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Landesmeisterschaften und Aufstiegskämpfe im Kreis Norden

nach 20 Jahren melden
sich die ostermoordorfer
zurück. Die Frauen i
von Berumbur wurden
disqualifiziert.

Von BErnhArD UphoFF

norden – Zwischen großer
Freude, geplatzten Träumen
und ganz bitterer Enttäu-
schung hat sich die Gefühls-
welt der Gastgeber bei den
Aufstiegskämpfen der Boß-
ler auf den fünf Strecken
rund um Großheide bewegt.
„Noord“ Norden feierte da-
bei gleich doppelt: Nach den
Männern III schafften auch
die Männer II den großen
Sprung in die Landesliga.
Lautstark umjubelten die
Ostermoordorfer ihren lang
ersehnten Aufstieg in die
Bezirksklasse Männer I, den
sie in einem engen Rennen
mit nur 1 Wurf Vorsprung ge-
meinsam mit Tannenhausen
schafften. Berumburs Frauen
I schielten schon nach Platz
zwei, mussten dann aber eine
bittere Pille schlucken.Wegen
eines Wechselfehlers wurde
„Freesenkraft“ disqualifiziert
– indes als Gesamtdritter.
Bensersiel und Westersander
stiegen hier auf. Nach einer
überragenden Saison ver-
säumten die Männer II von
„Bahn free“ Großheide den
direkten Wiederaufstieg vor
der eigenen Haustür.

Bei den Frauen I führte am
Aufstieg von Bensersiel (85
Wurf/291 Meter) kein Weg
vorbei. Über Jahre hinweg
versucht der überragende
Esenser Kreismeister sein
Glück, diesmal setzte sich die
Formation um Tanja Meppen
auf der Coldinner Straße in
Großheide an die Spitze. Die
Berumburerinnen glaubten
sich auf einem guten Weg,

die nach drei Kreismeister-
schaften in Folge diesmal vom
Ergebnis her lange wie ein
Aufsteiger aussahen. Statt der
erlaubten zwei setzte „Free-
senkraft“ aber drei Ersatz-
werferinnen ein, die dritte für
zweiWürfe in der Holzgruppe.
Für die Berumburerinnen
(91/230) war die Disqualifika-
tion am Ende indes doch kein
harter Schlag. Westersander
(89/32) lag noch klar vorn.
Menstede/Arle strebte nach
zwei Jahren Pause zurück in
die Bezirksklasse, der jungen
Formation wurde das letzte
Teilstück nach einer Kurve
zum Verhängnis. „Germania“
belegte Platz vier (92/162).

Ungeschlagen mar-
schierten die Großheider
durch eine starke Saison bei
den Männern II, im entschei-
denden Relegationswett-
kampf an der Westerwieke in
Berumerfehn konnte „Bahn

free“ aber nicht sein Leis-
tungsvermögen abrufen und
wurde Dritter (103/245). Den

Aufstieg in die Landesliga
schaffte gemeinsam mit dem
starken Tagessieger Utgast

(96/130) vielmehr „Noord“
Norden (100/218). Den vielen
bekannten Größen um Jörg

Saathoff gelang so der Durch-
marsch von der Kreisklasse
nach oben.

Auch die Männer III von Ha-
gerwilde mussten sich nach
Kreismeisterschaft und Kreis-
pokalsieg gestern mit Platz
drei (99/148) begnügen. Das
Aufstiegs-Duo lag auf Augen-
höhe: In Berumbur machte
Ardorf (94/116) knapp das
Rennen vor der wurfgleichen
Norder Mannschaft (94/87).
Egon Gronewold, der direkt
an der Wettkampfstrecke
wohnt, hatte die richtigen
Tipps für seine Vereinskame-
raden von „Noord“ parat.

BeidenFrauenIIpreschtein
Großheide das Aufstiegsduo
Stedesdorf (37/147) und Ber-
dum(37/13)davon.Mit3Wurf
Abstand folgte Menstede/
ArlealsDritter(40/110).Nord-
deich (44/169) wurde Siebter.

