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TALLINN – Als Weltrekordhal-
ter im Klootschießen hat Ste-
fan Albarus 1996 in Großhei-
de mit sagenhaften 106,20 m
für eine Fabelweite gesorgt.
Überdies präsentierte der
Ausnahmewerfer von „Noord“
Norden im Jahr 2000 bei sei-
nem ersten von zwei Titelge-
winnen bei Europameister-
schaften mit dem nächsten
Rekord von drei Würfen in Se-
rie von über 100 Metern eine
weitere grandiose Sternstun-
de im Friesensport. Satte 35
Würfe in seiner erfolgreichen
Karriere über 100 Meter sind
ein Phänomen. In diesem Jahr
betrieb der 51-Jährige als Kan-
didat der beliebten NDR-Rate-
show „Kaum zu glauben!“ so-
gar vor einem Millionen-Fern-
sehpublikum kräftig Werbung
für die überaus reizvolle Spe-
zialdisziplin Klootschießen,
die inzwischen ums Überle-
ben kämpfen muss. Weniger
bekannt ist die berufliche Sei-
te von Albarus: Als Stabsfeld-
webel ist er inzwischen in
Wittmund stationiert. Berufs-
bedingt lebte er davor 19 Jahre
lang in der Lüneburger Heide
und in den USA. Inzwischen
wohnt der einstige Spitzen-
klootschießer, der 2011 seine
herausragende sportliche
Laufbahn beendete, wieder in
Norden. Das Weihnachtsfest
2020 kann Albarus dort aller-
dings nicht verbringen. Der
Berufssoldat ist aktuell 2000
Kilometer von seiner Heimat
entfernt in Estland im Einsatz.

KURIER: Herr Albarus, wie
sieht Ihre Aufgabe in Tallinn
aus?

ALBARUS: Die baltischen
Staaten Estland, Lettland und
Litauen besitzen nach dem
Beitritt zur NATO im Jahr
2004 noch keine Kampflug-
zeuge, die für die Luftraumsi-
cherung benötigt werden.
Deshalb stellt die NATO eine
sogenannte QRA (Quick Reac-
tion Alert) im Wechsel mit
den NATO-Partnern. Die vier
Maschinen sind 24 Stunden
pro Tag einsatzbereit, 365 Ta-
ge im Jahr. Ich bin als soge-
nannter Werkstoffler (WEF)
am Waffensystem Eurofighter
tätig. Wir sind zuständig für
die Innen- und Außenstruktur
und die Oberfläche des Flug-
zeuges. Der Eurofighter be-
steht zu einem großem Teil
aus Kohlefaser und Faserver-
bundwerkstoffen. Der Werk-
stoffler ist speziell darauf ge-
schult, hier Reparaturen
durchzuführen, soweit es der
Hersteller in den Vorgaben
zulässt. Weiterhin sind wir
spezialisiert auf die Verarbei-
tung von verschiedenen Ver-
bindungselementen sowie
verschiedene Klebetechniken.
Auch periodische Inspektio-
nen gehören zu unseren Auf-
gaben.

KURIER: Gibt es noch weitere
Ostfriesen, die über Weihnach-
ten mit Ihnen dort bleiben?

ALBARUS: Der überwiegen-
de Teil des Personals in der
Funktion als Techniker
stammt aus dem Raum Ost-
friesland. Die Besatzungen so-
wie höherrangige Offiziere
sind sehr oft zugereist, aber

meist wohnhaft in Ostfries-
land.

KURIER: Wann kehren Sie zu-
rück nach Norden?

ALBARUS: Unser Kontin-
gentwechsel ist im späten Ja-
nuar 2021 geplant. Dann über-
geben wir die Alarmrotte an
die Kameraden des TaktLwG
74 aus dem bayerischen Neu-
burg.

KURIER: Wo feiern Sie dies-
mal Weihnachten?

ALBARUS: Das wird Tallinn,
die Hauptstadt von Estland,
sein.

KURIER: Wie feiern Sie und
mit wem?

ALBARUS: Ich feiere mit den
Kameraden des Kontingents
VAPB (Verstärkung Air Poli-
cing Baltikum) des Taktischen
Luftwaffengeschwaders 71 aus
Wittmund. Wir sind durch die
Esten sehr freundlich aufge-
nommen worden und woh-
nen in einem Hotel unweit
der Altstadt von Tallinn. Auf-
grund der Pandemie sind wir
selbstverständlich auch hier
in Estland eingeschränkt. Da
die Fallzahlen hier auch in der
letzten Zeit gestiegen sind,
müssen wir hier leider auch
mit Einschränkungen leben.
Wir haben eine eigenständige
Sanitätsversorgung im Kon-
tingent, die die Lage im Ein-
satzland beobachtet und un-
sere Vorgesetzten berät. Aktu-
ell sind Restaurants, Bars oder
Cafés für uns tabu. Auch jegli-
cher Kontakt zu den Einhei-
mischen. Wir sind sehr vor-
sichtig und haben reservierte
Bereiche im Hotel, die nur wir
betreten dürfen.

