




Jeder Mensch ist etwas Neues,
etwas, das nur einmal

auf der weiten Welt da ist,
und aus jedem Menschen

kann etwas ganz Besonderes,
ganz Überraschendes,
ganz eigenes werden.

Christian Morgenstern

Einige Spieler des SSV Stederdorf feiern in diesem Jahr Ihre Konfirmation. Zwei von 
Ihnen sind auf der Titelseite abgebildet.

Der SSV Stederdorf gratuliert den Konfirmanden recht herzlich zu ihrer Konfirmation 
und wünscht einen schönen Tag in dieser besonderen Zeit. Möge dieser Tag immer in 
guter Erinnerung bleiben.

Wir wünschen Euch, dass Ihr euren eigenen Weg durchs Leben geht, mit Freude, 
Mut, Glück und Erfolg. Möge Gottes Segen Euren Lebensweg weiterhin begleiten.

Herzlichen Glückwunsch zur Konfirmation.

Im Namen des Stederdorfer Sportvereins

Axel Bartling



Liebe SSVer, liebe Leser,

unsere Wünsche und Hoffnungen aus Dezember 2020 haben sich nicht erfüllt.
Es gibt weiter keine Normalität. Die Pandemie bestimmt immer noch unser
tägliches Leben. Ständig wechselnde Verordnungen, Beschränkungen und
damit auch Kontaktverbote, führen zum Stillstand im Vereinsleben.
Es macht aber Sinn, denn die Gesundheit eines jeden Menschen hat Vorrang.
Auch wenn unsere Trainer und Betreuer den aktiven Spielern online Angebote
und Vorgaben auf den Weg geben, um sich fit zu halten, ersetzt dies nicht
das gemeinsame Training auf dem Platz. Fußball ist Mannschafts- und
Kontaktsport. Miteinander und nicht allein.
Die Saison 2020/21 wurde folgerichtig annuliert. Wie es weitergeht, steht in
den Sternen. Wir hoffen auf das 2. Halbjahr, um wieder trainieren und
spielen zu können. Lockerungen sind geplant, aber unter welchen Vorgaben
und Bedingungen bleibt abzuwarten. Wir sind Amateure und keine Profis.
Die Bundesliga zieht die Saison ohne Zuschauer durch und die
Europameisterschaft findet auch statt. Schön, dass man zumindest im
Fernsehen Fußball sehen konnte und weiter schauen kann.
Jeder aktive Spieler möchte aber gern wieder selbst auf dem Sportplatz stehen.
In dieser Ausgabe unserer Vereinszeitung ist auch die Einladung zur
verschobenen Jahreshauptversammlung beigefügt. Neuer Termin ist der
09. Juli 2021 im Hotel Schönau, um 19:00 Uhr. Mit der Hoffnung auf Durchführung
bitten wir um zahlreiche Teilnahme aller Mitglieder. Es gibt viel zu besprechen.

Im Namen des Vorstandes sage ich vielen Dank an alle Mitglieder, Trainer,
Betreuer, Platzwart und Ehrenamtliche für Vereinstreue und Engagement
im Zeichen von Corona. Dies gilt natürlich auch für unsere Sponsoren,
Gönner und Spender, die uns unterstützen.
Vielen, vielen Dank. Ohne Euch geht nichts.

In diesem Sinne wünsche ich allen Gesundheit und normale Zeiten.

Wolfgang Sckopp
1. Vorsitzender
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Bericht 1. Herren

Hallo zusammen,

die Frage, ob der Lockdown auch etwas Positives mit sich bringt, muss man ganz klar 
mit JA beantworten:

Er zeigt uns, wie viel der Fußball uns eigentlich gibt.

Er zeigt uns, dass es nicht nur darum geht, gegen den Ball zu treten. Es geht darum, 
Ereignisse in Gemeinschaft zu erleben. Es geht darum, nach der Arbeit oder Schule 
mal auf dem Platz Dampf abzulassen. Es geht um unsere körperliche Gesundheit, 
(jaaaa der ein oder andere Pandemiebauch ist sicherlich auch in der 1. Herren ge-
wachsen). Es geht darum Siege zu feiern und Niederlagen zu verschmerzen. Es geht 
um Bier und Bratwurst und ein spannendes Fußballspiel am Sonntagnachmittag.

So hält den ein oder anderen 1. Herren Spieler sicherlich die Erinnerung an die ver-
gangenen Saisons, an knappe Siege, an zwei Aufstiege und tolle Partys bei Laune 
- und was für Partys das waren!