Besonders eng verlief das
spannende Aufstiegsrennen
bei den Männern I: Nach
den Wettkämpfen von je-
weils vier Gruppen trennten
die Plätze zwei bis fünf nur
2 Wurf. Norddeich erreichte
Rangsechs(215/410).AlsWes-
tersander als Drittplatzierter
(211/282) genannt wurde,
brandete grenzenloser Jubel
bei den Ostermoordorfern
(210/257) auf. Nach sieben
vergeblichen Anläufen und
insgesamt 20 Jahren Warte-
zeit melden sie sich in der
Bezirksklasse zurück. „Unser
toller Zusammenhalt war
der Schlüssel zum Erfolg“,
strahlte Mannschaftsführer
Mirco Harms. Aufgrund von
Konfirmationen in Großheide
fielen gleich fünf Werfer aus
– Männer II und Männer
III halfen aus. Genau diese
Werfer hatten schon vor zwei
Jahrzehnten den Aufstieg ge-
schafft. Mit Tannenhausen
(203/655) boßelt „Nordstern“
künftig im Ligenspielbetrieb.

„Noord“ und Ostermoordorf steigen auf
ReleGation norder Männer ii und Männer iii schaffen den Sprung in die landesliga – „nordstern“ künftig Bezirksklassist

Grenzenloser jubel bei „nordstern“. mit einem knappen Vorsprung sicherte sich ostermoordorf den Aufstieg. FoToS: SAAThoFF

norden/BUp – Als der große
Landesvorsitzende Johannes
Trännappherzlichgratulierte,
da mussten die jungen Nord-
deicher Mädchen bei ihrem
Hauptpreis aber fest zupa-
cken. Als beste Mannschaft in
Ostfriesland hielten die F-Ju-
gendboßlerinnen von„Goode
Flücht“ die große Eichenpla-
kette als weithin sichtbares

Zeichen ihres tollen Erfolges
in Händen. Den jüngsten
Werferinnen machten es
am Sonnabend auf den fünf
Wettkampfstrecken rund um
Großheide etliche Lokalma-
tadoren nach. Mit den Nord-
deicherinnen (wJF), „Noord“
Norden (wJE), Südarle (mJD
und wJA), Menstede/Arle
(wJD), Theener (mJC) und
Neuwesteel (wJB) trumpf-
ten die Talentschmieden des
gastgebenden Kreises Nor-
den mit gleich sieben von
insgesamt zwölf möglichen
Landesmeistertiteln bei der
Jugend auf. „Das ist eine
überragende Ausbeute und in
der Geschichte dieser Team-
Titelkämpfe in Ostfriesland
eine Seltenheit“, freute sich
der scheidende Kreisbo-
ßelobmann Ihno Sjuts mit
dem starken Nachwuchs.
Das Wochenende hatte er fe-
derführend vorbereitet, am
Freitag hatte er nach 41 Jah-
ren seinen Abschied gege-
ben. „Diese Erfolge sind das
schönste Abschiedsgeschenk
für mich“, strahlte Sjuts. Sein
starker Stammverein „He löpt
noch“ bescherte ihm gleich
zwei Titelgewinner. Bereits
am nächsten Wochenende
sind die Landesmeister aus
dem Kreis Norden bei den
direkt folgenden Verbands-
meisterschaften an gleicher
Stelle gefordert.

Nach den erfolgreichen äl-
testen Hausherren mit den
Männern V von Neuwesteel
zum Auftakt der vorbildlich
verlaufenden Titelkämpfe
im Kreis Norden (wir be-
richteten) zimmerten auch
die Youngster von Norddeich
ihr Meisterstück. Nach einem
Vorsprung von bereits 5 Wurf
zur Wende setzte sich die
überragende weibliche Ju-
gend F von „Goode Flücht“
auf dem schmalen Doorn-
kaatsweg in Großheide mit
zehn Runden und 20 Me-
tern deutlich vor Dietrichs-
feld (11/2/26) und Eggelingen
(12/1/52) an die Spitze. Als
Vizelandesmeister der männ-
lichen Jugend F gefielen an
gleicher Stelle die talentierten
Steppkes aus Südarle (9/0/98)
hinter den älteren Siegern aus
Neuschoo (8/1/41).

