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18. Norder Sportlerwahl – Wie heißt die Nummer eins des Jahres 2013?

Wen werden die Kurier-
Leser diesmal zu ihrem
Liebling küren?

[orde[ – Am 21. Februar
stehen sie wieder im Ram-
penlicht: Dann richtet die
Stadt Norden ab 19 Uhr in der
Wildbahnhalle ihre Sportler-
ehrung 2013 aus. Mit Livemu-
sik, Auftritten von Gastfor-
mationen und einem kleinen
Umtrunk zum Abschluss hat

sich die hochrangige Veran-
staltung einen ausgezeichne-
ten Ruf verdient. Dazu tragen
in erster Linie indes die er-
folgreichen Sportler bei, die
an diesem Abend wieder in
den Blickpunkt gerückt wer-
den. Bürgermeisterin Barbara
Schlag gratuliert den Top-
Größen der vergangenen Sai-
son zu ihren Erfolgen. Für vier
Kandidatinnen, sechs Kandi-
daten und fünf Teams wird es
als krönender Abschluss noch

einmal enorm spannend: Aus
diesem erlesenen Kreis, der
vom Arbeitsausschuss der
Norder Sportvereine mit dem
Sprecher Gerd Adam an der
Spitze nominiert wurde, gilt
es für die KURIER-Leser, ih-
ren Sportler, ihre Sportlerin
und ihre Mannschaft des Jah-
res 2013 zu wählen.

Ob Boßler, Boxer, Bogen-
schütze, Fußballer, Kloot-
schießer, Leichtathlet oder
Tischtennisspieler, die bunte

Palette des Norder Sports
hatte auch im vergangenen
Jahr einige Höhepunkte zu
bieten. Dabei fällt die Viel-
zahl an Mannschaftserfolgen
auf. Entsprechend spannend
dürfte die Wahl in dieser Rub-
rik verlaufen. Bei der Einzel-
wahl gibt es sowohl bekannte
Gesichter als feste Größen zu
sehen als auch neue von auf-
strebenden Bewerbern.

Wen wird Andreas Gör-
lich als Moderator der Nor-

der Sportlerwahl gemeinsam
mit Barbara Schlag und Gerd
Adam als Gewinner präsen-
tieren? Der Arbeitsausschuss
als Veranstalter der Wahl wird
dabei erneut in bewährter
Manier von seinen Wegge-
fährten unterstützt. Die Spar-
kasse Aurich-Norden und der
KURIER stehen ihm auch in
diesem Jahr als engagierte
Förderer zur Seite. Ab heute
haben die KURIER-Leser die
Wahl: Sie können bis zum 17.

Februar für ihre Lieblinge ab-
stimmen. Dabei gilt die feste
Regel, das nur ein kompletter
ausgefüllter Stimmzettel in
die Auszählung kommt. Den
Teilnehmern winken attrak-
tive Preise.

Neues Rennen um die Norder Sportkrone eröffnet
aktion Vier Kandidatinnen, sechs Kandidaten und fünf Mannschaften bewerben sich bei der Publikumswahl um die titel
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[orde[ – Sie sind Bogen-
schütze, Boxer, Klootschießer
oder Leichtathlet. Und sie
haben eine starke Saison 2013
abgeliefert. Detlef Dirks vom
Süderneulander SV, Tobias
Djuren von „Noord“ Norden,
Henrik Janssen vom Norder
TV, David Valentin vom NTV,
Margar Warschamjan vom BC
Norden und Mats Zander vom
NTV wurden vom Arbeitsaus-
schuss der Sportvereine als
Kandidaten für die Wahl zu
Nordens Sportler des Jahres
2013 nominiert. Allesamt ha-
ben sie mit guten Leistungen
überzeugt. Nun liegen ihre
Platzierungen in den Händen
der KURIER-Leser. Valentin
tritt als Titelverteidiger an.

