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die starken routiniers
mit einem altersschnitt
von 76 Jahren sind
die erfolgsgaranten
des Vereins. sie haben
friesensport-Geschichte
gelebt.

Von bernhard Uphoff

Neuwesteel – Ein Blick in
ihre Spielerpässe verrät bei
den Geburtsdaten stolze Jahr-
gänge, die von 1938 bis 1942
reichen. Heinrich Kutscher
beispielsweise hat im Alter
von sechs Jahren, noch kurz
vor dem Ende der Kriegs-
wirren, mit dem Boßeln be-
gonnen. Über
sieben Jahr-
zehnte hinweg
hat der Ehren-
vereinsvorsit-
zende danach
Friesensport-
Geschichte erlebt und da-
bei als Mitglied im Kreisvor-
stand den Punktspielbetrieb
mit aus der Taufe gehoben.
Seinem geliebten Hobby ist
der 78-Jährige nach wie vor
eng verbunden. Und just im
hohen Alter wird die Treue
von Heinrich Kutscher, Karl
Wilberts mit 78 Jahren, Theo
Fleßner mit 76 Jahren, Erich
Peters mit 77 Jahren, Ingo
Scheelke mit 74 Jahren und
Wilhelm Miener mit 75 Jah-
ren besonders belohnt. Die
routinierten Erfolgsgaranten

von „Uitersthörn“ Neuwes-
teel haben mit ihrer fünften
Kreismeisterschaft in Folge
in der Kreisliga Männer V für
einen Rekord gesorgt.

Angesichts der Siegesserie
dieser außergewöhnlichen
Formation mit einem Alters-
schnitt von 76 Jahren ist Arno
Oldendörp von der Spiellei-
tung des Kreisverbandes Nor-
den tief in seine Statistiken
vorgedrungen. „Fünf Titel in
Serie hat noch kein Männer-
team, egal in welcher Alters-
klasse, geschafft“, betont der
Ehrenkreisvorsitzende, der
dieNeuwesteelerSeriensieger
nach dem letzten Punktspiel
der Saison 2015/2016 per-
sönlich bei der Siegerehrung

b e g l ü c k -
w ü n s c h t e .
Eilert Tad-
digs, Vorsit-
zender bei
„ U i t e r s t -
hörn“, hatte

die Routiniers wegen des fei-
erlichen Anlasses extra mit
der schmucken Vereinsfahne
in Empfang genommen. „Un-
sere Männer V sind eine sehr
aktive Mannschaft, die eine
eingeschworene Clique ist
und eng zusammen hält“,
sagt Taddigs. Auch von zwei
Niederlagen ließen sich die
Neuwesteeler so nicht beir-
ren. Mit 62:3 Wurf und 30:6
Punkten setzte das Top-Team
von „Uitersthörn“ seine Serie
fort und holte sich vor dem
Verfolger „Noord“ Norden,

der auf 27:9 Punkte kam,
den neuerlichen Kreismeis-
tertitel.

Mit Können und Routine
wurden auch Nackenschläge
wie Knieverletzungen oder
Grippeerkrankungen wettge-
macht. Was ist das Erfolgsge-
heimnis des Rekordhalters?
„Die Hauptsache ist, dass
wir zusammenbleiben, viel
miteinander reden und jeder
etwas für sich tut“, erklärt
Kutscher. Zum Trainingspro-
gramm gehören jede Woche
ein oder zwei Boßeleinheiten,
bei denen jeder zwischen 10
und 20 Würfen absolviert.
Auch Fahrradtouren werden
unternommen. Gute Nerven
waren diesmal ebenso ge-
fragt: Auswärts beim Rivalen
„Noord“ Norden hieß es 0:0,
weil dessen Heimstrecke den

Meister-Oldies nicht liegt, im
Rückkampf auf der Straße
von „Uitersthörn“ wurde
knapp mit 0:1 verloren. Dazu
erlebten die Neuweesteeler
Oldies nach wie vor, wie eng
Glück und Pech im Sport
nebeneinander liegen. Gegen
Canhusen und Westerende
gelangen zwei große Coups,
als sie jeweils mit dem letzten
Wurf punkteten. Zwischen-
zeitlich rangierte „Uiterst-
hörn“ mit sieben Punkten
an der Spitze. Der Vorsprung
schrumpfte auf zwei Zähler.
Die große Beständigkeit gab
schließlich den Ausschlag.
Den fünften Kreismeistertitel
hatten die Neuwesteeler am
Ende sicher in der Tasche.
Gegen Norddeich und Hager-
wilde wurde mit souveränen
Siegen das Ziel erreicht.

