




Liebe SSV`er, liebe Leserinnen und Leser

Heute schreibe ich zum ersten Mal in der Funktion des 1.Vorsitzenden das Vorwort 
für die SSV Aktuell. Ich möchte diese Zeilen nutzen, um mich für das Vertrauen der 
Mitglieder zur Wahl des 1.Vorsitzenden nochmals herzlich zu bedanken. Es ist mir 
eine große Ehre nach 4 Jahren als stellv. Vorsitzender, einem Verein wie dem SSV, 
mit über 100 jähriger Tradition, als Vereinspräsident vorzustehen. 
Ich möchte mich aber auch noch mal herzlichst bei dem scheidenden Vorsitzenden 
Wolfgang Sckopp bedanken, für die jahrelange Arbeit an vorderster Front und freue 
mich, dass er weiterhin als stellv. Vorsitzender dem Vorstand angehört.

Kommen wir nun auch gleich zu einigen Zielen, die wir uns als Vorstand für die 
nächste Zeit gesteckt haben. Nachdem wir in 2020 auf dem B-Platz eine moderne 
LED-Flutlichtanlage gebaut haben, die ohne Frage ein riesiger Mehrgewinn für den 
Trainings- und Spielbetrieb ist, planen wir für 2022 die Umrüstung der vorhandenen 
Flutlichtanlage auf dem A-Platz. Wir wollen die veralteten und nicht mehr energieeffi-
zienten Lampen gegen moderne, sparsame LED-Beleuchtung austauschen. Aktuell 
gibt es hierfür hohe Förderquoten von Bund und Land. Diese gilt es zu nutzen und die 
Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte fit zu machen. 
Ein weiterer Schritt in die Zukunft wird sein, dass wir eine eigene Website erstellen. 
Hier wollen wir auch den nächsten Schritt in`s digitale Zeitalter machen und unseren 
Verein modern und attraktiv präsentieren.
Beim Thema „Modernisierung Sporthaus“ sind wir weiterhin am Ball. Ich hoffe die 
Politik ist es auch, so wie gerade mit dem Thema im Ort Wahlkampf gemacht wurde 
und es nicht nur leere Phrasen sind.

Sportlich sollte es das Ziel sein, dass unsere 1. Herren weiterhin in der Kreisliga 
vertreten ist, denn da gehört der SSV auch hin. Aktuell sieht es ganz so aus, als sollte 
das Ziel in dieser Saison erreicht werden. Kompliment an die komplette Mannschaft, 
die fast ausschließlich aus Jungs besteht, die aus der Jugend des SSV kommen. Das 
macht Stolz.

Nicht vergessen möchte ich auch unsere hervorragende Jugendarbeit, um die wir von 
manchen Vereinen beneidet werden. Hier gilt es weiterhin die Trainer und Betreuer 
zu 100 % zu unterstützen, denn man kann nicht oft genug betonen welch tolle Arbeit 
hier jeder Einzelne leistet. Vielen Dank an alle Trainer, Betreuer, Eltern und natürlich 
Spieler.

So genug der Worte. (Das Thema Corona habe ich bewusst außen vorgelassen)

Ich wünsche allen einen weiterhin guten Jahresverlauf, bleibt gesund und dem SSV 
weiterhin treu verbunden. 

Mit sportlichen Grüßen
Christian Jäkel
1.Vorsitzender



Bericht 1. Herren

Moin moin liebe SSV´ler – ich hoffe Sie alle haben die bisherige Zeit gut überstanden 
und allen geht es gut.

Es ist endlich mal wieder Zeit, etwas über Fußball zu hören, finden Sie nicht?