KURIER: Was vermissen Sie
an Weihnachten am meisten?

ALBARUS: Sicherlich denke
ich an Weihnachten mit etwas
Wehmut an zu Hause. Ich
empfinde es aber in diesen
Zeiten nicht so schlimm. Wei-
terhin nähert sich so langsam
das Kontingentende und der
damit verbundene Heimflug.
Das hebt die Stimmung. In-
klusive Quarantäne bin ich ja
schon seit Mitte August un-
terwegs. Die Feiertagsessen
im Kreise der Familie werde
ich aber auf jeden Fall vermis-
sen. Wir sind durch unser Ho-
tel sehr gut vernetzt und wer-
den sicherlich die eine oder

andere Videokonferenz zu
Weihnachten abhalten.

KURIER: Gibt es bei Ihnen
Geschenke? Was war eigentlich
Ihr schönstes Weihnachtsge-
schenk?

ALBARUS: Geschenke in der
Form, wie wir sie von zu Hau-
se her kennen, werden wir
wohl nicht bekommen. Erfah-
rungsgemäß wird man aber
von seinem Heimatverband
bei Auslandseinsätzen nicht
vergessen. Vor Jahren haben
wir zu Hause schon mit dem
Schenken aufgehört. In der
Familie wird meistens am
Heiligen Abend geknobelt um
nützliche Sachen des tägli-
chen Gebrauches. Meine
Schwester Petra ist da sehr
kreativ. Als Jugendlicher habe
ich im jährlichen Rhythmus
meine Fahrräder ‚zerstört’. Da
stand dann öfter ein neues
unterm Weihnachtsbaum.

KURIER: Wie verbringen Sie
die Feiertage und den Jahres-
wechsel?

ALBARUS: Ich bin mir sicher,
dass sich unser Kompanie-
feldwebel mit dem Betreuer-
team für Weihnachten und
Silvester etwas einfallen las-
sen wird. Derzeit dürfen wir
uns aufgrund unserer Kohor-
te im Kameradenkreis zusam-
menfinden und das Weih-

nachtsfest und den Jahres-
wechsel gemeinsam verbrin-
gen.

KURIER: Sind Sie es schon ge-
wohnt, an Weihnachten und
Silvester weit weg von Ostfries-
land im Dienst zu sein?

ALBARUS: Ich war von 2013
bis 2018 in New Mexico in den
USA stationiert. Hier hat un-
ser Dienstherr uns jährlich ei-
nen Heimflug gesponsert,
den ich regelmäßig genutzt
habe. Weihnachten 2007 habe
ich im Einsatz in Afghanistan
verbracht. Daran würde ich
mich nicht gewöhnen wollen.

KURIER: Wird Weihnachten
nach Ihrer Rückkehr in Norden
nachgefeiert?

ALBARUS: Weihnachten
würde ich sicherlich nicht
nachfeiern wollen. Anders ist
es mit meinem Geburtstag
Ende Januar. Wenn wir dürfen,
werden wir da mit der Familie
zusammen feiern. Vielleicht
sogar als Willkommensparty.
Mein Neffe Tido kehrt eben-
falls in dieser Zeit aus dem
Auslandseinsatz zurück. Er
dient zurzeit als Oberleutnant
und Logistikoffizier in Mazar
e Sharif in Afghanistan.

KURIER: Sind Sie ein Weih-
nachtstyp?

ALBARUS: Ich finde die Ad-
vents- und Vorweihnachtszeit

sehr schön. Schade, dass die
Wahrscheinlichkeit immer ge-
ringer wird, weiße Weihnach-
ten zu erleben. Wer weiß, viel-
leicht klappt es ja hier in Est-
land. Weihnachten in einer
Blockhütte in den Bergen mit
Grog und Holzofen könnte ich
mir vorstellen. Vielleicht
klappt das ja im nächstes Jahr.

KURIER: Welche Bräuche ha-
ben Sie schon erlebt? Was ist
für Sie am wichtigsten?

ALBARUS: 2013 habe in den
USA Weihnachten gefeiert. Da
gab es die Geschenke am
Weihnachtstag morgens. Zu-
hause haben wir gern geges-
sen und gefeiert. Früher wa-
ren wir zum späteren Heilig-
abend noch nach Meta in
Norddeich unterwegs und
dann eventuell noch im da-
maligen „Club“ in der Wester-
straße. Dort hat man dann
viele Bekannte und Freunde
getroffen. Das Weihnachtses-
sen war mir immer sehr wich-
tig. Am zweiten Weihnachts-
tag standen wir dann meis-
tens schon wieder auf der
Straße zum Boßeln.