Sie können es nach wie vor.
Heinrich Kutscher boßelte
noch im Alter von 57 Jahren
für die erste Männermann-
schaft von „Uitersthörn“ ne-
ben Erich Peters und Karl
Wilberts. Bis ins ostfriesische
Oberhaus stieß dieser erle-
sene Neuwesteeler Jahrgang
vor und warf bereits in der
Landesliga Männer II. Spätes-
tens seit den gemeinsamen
Zeiten in der Landesliga Män-
ner III, wo sie als Männer IV
abstiegen, geht der verschwo-
rene Haufen gemeinsam auf
Titeljagd. Doch das ist längst
nicht alles.

An ihrem Friesensport be-
geistert sie auch die gute Ge-
meinschaft: „Nach den Wett-
kämpfen noch eine halbe
Stunde zusammensitzen und
unabhängig vom Wettkampf

über alles reden, das gehört
bei uns fest dazu“, sagt Kut-
scher. Aber auch in Erfolgen
lässt sich für sie großartig
schwelgen. Bei den Männern
V sicherten sich die Neuwes-
teeler als bisher größten Er-
folg vor zwei Jahren in Südarle
die Landesmeisterschaft,
danach folgte die Vize-Ver-
bandsmeisterschaft.

Was kann da noch kom-
men? „Wir wollen uns fit
halten und uns gut auf die
Straße für die anstehenden
Landesmeisterschaften in Ar-
dorf vorbereiten. Ein FKV-Ti-
tel fehlt uns ja auch noch“, ist
der Ehrgeiz der Neuwesteeler
Erfolgsgaranten nach wie vor
groß. Eines indes steht bei
ihnen über allem: „Am aller-
wichtigsten ist es, gesund zu
bleiben.“

Neuwesteeler
Routiniers
gelingt Rekord
Friesensport boßler von „uitersthörn“
feiern fünfte Kreismeisterschaft in serie

ausnahmemannschaft. Mit fünf Kreismeisterschaften im Straßenboßeln in ihrer altersklasse in folge stellten die Männer V von
„Uitersthörn“ neuwesteel mit (v. l.) heinrich Kutscher, erich peters, Mannschaftsführer Ingo Scheelke, Wilhelm Miener, Theo
fleßner und Karl Wilberts einen rekord im Kreisverband norden auf.

Unter dem Motto „ein we-
nig Zeit für die Umwelt“ hat
der KbV „free herut“ nesse
wieder eine Müllsammelak-
tion organisiert. nicht nur
in nesse, auch in richtung
neßmersiel und entlang der
boßelstrecke sammelten flei-
ßige helfer erneut zahlreichen
Unrat zusammen, der von
anderen Mitmenschen arglos
entsorgt wurde. Im anschluss
gab es eine Stärkung.

„ e i n w e n i G z e i t f ü r d i e u M w e l t “ – „ f r e e h e r u t “ n e s s e a K t i V

Großen Zuspruch fand die Umwelt-
aktion des KbV „noord“ norden.
Zahlreiche Mitglieder, darunter viele

junge nachwuchsboßler, beteiligten
sich beim Müllsammeln. dabei wur-
den sie auch von ihren Trainern und

betreuern unterstützt. Unter anderem
galt es, Seitenstreifen und Gräben der
heimstrecke von „noord“ von Unrat

zu befreien. alle beteiligten hatten
großen Spaß an der erfolgreichen Ge-
meinschaftsaktion.

M i t G l i e d e r V O n „ n O O r d “ n O r d e n p a c K e n f l e i ß i G a n

Gemeinsames osterfeuer
in Süderneuland
l Der Jugendförderverein
der Fußballabteilung im Sü-
derneulander SV und die
SPD, Ortsverein Süderneu-
land, veranstalten wieder ge-
meinsam das Osterfeuer in
Süderneuland am Siedland.
Dabei gilt es zu beachten:
Der Strauchschnitt kann erst
am Ostersonnabend ab 9 Uhr
angeliefert werden. Das Os-
terfeuer wird wieder von den
Bogenschützen des SSV ge-
gen 18.30 Uhr angezündet.
Für die Kinder gibt es Über-
raschungen.

MC Norden wählt heute
zweiten Vorsitzenden
l Der MC Norden richtet
heute seine Hauptversamm-
lung aus. Die Mitglieder tref-
fen sich im Vereinsheim am
Motodrom Halbemond. Die
Veranstaltung beginnt um 14
Uhr. Auf der Tagesordnung
der Motorsportler steht unter
anderem die Wahl eines zwei-
ten Vorsitzenden.

Kurz Notiert

„Gesund bleiben ist
das Allerwichtigste“

heInrIch KUTScher