Nur die weibliche Jugend C
von Eversmeer konnte zudem
am Sonnabendvormittag bei
guten äußeren Bedingungen
in die Phalanx der Gastge-
ber einbrechen, die hier mit
„Bahn free“ Großheide Platz
fünf belegten. Vier von sechs
möglichen Titeln räumten die
Hausherren da bereits ab:
„Die Mädchen warfen auf den
Punkt topfit. Das war ihr bes-
ter Wettkampf der Saison“,
lobten die beiden Bahnwei-
ser Reno Steffens und Sigi
Ostwold ihre D-Jugendwer-

ferinnen von Menstede/Arle.
Mit 2 Wurf Vorsprung glänzte
„Germania“ in Südarle als
Landesmeister (10/2/43) vor
Reepsholt (11/0/55) und Spe-
kendorf (11/1/38).

Da mussten die Jungs in
Berumbur deutlich mehr zit-
tern: Die männliche Jugend
C von Theener lag zur Wende
noch 2 Wurf hinter Reeps-
holt. „Im Endspurt haben
wir das Ding noch umge-
bogen“, freute sich „Water-
kants“ Bahnwerfer Henning
Osterloh. So erkämpfte sich
Theener am Ende hauchdünn
mit nur elf Metern Vorsprung
(8/1/21) die Landesmeister-
schaft vor den Friedeburgern.
Auf die Nervenstärke ihres
Schlusswerfers konnten sich
auch die Südarler D-Jugend-
lichen verlassen: Mit einem
Knaller von 170 Metern führte
Simon Bussmann „He löpt
noch“ mit am Ende schließ-

lich 139 Metern Vorsprung
zum umjubelten Titelgewinn
vor Wiesederfehn (8/2/16)
und Ihlowerfehn (8/3/91).

An der Westerwieke in
Berumerfehn machten am
Nachmittag die männliche
Jugend A von Ardorf (10/2/24)
und die männliche Jugend B
von Pfalzdorf (11/0/76) das
Titelrennen. „Noord“ Nor-
den (11/3/127) wurde Drit-
ter, Berumbur (12/1/114)
erzielte Platz vier. Wester-
accum (10/2/45) gewann
den Wettbewerb der männ-
lichen Jugend E. Hier holte
„Noord“ (11/1/7) die Vize-
landesmeisterschaft. Die
starke weibliche Jugend E von
„Noord“ Norden (9/1/66) ver-
teidigte in Berumbur ihren
Landesmeistertitel. Zweiter
wurde hier Uttel (9/3/37).
Auch auf zwei Erfolgsga-
ranten des Kreises Norden
im weiblichen Bereich war

wieder Verlass. Im Anschluss
an ihre Titelgewinne des
Vorjahres, inzwischen aufge-
rückt in die nächste Alters-
stufe, überzeugten sie auch
in Großheide: Nach ihrer
Landesmeisterschaft in der
weiblichen Jugend A ließen
die Top-Boßlerinnen aus
Südarle (9/0/78), die souve-
rän vor Collrunge (9/3/155)
gewannen, die Sektkorken
knallen. Eine Spitzenleistung
zeigte ebenso die Erfolgsfor-
mation aus Neuwesteel: Die
jungen B-Jugendwerferinnen
von „Uitersthörn“ (9/1/140)
trumpften mit einem Top-
Ergebnis vor Uttel (10/1/148)
auf der Coldinner Straße auf.
„Dieser Wettkampf war ein-
fach ein Erlebnis. Es lief gran-
dios“, strahlte Vereinschef
Eilert Taddigs – damit sprach
er allen sieben Jugendlandes-
meistern des Kreises Norden
aus dem Herzen.

Super-Bilanz: Kreis Norden
trumpft mit sieben Meistern auf
JuGenD gastgeber stellen mehr als die Hälfe aller titelträger

Doppelt vorn. mit der weib-
lichen jugend A – beim Wurf
lena Christians – und der
männlichen jugend D stellte
Südarle gleich zwei meister.

Die jüngsten landesmeister des gastgebenden Kreisverbandes norden. nach Kreismeister-
schaft und Kreispokalsieg trumpfte die weibliche jugend F aus norddeich, betreut von den bei-
den Bahnweisern Thorsten remmers (l.) und olaf Göken, als ostfrieslands nummer eins auf.

Engagiert unterwegs. Berum-
bur um Bärbel Brüning wurde
Dritter – und disqualifiziert.

in der Erfolgsspur. Diemänner ii von „noord“ norden – in Aktion
Detlef harms – kamen an der Westerwieke in Berumerfehn gut
zurecht. Auch die männer iii des Vereins stiegen auf.


