




Tolle Erfolge im Saisonendspurt

Hallo liebe Mitglieder, Fans und Sponsoren des SSV.

Wie sagte schon Sepp Herberger: „Ein Spiel dauert 90 Minuten“ und im Falle des 
SSV dauert eine Saison auch bis zum letzten Spieltag!

So konnten wir am jeweils letzten Spieltag der 1.Herren sowie unserer C-Jugend zwei 
freudige Ereignisse feiern.
Unsere 1. Herren machte nach einem fulminanten Endspurt im letzten Saisonspiel 
den Deckel drauf und sicherte sich kurz vor Spielschluss ein weiteres Jahr Kreisliga 
Zugehörigkeit. Eine tolle Leistung der Mannen um Trainer Helmut Kaub. Somit freuen 
wir uns alle auf eine „normale“ Saison, in einer 15er Staffel wie vor Corona. Und wir 
alle wünschen dem Team viel Glück.
Ein anderes freudiges Ereignis fand am Abend unserer JHV statt. Das Drehbuch hät-
te nicht besser geschrieben sein können. Mitten in unsere Versammlung platzte die 
Nachricht der errungenen Kreismeisterschaft unserer C1-Jugend, die völlig verdient 
den Nachbarn aus Essinghausen schlagen, und sich somit zum Kreismeister küren 
konnte. Die Jungs um das Trainerteam Sven Stöter und Alexander Manteufel mach-
ten sich auch so gleich auf den Weg in unsere Vereinsgaststätte „Hotel Schönau“ und 
wurden von der Versammlung mit großem Applaus und standing Ovations gebührend 
gefeiert. Somit ist in der kommenden Saison seit langer Zeit auch wieder eine Mann-
schaft des SSV im Bezirk vertreten. Auch hier ein großes Kompliment an die gesamte 
Mannschaft und das Trainerduo.

Abschließend möchte sich der gesamte Vorstand bei allen Eltern, Betreuern, Trai-
nern, Sponsoren und auch Spielern bedanken, für das was in der vergangenen Sai-
son unter schwierigen Bedingungen geleistet wurden ist. Ihr seid großartig!

Wir sehen uns demnächst wieder in unserem Pappelstadion.

Christian Jäkel
1. Vorsitzender 



Hallo liebe Fußballfreunde,

die Saison 21/22 ist beendet und auch wenn es auf den ersten Blick nicht gleich so 
aussieht, war es für uns als 1. Herren des SSV am Ende doch noch eine erfolgreiche, 
denn der direkte Klassenerhalt konnte in den letzten beiden Spielen gesichert wer-
den.
Doch der Reihe nach. Anfang Mai, wir haben das vergangene Spiel gegen den 
Tabellenführer Oberg mit 0:5 verloren, obwohl wir keine schlechte Leistung auf den 
Rasen gebracht haben, sogar im Spiel die ersten guten Chancen hatten, diese doch 
leider nicht genutzt haben und so vom Gegner kaltschnäuzig bestraft wurden. Die 
Stimmung im Anschluss war betrübt, doch in den nächsten Trainingswochen haben 
wir konzentriert, jedoch immer mit Spaß am Spiel gearbeitet und wussten um unse-
re Chance und Situation. Vom Coach gut auf den kommenden Gegner Dungelbeck 
eingestellt und mit dem unbedingten Siegeswillen im Kopf gingen wir in das vorletzte 
Saisonspiel.
Durch eine sehr gute spielerische Leistung, gepaart mit dem erforderlichen Teamgeist 
konnten wir uns mit Toren von Kilian Timpe in der 29. Minute, sowie dem erlösen-
den Siegtreffer durch Aaron Schroth in der 87. Spielminute durchsetzen und die drei 
Punkte in der Pappelarena behalten. Damit hatten wir alles in der eigenen Hand, mit 
einem Sieg im letzten Spiel wäre der direkte Klassenerhalt geschafft und ein unange-
nehmes Relegationsspiel umgangen.
Doch vorher sollte es noch einmal spannend werden, denn Gegner Münstedt wollte 
den SSV wieder einmal ärgern. Denn der längst fällige Führungstreffer, den Danny 
Ahrens in der 35. Minute erzielte, reichte nicht aus, um das Spiel für uns zu ent-
scheiden, denn in der 72. Minute der plötzliche Ausgleich. Leicht schockiert, jedoch 
weiterhin konzentriert wussten wir, unsere Chance würde noch einmal kommen. Und 
sie kam, in der 78. Spielminute durch einen erzwungenen Foulelfmeter. Dieser wurde 
selbstverständlich durch unseren Kapitän Maxi Dummer persönlich sicher verwandelt. 
(Niemand weiß, wie viele wirklich jemals verwandelt wurden, außer einer :)
Nach Abpfiff, am selben Abend, sowie bei der vom Verein gesponserten Saisonab-
schlussfeier wurde der damit erreichte direkte Klassenerhalt ausgelassen gefeiert. 
Doch damit nicht genug und weil jeder Fußballer weiß, dass ein Klassenerhalt min-
destens genau so gefeiert werden muss, wie eine Meisterschaft ging es Anfang Juli 
noch für fast das ganze Team auf Mannschaftsfahrt nach Hamburg.
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Mit Kulturprogramm in Form einer Hafenrundfahrt auf der Elbe am Nachmittag, sowie 
Fortsetzung nach Sonnenuntergang auf der weltbekannten Reeperbahn wurde der 
Teamgeist noch einmal verstärkt und die Saison bei kalten Getränken und netter 
Gesellschaft gebührend beendet.
Nach kurzer Sommerpause und mit neuen Zielen vor Augen freuen wir uns auf eine 
kommende, spannende und endlich wieder komplette Kreisligasaison und hoffen, 
wieder viele Fußballbegeisterte Sportskameraden in der Pappelarena zu den Spielen 
der 1. Herren des SSV begrüßen zu dürfen.
Bis dahin, bleibt sportlich