Die Vorbereitung lief so gut wie nie – keine Niederlage und gut gespielt wurde meis-
tens auch noch! Man konnte also gespannt sein, was die erste Herren aus den kom-
menden Spielen herausholt. 
Nach zwei abgebrochenen Spielzeiten ging es für uns am 29.08.2021 vor heimischer 
Kulisse gleich gegen den starken Gegner SV Bosporus aus Peine zur Sache! 
Der Live-Ticker an diesem Tag hatte sich in den letzten Jahren kaum besser lesen 
lassen. Danny „The Rocket“ Ahrens schoss binnen 30min einen lupenreichen Hat-
trick! Das soll dem Jungen erstmal einer nachmachen! Die starke Kombination vorher 
darf dabei natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Die perfekt gespielten Bälle lan-
deten ja schließlich nicht durch Gottes Hand vor den Füßen unseres Torjägers! 
Zum Ärger aller erzielten die Gäste leider kurz vor Ende der ersten Halbzeit einen 
Treffer und verkürzten auf 3:1.
Konditions- und verletzungsbedingt musste unser Trainer reagieren und wir brauch-
ten einige Zeit um wieder ins Spiel zurück zu finden. Große Torchancen der Gäste 
konnten allerdings vermieden werden – auch wenn der Gegner mehr Druck aufbaute 
und wir für wenig Entlastungen sorgen konnte. Durch einige Konter hätte der Sack 
zugemacht werden können – oder vielleicht sogar müssen. 
Leider kamen die Gäste immer näher und gefährlicher ran und erzielten den An-
schlusstreffer in der 84. Spielminute … es began nochmal eine heiße Endphase!
Zur Verwunderung aller gab der Schiedsrichter ganze 8 Minuten Nachspielzeit – wer 
weiß, welches Spiel er gesehen hat – 8 Minuten gab die zweite Halbzeit definitiv nicht 
her!
Unabhängig davon muss man natürlich bis zum Abpfiff wach bleiben, auf allen Po-
sitionen und gerade bei Standards. Letzteres brach uns leider das Genick und der 
Gegner machte, wenn auch glücklich, den 3:3 Endstand in der 97.Spielminute.

Fazit zum Ende: einen 3 Tore Vorsprung muss man mit drei Punkten nach Hause fah-
ren. Dies ist uns leider nicht vergöhnt gewesen. Man hat sich in der zweiten Halbzeit 
aus unerklärlichen Gründen leider die Butter vom Brot nehmen lassen. Letztendlich 
muss man festhalten, man hat gegen einen starken Gegner einen wichtigen Punkt 
geholt und startet positiv gestimmt in die Saison 21/22!
Man hat einfach Bock auf mehr!
Der zweite Spieltag stand an und wieder sollten erneut Punkte her – am 05.09.2021 
ging es zu unserem einstigen Testspielgegner nach Hause, der Reserve des TSV 
Wendezelle. Im Testspiel gab es ein Remie, diesmal sollte es anders laufen!

Durch zwei gut getretene Standards  von Justin „Schnitzel“ Hasler und etwas Mithilfe 
des Schlussmannes der Gastgeber gingen wir mit 0:2 in die Halbzeit. Zum Ende der 
ersten Halbzeit kristallisierte sich leider wieder ein Muster heraus. 
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Es ähnelte dem Verhalten NACH der 3:0 Führung am vergangenen Wochenende.  
Trotz intensiver Ansprache unseres Trainers konnten wir dies leider nicht umsetzen. 
Die Konzentration ließ nach, Zweikämpfe fanden so gut wie gar nicht statt. Dement-
sprechend kassierten wir verdienter Weise auch zwei Gegentore und standen wieder 
mit dem Remie da… fast!
Zum Ende des Spiels folgte nochmal ein langes Ding auf die linke Außenbahn. Der 
gerade eingewechselte Stiben Paramathas ließ sich nicht zweimal Bitten… Per Flan-
ke beförderte er den Ball  auf die Füße des eingelaufenen Gino Rissland, welcher 
den Ball gekonnt im Tor unterbrachte!

Fans und Mitspieler jubelten ausgelassen. Der Schiedsrichter pfiff an, wenige Minuten 
später war das Spiel beendet und wir holten 3 weitere Punkte!

