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„noord“ norden belegte
platz fünf. Berumbur
wurde siebter.

Großheide/bup – Beim
großen Finale mit etwa 500
Boßlern und ihren Anhän-
gern auf drei Strecken in
Großheide hat der Favorit
eine furiose Titelverteidigung
gefeiert: Mit neun Platzie-
rungspunkten trumpften die
Werferinnen und Werfer von
„Ostfreesland“ Reepsholt
gestern als überragende Ge-
winner des Ostfrieslandpo-
kals auf. „Dieses Ergebnis ist
noch nicht dagewesen“, sagt
Liga-Obmann Karl Zabel. Die
Lokalmatadoren von „Noord“
Norden als Fünftplatzierte
und „Freesenkraft“ Berum-
bur auf Rang sieben schafften
nicht den Sprung auf einen
Podestplatz.

In der stark besetzten End-
runde holte Dietrichsfeld mit
14 Platzierungspunkten und
damit fünf Zählern Rückstand
auf Reepsholt Platz zwei vor

Schirumer Leegmoor mit 18.
Wiesede (22) schob sich noch
knapp vor „Noord“ Norden
(24) und Rahe (25). Dahinter
folgten Berumbur (28) und
die abgeschlagenen Lange-
felder (40).

„Wir waren im Finale da-
bei. Das allein ist schon ein
schöner Erfolg“, sagt die lang-
jährige „Noord“-Leistungs-
trägerin Angela Koskowski.
Insgesamt 64 Vereine waren
im Ostfrieslandpokal gestar-
tet, acht schafften den Sprung
in die Endrunde. Beim vom
Ehrenboßelobmann Hinrich
Dirks aus Wittmund erfun-
denen Vereinswettbewerb
zählen nicht nur die Aus-
hängeschilder Männer I
und Frauen I, sondern auch
Männer II sowie die Jugend
A und C. Landesvorsitzen-
der Johannes Trännapp und
Kreischef Harald de Vries
sprachen den Helfern großen
Dank für einen reibungslosen
Großwettkampftag aus. Titel-
jäger Reepsholt glänzte ein-
mal mehr.

Reepsholt
verteidigt Titel
mit Rekord
Boßeln Ossipokal-finale in großheide

Schöne Kulisse. beim Ossipokal-Finale in Großheide war auch Keno Djuren für „Noord“ Norden im Einsatz. FOtO: SaathOFF

Menstede/tG – Zur ersten
Feier mit den benachbar-
ten Vereinen hatte der KBV
„Germania“ Menstede/Arle
am Freitagabend in das neue
Vereinsheim an der Bürger-
meister-Oldewurtel-Straße in
Menstede eingeladen. Fredy
Fischer, der erste Vorsitzende
des Vereins und inzwischen
auch Bürgermeister der Ge-
meinde Großheide, begrüßte
die zahlreichen Gäste im Ver-
sammlungsraum des neuen
Gebäudes. Dort hat die jahr-
zehntealte Fahne des Vereins
ihren Umzug bereits hinter
sich und ihren Platz an der
Wand gefunden.

„Schon vor längerer Zeit
wurde deutlich, dass das von
meinen Eltern geführte Ver-
einslokal schließen würde“,
begann Fredy Fischer seine
Rückschau von der Ent-
wicklung einer Idee bis zur
Fertigstellung des Neubaus
eines Vereinsheims für den
KBV „Germania“ (wir berich-
teten). „Wir haben uns im
Vorstand zusammengesetzt
und beraten, letztlich haben
wir keine andere Möglichkeit
als den kompletten Neubau
eines eigenen Heimes gefun-
den. Dabei haben wir viele
Ideen geprüft“, berichtete Fi-
scher.

„Wir sind stolz“
Konkreter wurden die Pla-

nungen, nachdem ein Bau-
grundstück gefunden wurde.
Klare Vorstellungen für den
Neubau wurden entwickelt.
Auch die Probleme mit den
Genehmigungsbehörden
konnten gelöst werden. „Wir
sind stolz auf unser neues
Heim“, sagte Fredy Fischer.

Vor eineinhalb Jahren be-
gannen die Bauarbeiten. „Ich
habe es nicht für möglich
gehalten, dass wir so viele
Fachleute unter unseren 200
Mitgliedern haben“, staunte
der erste Vorsitzende über die
vielfältigen Fähigkeiten der
Vereinsmitglieder: „Es gibt
Leute, die können einfach al-
les, egal ob es Elektriker- oder
Klempnerarbeiten sind.“
Ganz viele Mitglieder hätten
sich am Bau beteiligt, führte

Fischer weiter aus.
Andere sammelten auf an-

dere Weise Geld ein: Für 50
Euro wurden Steine mit Na-
men versehen und eingebaut.
„Da waren viele hartnäckig
unterwegs, um die Steine an
den Mann zu bringen“, so
Fischer. Für die Boßler wurde
das Vereinsheim an optima-
ler Stelle nur wenige Schritte
vom Abwurfpunkt errichtet.
„Wir wollen hier noch man-
chen Sieg feiern!“, freute sich
der Vereinsvorsitzende von
„Germania“ bereits auf die
nächsten Wettkämpfe.