Justin



C-Jugend Kreisliga

Durch unseren ersten Platz in der Playoff-Staffel, qualifizierten wir uns für die Kreisli-
ga und wollten unbedingt den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. 
Die Playoff-Staffel dominierten wir dank einer überragenden Offensive. (23 Tore in 4 
Spielen) Auch in der Kreisliga wollten wir weiter einen sehr offensiven, aber dennoch 
kontrollierten Fußball spielen, was uns auch in den meisten Spielen gelang, nur leider 
war unsere Chancenverwertung nicht mehr so überragend wie in der ersten Hälfte 
der Saison. Aber auch wenn der Ball vorne nicht rein wollte, konnten wir uns immer 
auf unsere Defensive verlassen. 

1.Spieltag: TSV Eintracht Edemissen – SSV Stederdorf
Wir hatten von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und der Ball lief eigentlich 
nur in die Richtung des Tores von Edemissen. Wir erspielten uns immer wieder gute 
Chancen, welche aber immer ungenutzt blieben. So endete die erste Halbzeit 0:0. 
Die zweite Halbzeit verlief fast genau wie die erste, jedoch kam Edemissen durch 
lange Bälle zu ein paar Abschlüssen, welche Johannes aber alle ohne große Proble-
me hielt. In der 57. Minute gab es dann endlich die hochverdiente Führung, durch ein 
Kopfballtor von Anton nach einer Flanke von Peter. Der Knoten war trotzdem nicht 
geplatzt und wir vergaben weiterhin ein paar gute Chancen. Zum Schluss mussten 
wir noch einmal zittern, weil Edemissen nochmal alles nach vorne warf. Da aber jeder 
unserer Jungs unbedingt die 3 Punkte haben wollte, konnten wir alle Angriffe abweh-
ren und gewannen schlussendlich das Spiel verdient mit 1:0. 