Das nächste Spiel im Programm war kein Punktspiel – sondern die für uns erste Run-
de im Kreispokal. Als Gegner stand uns hier die in der 3.Kreisklasse neu angemelde-
te Mannschaft des SC United gegenüber. Natürlich vorher eingetrichtert – nichts auf 
die leichte Schulter nehmen! Gesagt, getan.. sollte man meinen. Wir taten uns mehr 
als schwer und passten uns dem Niveau des Gegners an.
Mehr kann und möchte man zu diesem Spiel auch eigentlich nicht wirklich wieder-
geben. Sagen wir es so – wieder ein Paradebeispiel dafür, wie unbewusst und leicht 
man sich doch an das Niveau eines Gegners anpassen kann. Die Leistung des SC 
United soll dabei keinesfalls gemindert werden. Mit ihren Möglichkeiten haben sie 
alles getan und sich dadurch auch einige gute Torchancen herausgespielt. Mit dem 
am Ende nötigen Glück machten wir den Einzug in die nächste Runde es Kreispokals 
fest.



Am Sonntag den 19.09. kam die Reserve von Arminia Vechelde zu Besuch und hatte 
den Plan, was zählbares mitzunehmen. Daraus wurde leider nix – oder wie heißt es 
so schön? „Satz mit X, das war wohl nix!“
20 Minuten gespielt, da gab es bereits den ersten Aufreger. Danny Ahrens wurde im 
16er gelegt und der Schiedsrichter entschied zurecht auf Elfmeter. Kapitän Maximilian 
Dummer lies sich nicht zweimal bitten und verwandelte souverän zum 1:0. Kurz nach 
Anpfiff die Ernüchterung, die Gäste machten einen Treffer und es stand 1:1. 
Goalgetter Danny Ahrens macht erneut seinen Job – und schoss mit einem Dop-
pelpack binnen 10min seinen Verein zum 3:1 Heimsieg. Hier bestätigte sich wieder 
die Leistung der gesamtem Mannschaft und man ging mit 7 Punkte aus drei Spielen 
positiv gestärkt in die nächste Trainingswoche.

Was soll man sagen – angekündigt war viel, umgesetzt wurde nichts. Man hat so ein 
Spiel mal, aber hoffentlich nur einmal! Es fehlte an allem – ein Versagen im Kollektiv. 
Die Edemissener standen gut und spielten gute Bälle in die Tiefe. Wir hatten offensiv 
und defensiv nicht viel entgegenzusetzen und verloren verdient mit 5:1. Es war das 
erste Spiel ohne Punktegewinn und es sollte auch leider nicht das letzte gewesen 
sein.



Eine Woche später, am 03.10., kamen die Gäste aus Oberg angereist. Trotz eines am 
Ende verdienten Sieges der Gäste muss man deutlich festhalten, dass man sich nicht 
versteckt, sondern gut mitgespielt hat. Trotz Rückstand kamen wir zurück und hielten 
die Partie offen. Auch dem Umstand geschuldet, dass unser Torhüter Niklas „Harti“ 
Hartmann einen Elfmeter sensationell entschärfte.  
Wir hatten Chancen, nutzen diese leider nicht. Durch einige individuelle Fehler er-
möglichten wir gefährliche Torchancen, welche letztendlich zu den drei Auswärtstoren 
der Gäste führte.
Fazit zum Spiel: Deutliche Steigerung zum vorherigen Wochenende! Man hat wieder 
die Lust gesehen und das ist auch gut so. Für die zwei restlichen Spiele dieser Hin-
runde müssen wir nochmal alles reinfeuern! 

Am 10.10.2021 geht es nach Dungelbeck – dort heißt es wieder – Bock haben, geil 
sein, Tore schießen!
Großen Dank natürlich auch wieder an alle Zuschauer, die uns bisher sehr stark un-
terstützt haben! Wir bauen und hoffen auch weiter auf Eure Unterstützung!

So viel zu den ersten 5. Spieltagen! 

Alles Gute – man sieht sich am Sportplatz, Eure Nr.6
Maxi Dummer



Bericht Ü40 SG Stederdorf/VfB Peine

Nach zweijähriger Abwesenheit ist nun auch der SSV wieder mit einer Ü40 im 
Spielbetrieb aktiv. Durch die guten Kontakte zur Ü40 des VFB und gleichgelagerter 
Probleme beim Spielermaterial wurde vereinbart, als Spielgemeinschaft gemeinsam 
anzutreten. 

