nächstes mussten wir gegen Bildung spielen. Wir wollten unbedingt gewinnen!
Kurz vorm Anpfiff knallte es und es gab eine Explosion im Stahlwerk. Man sah auch 
die Rauchwolken. Also sind wir alle mit Aufregung ins Spiel gestartet. Wir gingen früh 
in Führung, aber Bildung glich in der 1. Halbzeit das 1:0 und 2:0 wieder aus. In der 
zweiten Halbzeit sind wir alle über uns selbst hinausgewachsen. Unser Torwart hielt 
jeden Ball, die Abwehr stand stabil, das Mittelfeld schickte die Stürmer und die schos-
sen die Tore. Dadurch gewannen wir 5:2. Nach dem Spiel waren alle mega happy. 
Noch ein paar Tage später wurde es in der Schule rumerzählt.
Aber kurz vor dem Derby gegen Edemissen wurde alles wieder abgesagt. Die Fans 
beschwerten sich, sie hatten sich doch schon so auf das Derby gefreut.

Ich vermisse den Fußball!
Aber es waren zwei super tolle Spiele!

Felix Henze



Bericht 2. D - Jugend

Nachdem die letzte Saison leider abgebrochen werden musste, starteten wir in einer 
neuen Spielerzusammensetzung in die D-Jugend Saison. Für die meisten der Jungs 
ist es die erste Saison in der D-Jugend. Die ersten Wochen im Training hatten wir 
erstmal schwer damit zu kämpfen, konditionellen Probleme wieder auszugleichen und 
wieder etwas Ballgefühl in die Beine zu bekommen. Das Problem mit dem Ballgefühl 
konnten wir recht schnell lösen, nur die Konditionsprobleme machen uns leider immer 
noch zu schaffen. Ich stehe der Sache aber sehr optimistisch gegenüber, dass die 
Jungs in den kommenden Jahren ihre Kondition immer weiter verbessern und über 
sich hinauswachsen. In die Saisonvorbereitung starteten wir also mit einer Menge Ar-
beit, aber auch mit sehr viel Lust auf Fußball. Die Kinder hatten immer viel Spaß beim 
Training, auch wenn es manchmal auf Kosten der Leistung ging. 
Nach der Vorbereitung starteten wir in die Saison direkt mit den schwersten Spielen 
gegen VFB Peine 2, welches wir leider trotz guter Chancen mit 9:3 verloren und ge-
gen SV Teutonia Groß Lafferde, welches wir nach einer 0:1 Führung noch 7:1 verlo-
ren. 
Wir versuchten die Jungs beim Training weiter voran zu bringen und dies gelang uns 
auch. Das nächste Spiel gegen Arminia Vechelde 3 konnten wir mit einem 7:2 Sieg 
für uns entscheiden. In der Mitte der Partie wurde es zwar etwas wackelig und die 
Arminia konnte auf 3:2 verkürzen, doch in den letzten 10 min strengten sich die Jungs 
nochmal richtig an und schossen noch vier Tore. 
Unser letztes Spiel vor der Saisonpause bestritten wir gegen den FC Pfeil Broistedt, 
welches jedoch anders lief als erhofft. Wir erwischten einen schlechten Start und 
lagen relativ schnell hinten. Den Rückstand konnten wir leider nicht mehr aufholen 
und wir verloren das Spiel mit 6:2. Die Jungs zeigten jedoch Moral und schossen die 
beiden Tore beim Stand von 5:0 und 6:1. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass 
sie nicht alles gegeben hätten. 

(Hinweis: Weiterführung Bericht 2. D - Jugend nach der Spendentafel)





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.  



Praxis für Physiotherapie
Elena Seewald

Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Physiotherapie

 Zum Luhberg 7
31228 Peine - Stederdorf 

 0 51 71 - 1 41 31
www.physio-seewald-peine.de
kontakt@physio-seewald-peine.de

APM  CMD (Kiefer)  Manuelle Therapie 
Krankengymnastik  Lymphdrainage

Massage  Wärme-/ Kälte- / Elektrotherapie
Pilates

WIR ZIEHEN UM !
Neue Adresse ab 1.3.2021:

Ammerweg 4, 31228 Stederdorf

(Weiterführung Bericht 2. D - Jugend)

Im Allgemeinen haben wir bisher eine akzeptable Saison in einer schweren Gruppe 
gespielt. Ich hoffe nach der Saisonpause geht es so weiter bzw. wir können uns noch 
verbessern und landen am Ende der Saison im Mittelfeld der Liga. 
Ich hoffe es geht allen gut und wir können uns bald wieder auf dem Sportplatz sehen 
und Fußball spielen und schauen.