2.Spieltag: SSV Stederdorf – TSV Arminia Vöhrum
Am zweiten Spieltag hatten wir die Arminia aus Vöhrum bei uns zu Gast. Es war ein 
sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem Vöhrum durch einen Weitschuss nach 25 Mi-
nuten in Führung ging. Trotzdem hatten wir das Spiel in den meisten Phasen unter 
Kontrolle und Vöhrum wurde nur durch Konter gefährlich. Jedoch hatten auch wir die 
meisten unserer Chancen nur durch Weitschüsse, denn Vöhrums Abwehr stand sehr 
stabil und bekam fast immer in den entscheidenden Momenten ein Bein dazwischen. 
Zur Halbzeit lagen wir mit 0:1 zurück.
In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel ähnlich, es gab viele Zweikämpfe aber den-
noch hatten wir das Spiel größtenteils unter Kontrolle. In der 57. Minuten bekamen 
wir einen Elfmeter und zwei Vöhrumer flogen mit einer roten Karte vom Platz. Der 
Elfer wurde leider verschossen, also hatten wir noch 13 Minuten Zeit mit zwei Spie-
lern in der Überzahl das Spiel zu drehen. Die ersten 12 Minuten kämpften alle, aber 
wir konnten uns keine gute Chance herausspielen. In der letzten



Minute hatten wir eine Ecke und Mohammed konnte den Ball aus dem Chaos vor 
dem Tor zum 1:1 einschieben. Durch die vielen Unterbrechungen gab es 4 Minuten 
Nachspielzeit und wir wollten nach dem Ausgleich unbedingt noch das Siegtor schie-
ßen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit konnten wir nach gutem Pressing den 
Ball im Vöhrumer Strafraum erobern und Mario schoss den Ball zum 2:1 ins Tor. Der 
Jubel war riesig!
Dieser Sieg war der nächste große Schritt Richtung Kreismeistertitel.



Kreispokalfinale: TSV Marathon Peine – SSV Stederdorf

Wir gingen als Favorit in das Finale, weil wir schon in der Liga souverän gegen Mara-
thon gewinnen konnten. Den Jungs war leider anzumerken, dass es für alle das erste 
größere Finale war, in dem sie standen. Wir kamen leider nie richtig ins Spiel, führten 
jedoch trotzdem mit 1:0 zur Halbzeit durch ein Tor von Mohammed.
Marathon kam jedoch deutlich besser in die 2. Halbzeit und erzielte kurz nach der 
Pause das 1:1. Danach waren wir verunsichert und kassiert nur ein paar Minuten 
später das nächste Gegentor. Wir versuchten nochmal alles nach vorne zu werfen um 
noch ins Elfmeterschießen zu kommen, aber es sollte an dem Tag leider nicht sein. 
Den Schlusspunkt setzte Marathon mit dem 3:1, welches gleichzeitig den Schlusspfiff 
bedeutete.



3.Spieltag: JSG Wedtlenstedt/Denstorf/Bortfeld/Wendezelle – SSV Stederdorf

Nach dem Pokalfinale wollten wir nur drei Tage später mit einem Sieg wieder positive 
Gedanken in den Kopf bekommen. 
Das Spiel lief von Beginn an gut und wir spielten uns reichlich Chancen raus. Vor 
allem über die Flügel flogen viele Bälle von Felix H. und Luuk gefährlich in den 
Strafraum, aber in der ersten Halbzeit fanden wir leider oft nicht den Abnehmer in der 
Mitte. Selbst wenn wir zum Abschluss kamen, wollte der Ball einfach nicht ins Tor. 
Allein in der ersten Hälfte trafen wir drei mal Aluminium.
In der zweiten Halbzeit lief das Spiel genau so weiter. Unsere Defensive stand sehr 
gut und die JSG Wedtlenstedt kam während der 70. Minuten zu keinem gefährlichen 
Abschluss. Dank der souveränen Leistung in der Defensive konnten wir auch in der 
offensive ruhig bleiben und uns mit 2 Toren in der zweiten Halbzeit belohnen. 
Schlussendlich gewannen wir durch eine ruhige und souveräne Spielweise verdient 
mit 2:0.



4.Spieltag: SSV Stederdorf – Arminia Vechelde 2
Wir begannen wieder mit einem ruhigen Spielaufbau und kontrollierten das Spielge-
schehen. Im Gegensatz zu den anderen Spielen konnten wir uns schon in der ersten 
Halbzeit mit 2 Toren belohnen, welche von Tim und Anton geschossen wurden. 
Die zweite Hälfte konnten wir auch wieder kontrolliert gestalten und unsere Führung 
sogar noch auf ein 3:0 ausbauen. Dieser Sieg war vor allem dem guten Mittelfeld zu 
verdanken, da Erik, Mohammed, Peter und Jaron fast jeden Zweikampf gewannen 
und mit Ruhe und Übersicht das Spiel leiteten.
Durch den Sieg hatten wir im letzten Spiel gegen Essinghausen die Kreismeister-
schaft selbst in der Hand. Wir mussten jedoch gewinnen, weil sowohl Essinghausen 
als auch wir 12 Punkte auf dem Konto hatten, aber Essinghausen durch mehr ge-
schossene Tore ein besseres Torverhältnis mitbrachte.