Nach nun einigen Trainingseinheiten und den ersten Spielen lässt sich noch nicht ge-
nau erkennen, wohin die Reise in der Tabelle geht. Alle Spielausgänge waren äußerst 
knapp, aber oftmals hat vor dem Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit gefehlt und hinten 
wurde manchmal verteidigt wie Brasilien im Sommer 2014. 
Aber all das ist nach dem Spiel auch gleich wieder vergessen, wenn man gemeinsam 
bei Schnittchen und kühlen Getränken das Spiel Revue passieren lässt und man am 
Ende des Abends dann doch fast als Sieger nach Hause fährt.

Ein großer Dank gilt auch unserem Platzwart Gerold Flöther, der den B-Platz zu 
den Heimspielen in einen ausgezeichneten Zustand herrichtet. Auf so einem Geläuf 
macht Fußballspielen Spaß!

Sportliche Grüße und bis bald bei den Heimspielen in der Pappelarena.

Christian Jäkel





Bericht B - Jugend

Hallo zusammen,
im Sommer starteten wir nach der langen Lockdown-Zeit mit dem Training, in der 
Hoffnung eine B-Jugend für den Punktspielbetrieb melden zu können.
Das klappte leider nicht, da doch einige Spieler-Abgänge zu verzeichnen waren.

Damit die Jugendlichen aber weiterhin Fußball spielen können, suchte der Verein 
nach einer Lösung. Es wurde Kontakt zum TSV Eintracht Edemissen aufgenommen 
und denen ging es genauso wie uns. Die Verantwortlichen beider Vereine einigten 
sich und somit sind die B-Jugendspieler des SSV für die Saison 21/22 an den TSV 
Eintracht Edemissen ausgeliehen.

Die Saison startete mit dem Punktspiel gegen die JSG Plockhorst / Dedenhausen / 
Eddesse, das Spiel gewann TSV Eintracht Edemissen mit 0:1.

Danach sind alle weiteren Punktspiele sowie auch das erste Pokalspiel ausgefallen.

Das zweite Spiel war das Pokalspiel gegen die TSV Brüderschaft Meerdorf.
Dieses Spiel war voller Höhen und Tiefen, so dass es nach regulärer Spielzeit 3:3 
stand.
Das Elfmeterschießen konnten die Jungs dann mit 4:2 für sich entscheiden.

Abschließend ist zu sagen, dass die Jugendlichen herzlich in Edemissen aufgenom-
men wurden und mittlerweile ist eine richtige Mannschaft zusammen gewachsen.

Olaf Schrader
Betreuer B-Jugend





Bericht der 1. C - Jugend

Seit diesem Sommer die 2007er und die 2008er zusammen in der C-Jugend. Alex,
Sven und Dennis haben uns in zwei Mannschaften eingeteilt.
Das erste Training war sehr komisch, weil wir so viele waren, uns noch nicht kannten 
und nicht wussten welche Stärken jeder hat. Aber mit jedem Training lernten wir uns 
besser kennen und es machte immer mehr Spaß.
Die ersten Testspiele liefen gut und langsam wurden wir zu einem Team.
Am 24.9. war es endlich soweit. Unser erster Gegner war Bildung Peine. Wir gewan-
nen 8:1 und jeder hatte Spaß!
Im Anschluss waren wir alle zusammen bei Essparadieso. Das war echt super. Tolle 
Idee Alex!
Nur 4 Tage später war unser erstes Pokalspiel gegen TSV Essinghausen. In der 
Schule gab es schon viele Wetten wie das Spiel ausgeht. Alle waren aufgeregt als 
es losging. Wir haben das Spiel kontrolliert und sind schnell in Führung gegangen (3. 
Minute). Wir blieben konstant und gewannen 4:0. Jetzt sind wir im Halbfinale!
Wir hatten wenig Zeit uns auszuruhen, da wir 3 Tage später gegen Edemissen spie-
len mussten. Edemissen war Tabellenführer. Keiner wusste was passiert. Und dann 
gingen sie auch noch schnell in Führung!
Wir ließen uns davon nicht beeindrucken und spielten unseren besten Fußball. So 
gewannen wir schließlich 9:2.
SPITZENREITER!
Als Mannschaft spielen wir wirklich toll und verstehen uns gut. Jeder macht seinen 
Job wirklich gut. Wir haben tolle Tore, tolle Vorlagen, tolle Pässe, tolle Abwehrleistun-
gen und tolle Paraden!
Ich freue mich auf die kommenden Spiele und hoffe, dass wir noch oft gewinnen.