Wenn ich daran denke, werden sofort wieder tolle Bilder lebendig:

Das durchgesessene Sperrmüllsofa bei unserer Feier in der Sonne (wo ist das 
eigentlich gelandet?), Svens akrobatische Tanzeinlagen auf dem Tisch vor dem 
Vereinsheim, Maxis Last-Minute-Kopfball gegen Woltorf, Helmuts Anblick nach dem 
er nach durchzechter Nacht morgens aus dem Zelt krabbelte oder der Abpfiff auf dem 
Platz bei Marathon, der unseren Aufstieg in die Kreisliga besiegelte. Man könnte noch 
hundert andere Erinnerungen beschreiben. Diese Momente und Emotionen waren 
einfach unbeschreiblich und DAS fehlt.

Aktuell hält sich die 1. Herren mit Trainingsplänen von Helmut fit. In der Freizeit wird 
sicherlich viel vor der Playstation gezockt oder Netflix und Co. laufen heiß. Macht 
sicherlich auch alles Spaß (bis auf das Laufen) und man hat einen Zeitvertreib. Doch 
genau darin erkennt man auch den Unterschied zu unserem Fußball:

Tolle Bilder und Erinnerungen ruft hiervon leider nichts in uns hervor...



Wir hoffen, dass wir bald alle wieder gemeinsam auf dem Platz stehen können. Bis 
dahin wünschen wir allen Lesern viel Gesundheit.

Sportliche Grüße, die 1. Herren

Patrick Bothe



Bericht B - Jugend

Liebe Leser und Leserrinnen,
seit September gibt es kein Training für uns und für alle anderen. Wir alle haben 
gemerkt, das der Sport in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist und ich bin mir 
sicher, das viele den Platz, das Team, das anstrengende und schöne Training und 
natürlich unsere Trainer vermissen. Es ist schade, das der Platz gesperrt ist und das 
wir uns durch Corona nicht mit mehreren Personen treffen dürfen. Ich kann euch nur 
empfehlen, das ihr mal rausgeht, einen Ball mitnehmt und ihr euren Geschwistern 
oder Eltern mal wieder den Ball zu spielt und mal wieder Spaß habt und mal an was 
anderes als Corona denkt.

Hoffentlich bekommen wir mal Digitales Training oder mal wieder ein paar Trai-
ningseinheiten für zu Hause, denn ich glaube, da würden sich viele freuen, den Ball 
mal wieder an den Füßen zu haben.

Bis bald, bleibt gesund und passt auf euch auf.

Hussein El-Zein



Die Laufchallenge der B- und C-Jugend

Die C-Jugend und die B-Jugend veranstalteten im Februar eine Laufchallenge ge-
geneinander. Als Ansporn muss der Gewinnermannschaft bei dem nächsten Mann-
schaftsabend für jeden eine Pizza von den Verlierern gesponsert werden. 

Bei der Challenge durften die Kilometer entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu-
rück gelegt werden. Jeder Kilometer mit dem Fahrrad wurde mit einem Punkt belohnt 
und jeder gelaufene sogar mit 5 Punkten. Da in den zwei Mannschaften unterschied-
lich viele Teilnehmer dabei waren, wird am Ende der vier Wochen die Gesamtpunkt-
zahl durch die Teilnehmer geteilt, um einen fairen Wettbewerb zu haben. 

Über die vier Wochen im Februar wurden ordentlich Punkte für beide Mannschaften 
gesammelt. Nach zwei Wochen gab es das erste Zwischenergebnis. Die C-Jugend 
hatte sich im Schnitt schon 24,182 pro Teilnehmer (483,64 Punkte insgesamt) geholt 
und führte somit gegen die B-Jugend, welche in dem Zeitraum im Schnitt 13,6 Punkte 
(231,2 Punkte insgesamt) holte. Leider wurde unsere Challenge kurz vor Ende der 
zweiten Woche erstmal durch den starken Schneefall beeinträchtigt und es wurden 
ein paar Tage mit dem Laufen ausgesetzt, aber dafür wurden auch die Kilometer, die 
auf Skiern zurück gelegt wurden, mit in die Wertung aufgenommen und wie Fahrrad-
fahren gewertet. Nachdem der Schnee dann wieder weitestgehend getaut war, ging 
es mit dem Laufen weiter.



In den letzten beiden Wochen wurden nochmal deutlich mehr Punkte von beiden 
Mannschaften gesammelt. Die B-Jugend sammelte bis Ende Februar insgesamt 
682,74 Punkte und somit ergab sich, das jeder Teilnehmer im Schnitt 40,16 Punkte 
für die B-Jugend holte. Die C-Jugend sammelte insgesamt 1803,6 Punkte, welches 
einen Schnitt von 90,18 Punkten pro Teilnehmer ergibt. Somit hat die C-Jugend diese 
Challenge gewonnen und freut sich über eine von der B-Jugend gesponserte Pizza 
beim nächsten Mannschaftsabend. 

Insgesamt wurden in dem Zeitraum der Challenge 793,82 Kilometer von 24 Teilneh-
mern zurückgelegt, was in etwa der Strecke von Peine nach Paris entspricht.
Jetzt hoffen wir alle, dass wir so schnell wie möglich wieder auf den Platz können und 
wieder unserer Leidenschaft dem Fußball nachgehen können.