5.Spieltag: TSV Eintracht Essinghausen – SSV Stederdorf

Schon beim Aufwärmen regnete es teilweise stark, trotzdem starteten wir wie geplant 
in das „Finalspiel“ um die Kreismeisterschaft.
Zu Beginn wurde viel mit langen Bällen gespielt und es gab wenig Szenen im Mittel-
feld. In der 10. Minute konnten wir nach einem gut gespielten Konter mit 1:0 durch 
Mario in Führung gehen. Kurze Zeit später wurde das Spiel unterbrochen, weil es 
Anfing zu gewittern. Während dieser Pause hörten wir Musik und versuchten den 
Jungs so die Nervosität zu nehmen, welche zu Beginn des Spiels noch recht stark zu 
spüren war. Nach einer 20 minütigen Unterbrechung konnte es endlich weiter gehen. 
Nur kurze Zeit später gingen wir durch Peter nach einer Ecke mit 2:0 in Führung. Bis 
zur Halbzeit waren wir überlegen und spielten uns noch einige Chancen heraus. Die 
zweite Halbzeit war deutlich ausgeglichener und war geprägt durch Chancen und 
einen offenen Schlagabtausch. In der 50. Minute war der Ball schon an unserem Tor-
wart Johannes vorbei, aber Artur konnte ihn noch kurz vor der Linie klären. Von da an 
standen wir sehr defensiv und jeder verteidigte zu viel er konnte. Wir wurden in den 
letzten Minuten des Spiels nur noch durch Konter gefährlich. Natürlich warf Essing-
hausen nochmal alles nach vorne, aber sie schafften es nicht mehr ihre benötigten 
Tore zu schießen. So hieß es nach 70 Minuten „Kreismeister ist der SSV Stederdorf“.



Wir hatten unser Ziel erreicht, der Jubel war natürlich dem entsprechend groß und wir 
feierten noch auf dem Platz. Nach ein paar Sekt- (natürlich Alkoholfrei) und Wasser-
duschen ging es zum  Essparadiso in Stederdorf und wir aßen alle zusammen Döner, 
Pizza oder ähnliches.

Zum Abschluss des Artikels will ich mich nochmal bei allen Eltern und Spielern be-
danken, die zu dieser unvergesslichen Saison beigetragen haben. Auch wenn sich 
die Wege zur nächsten Saison erstmal trennen werden, wird man sich definitiv in 
nächster Zeit nochmal auf dem Sportplatz in Stederdorf sehen. 

Alexander Manteufel





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.  



D - Jugend

Hallo,
ich bin Nika und möchte euch berichten, wie es ist, als Mädchen Fußball zu spielen.
Auf diese Idee bin ich mit meinen drei Freundinnen Fiona, Marni und Melina gekom-
men.
Unser jetziger Trainer Michael Fritz hat uns sofort aufgenommen und herzlich beim 
SSV Stederdorf empfangen.
Die ersten Male war es nur ein Probetraining, aber wir waren uns sofort sicher, dass 
wir bleiben möchten und uns im Verein anmelden wollen. Nun spielen wir gemeinsam 
mit vielen Jungs in der D-Jugend.
Auch die Jungs haben uns, obwohl wir als einzige Mädchen gekommen sind, super 
mit aufgenommen.
Ich spiele nun seit vier Monaten und habe von meinem Trainer schon eine Menge 
gelernt.
Er erkennt die Stärken, aber auch Schwächen eines Spielers und ist super nett.
Leider ist meine erste Saison, die ich miterlebt habe schon vorbei. Was für mich aber 
in Erinnerung bleiben wird, ist unsere Abschlussfeier. Dort haben wir uns alle mit un-
seren Eltern getroffen, um das DFB Fußballabzeichen zu erhalten und im Anschluss 
gemeinsam zu grillen.