Felix Henze





Bericht 2. C - Jugend

Liebe Leser und Leserinnen,

seit Juni freuen sich die SSV Spieler und die Trainer darauf, wieder zusammen zu 
trainieren. Bei der ersten Trainingseinheit haben sich alle gefreut sich wieder zu se-
hen und mal wieder zusammen zu kicken.

Die Trainingseinheiten waren sehr anstrengend, aber dennoch hat es Spaß gemacht.
Bei dem ersten Spiel haben wir verloren, aber dennoch haben wir nicht aufgegeben 
und haben härter trainiert. Es hat sich gelohnt unser Team-Geist hat sich verstärkt, 
und die anderen Spiele haben wir danach gewonnen.

Ahmed El-Zein



Bericht D - Jugend

Heute will ich euch die D Jugend des SSV Stederdorf vorstellen.

Wir sind 15 Jungs und spielen zum großen Teil schon länger Fußball.
Die meisten haben schon zusammen in anderen Jugendmannschaften gespielt, 
aber andere sind erst später dazugekommen. Wir machen Training am Mittwoch und 
Freitag von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, trainieren meist auf dem B Platz und haben am 
Samstag meistens ein Spiel. Letztens haben wir auch neue schwarze Trikots bekom-
men und bald kriegen wir auch Trainingsanzüge.
Poyraz ist unser Torwart, Levin und Bastian sind unsere Ersatztorhüter. Unser ge-
wählter Mannschaftskapitän ist Erik.
Wir haben uns bisher sehr viel Mühe gegeben, um viele Spiele zu gewinnen, waren 
aber leider nicht so erfolgreich und verloren das erste Spiel gegen Wedtlenstedt 
leider 1:9. Das zweite gegen Vöhrum auch 1:8, im dritten Spiel bisher verloren wir 
leider auch chancenlos gegen Edemissen 0:11. Das könnte aber auch an dem grö-
ßeren Platz liegen, denn wir haben bisher nur auf einem Kleinfeld gespielt und jetzt 
muss man sich natürlich viel mehr anstrengen. Außerdem spielen wir noch länger 
als bisher.  In unserem letzten Spiel dieserHalbserie haben wir 1:1 gegen Gr. Ilsede 
gespielt, das war ein Spiel auf Augenhöhe und wir hätten fast gewonnen. 
Trotz einiger kleinerer Neckereien, die in jeder Fußballmannschaft normal sind, versu-
chen wir uns untereinander immer zu helfen und ich glaube alle fühlen sich in unserer 
Mannschaft wohl und freuen sich auf unsere bevorstehenden Spiele.

(Hinweis: Fortsetzung Artikel erfolgt drei Seiten weiter)





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 Torsten Dietrich.  



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

Unser Trainer Micha strengt sich auch sehr an, ein sinnvolles Training zu machen, 
uns Spaß haben zu lassen, uns aufzubauen falls wir verlieren und natürlich auch viel 
zu laufen. Aber das alles eigentlich nur mit Ball.
Wir müssen gut aufpassen, dass wir seine anspruchsvollen Trainingseinheiten verste-
hen und ohne Fehler machen können. Zum Schluss bedanken wir uns bei ihm, dass 
er sich so viel Zeit für unsere Mannschaft nimmt.

Mattes Wilmsmann



Bericht F / G - Jugend

Hallo Sportsfreunde,
gegen Mitte Juni war es wieder so weit, das Warten hatte ein Ende. Endlich konnten 
die Kids wieder in unserer Pappelarena kicken. Im Garten zu Hause konnten Mama 
und Papa erstmal in Ruhe neuen Rasen säen.