Niklas Masur











Hallo, 
ich und meine Mannschaft finden das doof, dass wir wegen Corona kein Training 
machen dürfen. Aber unsere Trainer haben sich was Gutes überlegt. Sie haben sich 
jede Woche Herausforderungen ausgedacht, um die Spieler weiterhin zu trainieren 
und die Spieler können auch dafür Punkte bekommen. Wie viele Punkte man erhalten 
hat, sagen einem die Trainer jede Woche.
Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund.

Liebe Grüße
Nevio Bühnert (Spieler)



Bau der Flutlichtanlage auf dem B – Platz

Nach langen Vorbereitungen war es in diesem Sommer nun endlich soweit und die 
neue Flutlichtanlage konnte in Auftrag gegeben werden.
Eine Spezialfirma aus Neu Wulmstorf rückte mit schwerem Gerät und großem Equip-
ment an, um das Bauvorhaben zu verwirklichen.  
Nachdem ein zweites Unternehmen den Untergrund geprüft und auf „Kampfmittel 
Freiheit“ untersucht hatte, konnten rund 280 m Leitungsgraben gezogen und die ent-
sprechenden Kabel verlegt werden.
Im Anschluss wurden die sogenannten Köcherfundamente gebaut und die Masten 
aufgestellt.



Die 10m hohen Masten sind von höchster Stahlqualität und komplett feuerverzinkt.
Das Herzstück, die Beleuchtungseinheit, besteht aus LED Modulen der neuesten 
Generation mit einer Leuchtenleistung von 1.720 Watt. Somit kann die Anlage extrem 
kostengünstig betrieben werden und hat außerdem noch ein dreistufiges Dimmni-
veau.
Bei der Abnahme staunten wir nicht schlecht, als wir uns von der Helligkeit überzeu-
gen konnten. 
Mit dem Bau der Anlage konnte nun ein sehr lange geplantes und auch kosteninten-
sives Projekt umgesetzt werden, durch das wir unsere Trainingsbedingungen stark 
verbessert haben.
Wir hoffen auf einen schnellen Trainingsstart in 2021!  

Mit sportlichem Gruß
Holger Wille



(Bild zum Bericht Bau der Flutlichtanlage)



(Bilder zum Bericht Bau der Flutlichtanlage)



Bericht Jugendwart

Liebe SSVer und liebe Leser,

es neigt sich mal wieder ein Jahr dem Ende entgegen. Das Jahr 2020 hat uns vor 
viele Herausforderungen gestellt. Wir haben alle deutlich gemerkt, dass Fußball die 
schönste Nebensache der Welt ist. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Gesund-
heit aller jugendlichen und erwachsenen Fußballer im Verein zu gewährleisten. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei allen Jugendtrainern herzlich für ihre Engagement 
bedanken. Im Frühjahr 2020 haben trotz der strengen Auflagen fast alle Mannschaf-
ten mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs begonnen.
Ich bin mir sicher, dass wir ohne diese Leistung und Disziplin nicht in der Situation 
gewesen wären für das Spieljahr 20/21 10 Jugendmannschaften für den Spielbetrieb 
zu melden. Es ist sogar schön zu sehen, dass wir in den Jugenden weiterhin 
Zuwachs erhalten. Leider wurde der Spiel- und Trainingsbetrieb nach einigen weni-
gen Spielen wieder eingestellt. 
Ich bin mir ebenfalls sehr sicher, dass bei uns allen die Vorfreude auf den Restart im 
Jugendfußball enorm groß ist. 

Christian Stenzel



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. ObrzutH. Meier

80. Geburtstag von Werner Hartmann

( Foto von links nach rechts: Rolf Brandes, Torsten Dietrich, Werner Hartmann, Axel Bartling, 
Wolfgang Sckopp )

In diesem Jahr feierte unser langjähriges Vorstandsmitglied Werner Hartmann seinen 
80. Geburtstag.
Auf einer kleinen Feier wurde durch einige Vorstandsmitglieder ein Präsentkorb über-
reicht und die alten Zeiten noch einmal aufgerollt.





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, Burgwall 8, 38444 Wolfsburg
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