„ihr dürft richtig angeben!“
„Ein Verein ist wie eine

zweite Familie, es ist wich-
tig, dass das Vereinsheim ein
Dach über dem Kopf hat“,
stellte Remmer Hedemann,
der Vorsitzende des Kreis-
sportbundes Aurich, fest.
„Ihr dürft mit eurem neuen
Vereinsheim richtig ange-
ben! Es ist alles drin, was
ein Verein braucht“, lobte
Hedemann das umgesetzte
Konzept für das neue Heim.
Der Kreissportbund war zwar
finanziell nicht am Neubau
beteiligt, doch Hedemann
überreichte einen Umschlag
„für mehrere Steine“. Eine be-
sondere Auszeichnung hatte
Hedemann noch für Fischer
mitgebracht: Fischer erhielt
für seine langjährige hervor-
ragende Arbeit die silberne
Ehrennadel des Landessport-
bundes Niedersachsen. Ste-
fan Janssen, Organisator der
jährlichen Sportlerehrung in
der Gemeinde Großheide,
vertrat den Kreisklootschie-
ßerverband Norden und die
Sportarbeitsgemeinschaft
Großheide. Glückwünsche
der Nachbarvereine über-
brachten Karsten Bussmann
(KBV Südarle) und Hermann
Deten (KBV Ostermoordorf).

Anmeldungen für das
Spender- und Helferfest von
„Germania“ am 25. April um
20 Uhr im neuen Vereins-
heim können noch bis mor-
gen beim Vereinsvorsitzen-
den Fischer (Telefonnummer
04936/8793, E-Mail: fredy.fi-
scher@ewetel.net) erfolgen.

„Germania“ ist stolz auf das neue Vereinsheim
VereinsleBen KBV menstede/arle präsentiert den schmucken neubau – ehrung für fredy fischer

ausgezeichnet. Die silberne Ehrennadel des Landessportbundes Niedersachsen überreichte
Remmer hedemann (r.), der Vorsitzende des Kreissportbundes aurich, dem Vorsitzenden des
KbV „Germania“ Menstede/arle, Fredy Fischer, für seine hervorragende arbeit. FOtO: GERKEN

Schmucke Errungenschaft. Die Mitglieder von „Germania“ haben ihr Vereinshaus direkt in der
Nähe zum abwurf der heimstrecke gebaut. FOtO: SaathOFF

Kreis Norden
stellt vier
Vizemeister
Leer/bup – Bei den Landes-
meisterschaften der Senioren
im Straßenboßeln im Kreis-
verband Leer haben die Rou-
tiniers des Kreisverbandes
Norden vier Vizemeister ge-
stellt. Die Männer IV von
„Bahn free“ Großheide, die
Männer V von „Uitersthörn“
Neuwesteel, die Frauen IV
von „Goode Flücht“ Nord-
deich und die Frauen III von
„Mit vuller Kraft“ Hagerwilde/
Halbemond kamen jeweils als
Zweitplatzierte ins Ziel. Als
ostfriesischer Mannschafts-
meister schafften Pfalzdorf
(Männer IV), Utarp/Schwein-
dorf (MännerV),Westerende/
Kirchloog (Frauen IV) und
Schirumer Leegmoor (Frauen
III) den Sprung ins Verbands-
finale. Die Titelkämpfe wer-
den am kommenden Sonn-
abend fortgesetzt.

Maibaum
in Berumbur
BeruMBur – Auch in Berum-
bur wird die Tradition des
Maibaum-Umzugs durch die
Gemeinde weiterhin gepflegt:
Ausrichter und Organisator
sind erneut der KBV „Free-
senkraft“ und der Shantychor
Berumbur. Treffpunkt für die
Umzugswagen und alle Inte-
ressenten ist der Parkplatz des
Kurzentrums Hage-Berum
am 30. April um 15.30 Uhr. Der
Trecker-Korso startet von dort
aus um 16 Uhr und fährt über
die Hauptstraße zunächst in
die Sandlage und die Post-
straße und von dort weiter
über die Holzdorfer Straße
zurück durch die Schulstraße
zum Vereinsheim von „Free-
senkraft“. Mit von der Partie
ist erneut der Musikzug Groß-
heide. Als Attraktion haben
der Kindergarten Berumbur
und die Grundschule Berum-
bur wieder einen „Tanz um
den Maibaum“ einstudiert,
der vor dem Aufrichten des
Baumes (etwa 18 Uhr) prä-
sentiert wird. Der Shantychor
sorgt für das musikalische
Rahmenprogramm.