In diesem Jahr spielen die G-Jugend und F-Jugend zusammen und bilden so eine 
gemeinsame Mannschaft. Das war anfangs nötig um wenigstens eine Mannschaft, 
bestehend aus 10 Kindern im Alter von 5 bis 8 Jahren voll zu bekommen. Von dort 
an wollten von Training zu Training immer mehr Kinder mitspielen. Und ehe man 
sich verguckt, standen noch vor unserem ersten Saisonspiel plötzlich in jeder Trai-
ningseinheit fast und manchmal sogar über 20 Kinder auf dem Platz. Für mich war 
klar: Ich brauche unbedingt Verstärkung.
Glücklicher Weise hat sich Lennard Mewes dazu bereiterklärt, mir zu helfen. Be-
kanntlich sind ja 4 Augen besser als 2. So konnten wir von nun an von Woche zu 
Woche ein einigermaßen übersichtliches Training für die Kids gestalten, obwohl diese 
manchmal selbstverständlich alles andere als Fußball im Kopf haben. 



Kurze Zeit später kam es dann auch zu unserem ersten Saisonspiel gegen den TSV 
Bildung Peine. Im Spiel haben die Jungs alles abgerufen, was Lennard und ich ihnen 
im Training beigebracht haben. Wir gingen zweimal in Führung und spielten zwei gute 
Halbzeiten. Leider mussten wir uns am Ende jedoch durch ein absolutes Traumtor 
des Peiner Spielers mit 3:2 geschlagen geben.
Gleich zwei Tage später ging es weiter. Diesmal kam die HSG Eixe/Abbensen zu 
uns auf dem Sportplatz. Für die Jungs war es das erste Spiel als 5er-Mannschaft. 
Normalerweise waren sie an das 7 gegen 7 gewöhnt. Der kleinere Platz, die wenigen 
Mitspieler und die etwas größeren und älteren Gegner waren leider eine Nummer zu 
viel für die Jungs, weshalb wir auch dieses Spiel verloren. Eine Woche später ging es 
für uns zu unserem ersten Auswärtsspiel nach Essinghausen. Überraschung, unser 
Gegner war die JSG Essinghausen/Meerdorf. Der Spielverlauf war ähnlich wie in 
unserem ersten Spiel. Wir gingen wieder früh in Führung und konnten diese für einige 
Minuten halten. Am Ende ging uns jedoch auch hier die Kraft aus und wir verloren 
das Spiel gegen starke Gegner mit 8:4. 

Diesen Samstag bestreiten wir schon wieder unser letztes Spiel in dieser Hinrunde. 
Ich hoffe, dass der Fußballgott dieses Mal auf unserer Seite steht, damit wir zumin-
dest im letzten Spiel als Sieger vom Platz gehen können. Ich bin sehr gespannt. 

Bis dahin, sportliche Grüße und bleiben Sie gesund, 

Janne Dietrich

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





Das Team der Hinrunde trägt Grün! 

Die 1. E-Jugend des SSV Stederdorf kratzt an der Perfektion. Die jungen Wilden um 
Trainer Sascha Blümel konnten alle vier Hinrundenspiele gewinnen und erobern mit 
einem Torverhältnis von 58:4 Toren den Thron der Staffel D. Gegen die Teams von 
SV Bosporus Peine, TSV Arminia Vöhrum U11 II, JSG Woltorf, Schmedenstedt, 
Dungelbeck II und TSV Eintracht Edemissen konnte die Mannschaft durch ihre Spiel-
stärke und Geschlossenheit überzeugen. Das Team geht mit einem guten Gefühl in 
die Rückrunde und freut sich auf neue Herausforderungen. 

Ein besonderes Dankeschön an unsere Spieler: 

Konstantin Balko / Luca Blümel / Nevio Bühnert / Adam Cheikho / Azad Khalid / Henry 
Kükelhahn / Lukas Mittmann / Max Neubauer / Lasse Osburg /  Matteo Röhrdanz 

Eure E1 und der Trainer Sascha Blümel



Mitgliederversammlung SSV Stederdorf

Die Mitgliederversammlung des SSV Stederdorf fand am Freitag den 09. Juli 2021 im 
Hotel Schönau statt.