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



Um dieses Abzeichen zu bekommen, musste man sich in verschiedenen Challenges 
mit dem Fußball beweisen. Viele Spieler aus meiner Mannschaft haben es zusam-
men mit einer Urkunde verliehen bekommen. Zudem hat jeder von uns einen Pokal 
für die Teilnahme an der Saison erhalten.
Da es mein erster Pokal war, habe ich mich natürlich umso mehr gefreut.
Bis hierhin war es eine schöne Zeit und ich denke, dass ich noch sehr viel Spaß am 
Fußball spielen haben werde.
Vielen Dank an meine Mannschaft und meinen Trainer Michael Fritz, der sich sehr 
viel Mühe mit uns gibt.
Wenn du auch mit Fußball anfangen möchtest, bist du beim SSV Stederdorf genau 
richtig!

Nika Gottschalk



 
 

Werde, was Du noch nicht bist, 
bleibe, was Du jetzt schon bist: 

In diesem Bleiben und diesem Werden 
liegt alles Schöne hier auf Erden. 

 
Franz Grillparzer 

 
 
 

 
 
 
 
Die auf dem Foto abgebildeten Spieler des SSV Stederdorf sind im Frühjahr konfirmiert 
worden. 
 
Der SSV Stederdorf gratuliert allen Konfirmanden nachträglich zu ihrer Konfirmation. 
Möge dieser besondere Tag immer in guter Erinnerung bleiben. 
 
Für den weiteren Lebensweg alles Gute, viel Glück und Erfolg. Möge Gottes Segen 
die Zukunft der Jugendlichen weiterhin begleiten. 
 
 
Im Namen des SSV Stederdorf 
 
 
Annette Bartling 
 
 

 



Anton-Hannes Otto

Maximilian Brack

Enrico Lang

Erik Kuper



Felix Henze

Jaron Flynn Klusmann

Marvin Grützner

Finn Ritter

Felix Sievers



Spendenübergabe der Junggesellschaft Stederdorf an den SSV

 
Die Jugendabteilung des SSV bedankt sich ganz herzlich bei der JG Stederdorf. Die 
Junggesellen hatten die tolle Idee einen Teil ihrer Einnahmen der Kinderfastnacht an 
die Jugendabteilungen der örtlichen Vereine zurückzuspenden. Mit dieser Aktion zeigt 
sich wieder, dass das Zusammenspiel der örtlichen Vereine untereinander vorbildlich 
ist. Herzlichen Dank!
 

Auf dem Bild zu sehen: Christian Jäkel (1.Vorsitzender SSV) und Malte Maibach 
(1.Vorsitzender JG Stederdorf)



Mitgliederversammlung SSV Stederdorf

Die Mitgliederversammlung des SSV Stederdorf fand am Freitag, den 20. Juni 2022 
im Hotel Schönau statt.

Als Ehrengast, konnte der Vorsitzende Christian Jäkel, unseren Ortsbürgermeister 
Holger Hahn begrüßen.  
Nach den Berichten vom Vorstand, den Kassenprüfern und den Sportwarten wurde 
allen Beteiligten die Entlastung ausgesprochen. 

Bei den anschließenden Ehrungen wurden Hans-Joachim Pohl und Hans Knothe für 
25 Jahre, Torben Hacke und Jens Wittenberg für 40 Jahre, Werner Hartmann für 50 
Jahre, Ulrich Hacke für 65 Jahre, sowie Karl-Heinz Gajewski für 75 Jahre Mitglied-
schaft geehrt und erhielten Präsente.

Frank Hoffmann und Gerold Flöther wurden ebenfalls für 10jährige Tätigkeiten als 
Schank- bzw. Platzwart geehrt und erhielten ein Präsent. 
Holger Hahn sprach zum Abschluss die Grußworte für den Ortsrat und stellte einige 
Punkte der aktuellen Politik vor.

Mit sportlichen Grüßen

Holger Wille



Bilder Mitgliederversammlung



Bilder Mitgliederversammlung



Bilder Mitgliederversammlung

https://sport-goslar.de/verein-shop/ssv-stederdorf/
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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
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