Viele Grüße und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Zeit mal wieder auf dem 
Sportplatz in Stederdorf.

Alexander Manteufel



Bericht D-Jugend

Die neue Saison war blöd, weil es sie nicht gab.
Wir wollen doch alle nur kicken, aber die blöden Regeln lassen es ja nicht zu.
Eine tolle Neuigkeit gibt es aber:
Meine Mutter hat sich bei FFN-Vereinkleiden beworben und tatsächlich gewonnen! 
1000 Euro für neue Trikots!

Wir haben uns alle total gefreut und jetzt haben wir coole Trikots, auf denen ein 
FFN-Logo ist.
Außerdem hat das Geld noch für Hosen und Stutzen gereicht. Die fehlenden 70 Euro 
haben wir vom Verein bekommen. Vielen Dank dafür!
Die Tasche steht nun bei Sven und wartet, genau wie wir, auf ihren Einsatz.
Das Tollste war, dass manche Mannschaftskollegen hier waren, um ein Trikot anzu-
probieren. So habe ich ein paar Jungs wiedergesehen - das war toll!

Ich hoffe, dass wir bald wieder spielen können!

Felix Henze





Anmerkung Sven Stöter:

Seit 2014 sind wir ein Team und seit dem quasi Trikotselbstversorger.
Den ersten Satz gewann ich bei Deichmann. Den zweiten Trikotsatz haben alle Eltern 
gemeinsam bei Reiner und Iris Jonuscheit, beim Rewe in Lengede, ergrillt.
Torsten - das war eine tolle Aktion! Die jetzigen Trikots, in denen die Kids aussehen, 
als hätten sie diese ihren kleineren Geschwistern abgejagt, wurden von der Fahr-
schule Fahrfieber (Co-Trainer Devin hat es möglich gemacht) und August Klusmann 
(Spieleropa) gesponsert.

Und jetzt haben wir wieder tolle neue Trikots gewonnen.

Das finde ich prima. Danke an alle!





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 einem Mitglied des Vorstands. Die Aus-
stellung einer Spendenbescheinigung 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

 Ammerweg 4
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

Bilder zum Bericht D-Jugend und FFN-Vereinkleiden



Bericht 2. D – Jugend

Meine ersten Eindrücke der D2

Hallo liebe SSVer,

ich bin Antonia, Tonie, und ich habe selbst von 2005 bis 2016 beim SSV Fußball 
gespielt. Nachdem wir mit der ersten Steferdorfer Mädchenmannschaft mit meinem 
Papa als Trainer sehr erfolgreich waren, hat sich die Mannschaft leider doch viel zu 
schnell aufgelöst.
Darum bin ich dann 2016 zur Eintracht aus Braunschweig gewechselt. Dort habe ich 
noch sehr viel dazugelernt und einiges erlebt. Dieses Wissen und diese Erfahrung 
möchte ich jetzt den Jungs aus der 2. D-Jugend weiterreichen. Da ich hier in Steder-
dorf Fußball spielen gelernt habe und mir dieser Verein sehr am Herzen liegt, musste 
ich nicht zweimal nachdenken, dem Trainerstab der D2 beizutreten und gemeinsam 
mit Niklas und Florian die Jungs zu trainieren. 



Kurz vor dem 2. Lockdown durfte ich dann die Jungs zum ersten Mal kennenlernen 
und ich bin total begeistert. Eine junge, verrückte Truppe, die Spaß am Fußball hat. 
Auch wenn das Kennenlernen nur sehr kurz ausfiel und Corona uns ein zweites Mal 
gestoppt hat, waren meine ersten Eindrücke vom gesamten Team sehr positiv und ich 
freue mich darauf, ihnen noch einige Sachen beibringen zu dürfen. 

Vielen Dank an die Jungs und das Trainerteam für den netten Empfang. Ich hoffe, 
dass wir schnell wieder auf dem Platz stehen können und gemeinsam ein paar 
Erfolge feiern können.

Antonia Duisberg



Antonia Duisberg



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Neuer Turnierkicker

Durch fleißiges Sammeln unserer Vereinsmitglieder und vieler SSV Fans bei der 
Rewe Aktion „Scheine für Vereine“ konnte ein professioneller Turnierkicker ange-
schafft werden.
Dieser wurde jetzt montiert und im Sporthausanbau aufgestellt. In Absprache mit dem 
Vorstand kann er in Zukunft von allen Mitgliedern genutzt werden. 



Neue Schränke für die Umkleidekabinen

Mit Hilfe der Firma GWE pumpenböse GmbH  konnten die Umkleidekabinen mit
neuen Schränken ausgestattet werden. 







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

nicht besetzt

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