KURIER: Wie läuft es aktuell
mit dem Sport? Wird bei Ihnen
weiter fleißig geboßelt?

ALBARUS: Unsere Boßel-
gruppe bestand nur im ersten
Kontingent bis November. Im
zweiten haben wir leider nicht
die Anzahl aktiver Boßler, um
eine Gruppe zu gründen. Die
Fitnesseinrichtungen im Ho-
tel dürfen wir nur zu be-
stimmten Zeitfenstern nut-
zen. Momentan werden durch
unseren Dienstherrn auf der
Airbase eigene Container mit
Fitnessgeräten aufgestellt, die
wir zukünftig nutzen können.
Joggen und etwas Training
auf dem Sportplatz ist aber,
soweit es der Dienst zulässt,
möglich.

KURIER: Was sagen Sie zur
erneut verschobenen Friesen-
sport-EM auf 2022?

ALBARUS: Die Europameis-
terschaft ist das größte Ereig-
nis für einen Friesensportler.
Der Vergleich mit Sportlern
aus anderen Ländern, die
auch den Sport ausüben, für
den auch dein Herz schlägt,
ist einzigartig. Das gemeinsa-
me Erleben, das Feiern, die
Emotionen, aber auch der
Umgang mit einer Niederlage,
all das erlebt und lernt ein
Sportler erst bei den ganz gro-
ßen Wettbewerben. Es tut mir
unendlich Leid für die Akti-
ven, Jugendlichen und Fans,
die jetzt auf dieses Ereignis

warten müssen. Aber es wä-
ren keine regulären Spiele,
wenn nicht alle Nationen der
IBA hätten teilnehmen dür-
fen. Der Veranstalter trägt die
Verantwortung für die Ge-
sundheit der Sportler, Betreu-
er und Zuschauer. Eine Absa-
ge für 2021 ist daher alterna-
tivlos.

KURIER: Wie sah die Reso-
nanz auf Ihren NDR-Auftritt
aus?

ALBARUS: Ich habe sehr viel
positiven Zuspruch für den
Auftritt bekommen und mich
sehr darüber gefreut. Aller-
dings wurde der Beitrag sehr
stark gekürzt, was ich etwas
schade fand. Insgesamt war es
aber eine schöne Aktion. Wir
haben die große Möglichkeit,
zwei Europameisterschaften
innerhalb kürzester Zeit aus-
zurichten. Eine davon in 2024
unmittelbar vor der eigenen
Haustür in Neuharlingersiel

im Kreisverband Esens. Wir
haben einige sehr talentierte,
junge Werferinnen im Verein,
die dort teilnehmen werden.
Darauf freuen wir uns natür-
lich alle. Langfristig würde ich
mir wünschen, mit einer Ei-
senkugel-Boßelgruppe in die
USA zu reisen, um unseren
Sport dort auszuüben. Der
Rundkurs im State Park Black-
water Falls in West Virginia
war die schönste Boßelstre-
cke, die ich jemals gesehen
habe.

KURIER: Was wünschen Sie
sich zu Weihnachten?

ALBARUS: Das Allerwichtigs-
te im Leben: Gesundheit.

Weihnachten in einer Blockhüttte in den Bergen
INTERVIEW Das ist ein Wunsch von Rekordhalter Stefan Albarus – Als Soldat ist er aber seit Monaten in Estland im Einsatz
Vor dem Abflug in das
2000 Kilometer entfernte
Tallinn betrieb der
Norder kräftig Werbung
für seinen Sport.
VON BERNHARD UPHOFF

6 von 15. Unter der Regie von (v. l.) Frank Gilbers (Willmsfeld) wurde die Boßelgruppe des Taktischen Luftwaffengeschwaders
Richthofen aus Wittmund in Estland gegründet. Aus dem Altkreis Norden kommen Karsten Bussmann (Südarle), Matthias Oetz-
mann (Halbemond), Stefan Albarus (Norden), Stefan Pieper (Großheide) und Stefan Wolbergs (Großheide). Die Gruppe bestand
aber nur bis November. Im neuen Kontingent fand Albarus nicht genügend Mitboßler.

Heiligabend 2000 Kilometer von seiner Heimatstadt Norden entfernt. Stefan Albarus, Weltre-
kordhalter im Klootschießen, sendet Weihnachtsgrüße aus Tallinn.  FOTOS (2): BUNDESWEHR

Werbung für das Klootschie-
ßen. Stefan Albarus gastierte
in diesem Jahr in einer von
Kai Pflaume moderierten
NDR-Rateshow. FOTO: PRIVAT
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