Als Ehrengast, konnte der Vorsitzende Wolfgang Sckopp, einen Vertreter des Ortsra-
tes Wolfgang Rösemann begrüßen.  





Nach den Berichten des Vorstandes standen Neuwahlen auf dem Programm. Als 
neuer Vorsitzender wurde Christian Jäkel gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Wolf-
gang Sckopp, erklärte sich dazu bereit, das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden 
zu übernehmen. Weitere Vorstandsposten  wurden wie folgt gewählt: Kassenwart: 
Torsten Dietrich, Stellvertretender Kassenwart: Max Bock, Schriftführer: Ulf Wasl, 
Stellvertretender Schriftführer: Patrick Bothe, Sportwart: Mike Mittmann, Jugendwart: 
Christian Stenzel und Pressewart: Holger Wille.



Bei den anschließenden Ehrungen wurden Jens Karrasch für 25 Jahre, sowie Wolf-
gang Kasten für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt und erhielten Präsente.

Für die verdienten langjährigen Vorstandsmitglieder Rolf Brandes und Axel Bartling 
gab es ebenfalls ein großes Dankeschön und ein persönliches Geschenk.

Axel Bartling wird dem Vorstand weiterhin beratend zur Seite stehen.

Im sportlichen Bereich wird Helmut Kaub auch im nächsten Jahr die Verantwortung 
für die 1. Herren tragen.







Helmut Behme und Andreas Mörtzsch

Am 24.09.2021 verstarben unsere langjährigen Vereinsmitglieder Helmut Behme und 
Andreas Mörtzsch.

Unser Ehrenmitglied Helmut Behme war einer von den SSV – Urgesteinen. Als Spie-
ler war er bis ins hohe Alter auf dem Sportplatz aktiv und auch danach hielt er dem 
SSV immer die Treue. Kaum ein Sonntag verging, ohne das Helmut den Sportplatz 
besuchte. Er wird uns allen sehr fehlen.

Auch Andreas Mörtzsch war ein langjähriges Vereinsmitglied im SSV. Zusätzlich war 
er viele Jahre als Schiedsrichter für unseren Verein tätig und vertrat uns damit im 
gesamten Kreisgebiet. Seine hervorragenden Leistungen werden uns in guter Erinne-
rung bleiben.

Beiden Familien gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Vorstand SSV Stederdorf vom 1912 e.V.

Auch Fußball war sein Leben!

Wir trauern um unseren Sportkameraden
und Ehrenmitglied

Helmut (Otze) Behme
Seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Sein Andenken werden wir in Ehren halten.

Vorstand und Mitglieder

SSV Stederdorf von 1912 e.V.



75. Geburtstag

Axel Bartling überbrachte Glückwünsche und ein Geschenk zum 75. Geburtstag von 
Ulrich Hacke.



Wer macht was im SSV:

Vorsitzender:

Stellv. Vorsitzender:

Schriftführer :

Stellv. Schriftführer :

Kassenwart :

Stellv. Kassenwart :

Schiedsrichter Obmann:

Sportwart:

Platzwart:

Redaktion „SSV Aktuell“:

Jugendwart:

Pressewart:
Postanschrift SSV:
Internetpräsenz:

Kontoverbindung:

Christian Jäkel , Lerchenweg 44, 31228 Peine, Tel.: 0151/40774514

Wolfgang Sckopp, Zum Rohkamp 9, 31228 Peine, Tel: 16818

Ulf Wasl, Moorbeerenweg 7, 31228 Peine, Tel. 588882

Patrick Bothe, Buchfinkenweg 5b, 31228 Peine , Tel.: +49 
151/43117081
Torsten Dietrich, Buchfinkenweg 5a, 31228 Peine, Tel.: 733009

Max Bock, Emmerkamp 7, 31228 Peine, Tel.: +49 157/79591290

Axel Bartling, Trentelmoorweg 23, 31228 Peine, Tel.: 733236

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