Detlef Dirks Deutscher
Meister mit Rekordresultat

Sein großer Trainingsfleiß
ist vorbildlich, belohnt wird er
als Aushängeschild der Abtei-
lung erneut mit bedeutenden
Siegen: Bogenschütze Detlef
Dirks vom Süderneulander SV
setzt seine Titeljagd mit viel
Können und sicherem Auge
erfolgreich fort. Nach einem
Arbeitsunfall kann er dank
einer speziellen Manschette

für seine rechte Hand in der
Seniorenklasse Blankbogen
antreten. Zwei Landesmeis-
tertiteln lässt der SSV-Könner
große Erfolge bei nationalen
Titelkämpfen des Deutschen
Behindertensportverbandes
folgen: In der Leverkusener
Smid-Arena feiert Dirks die
Deutsche Meisterschaft in
der Blankbogenklasse ohne
Altersbegrenzung mit einem
neuen Rekordergebnis von
445 Ringen. Als deutscher Vi-
zemeister bei der Freiluft-DM
in Nürnberg in der offenen
Blankbogenklasse krönt Dirks
seine erfolgreichste Saison.

Henrik Janssen brilliert
mit seiner Vielseitigkeit

Mit Henrik Janssen bringt
die Talentschmiede des Nor-
der TV einen weiteren Leicht-
athleten hervor, der zu großen
Hoffnungen berechtigt. Der
15-Jährige imponiert mit sei-
ner Vielseitigkeit und großem
Trainingsfleiß. Der mehr-
fache Niedersachsenmeister
und Norddeutsche Meister
im Hochsprung, der von Eva-
Susanne Eilers trainiert wird,
ist auch in der deutschen
Bestenliste weit vorn zu fin-

den. Im Diskuswerfen brin-
gen ihm 55,01 m Platz vier
bei der Jugend M 15 ein. Im
Kugelstoßen ist er mit 15,60 m
auf Rang zehn notiert. Beim
Vergleich der norddeutschen
Landesverbände vertritt der
zwei Meter große NTV-Ath-
let erfolgreich die nieder-
sächsischen Farben. Janssen
schafft nicht nur den Sprung
in den C/D-Leistungskader,
sondern wechselt ans Sport-
gymnasium Magdeburg.

Tobias Djuren feiert
Titelgewinne in Serie

Mit seiner Klasse im Kloot-
schießen und im Straßenbo-
ßeln zählt Tobias Djuren von
„Noord“ Norden zu den größ-
ten Talenten in Ostfriesland
und in Oldenburg. In seiner
glänzenden Saison 2013 fei-
ert Djuren Titelgewinne in
Serie: Nach dem Sieg bei
der Kreismeisterschaft in Be-
rumbur trumpft der Norder
als Landeseinzelmeister mit
der Gummikugel auf. Auf der
Strecke in Pfalzdorf/Walling-
hausen krönt Djuren sein
ausgezeichnetes Jahr im Stra-
ßenboßeln als Verbandsmeis-
ter der männlichen Jugend B,

dem höchsten zu vergebenen
Titel. Als Leistungsträger holt
er zudem alle Mannschaftsti-
tel mit „Noord“. Diesen Coup
landet er darauf ebenso im
Klootschießen: Nach dem
Gewinn der Goldmedaille in
der Spezialdisziplin mit 75 m
in Ostfriesland beendet Dju-
ren seine Top-Saison als FKV-
Titelträger mit 73,15 m.

David Valentin läuft
serienweise Bestzeiten

Er gehört zu den großen
deutschen Nachwuchshoff-
nungen: Die Leistungsent-
wicklung von Langstrecken-
läufer David Valentin (Nor-
der TV) setzt sich auch 2013
kontinuierlich fort. Ob 3000
m, 5000 m oder die Zehn-
Kilometer-Distanz – das 16-
jährige Talent verblüfft mit
immer neuen Bestzeiten und
führt auf allen Strecken die
deutsche Bestenliste des Jahr-
gangs 1997 an. Valentin wird
in der Halle Niedersachsen-
meister der Altersklasse U 18
über 3000 m (8:49,2 Min.).
Im Sommer startet er bei der
Deutschen Meisterschaft und
erkämpft sich den sechsten
Platz. Seit Oktober gehört Va-

lentin, der inzwischen zur
LG Olympia Dortmund ge-
wechselt ist, dem D/C-Leis-
tungskader an. Er wird von
seinem Vater Jörg Valentin
sowie Bundestrainer Pierre
Ayadi trainiert.

Margar Warschamjan
schlägt wieder zu

Wenn Margar Warscham-
jan in den Ring klettert, sind
Spannung und außerge-
wöhnliche Leistungen ga-
rantiert. Das Aushängeschild
des BC Norden gehört auch
im vergangenen Jahr zur ab-
soluten Spitzenklasse in der
Gewichtsklasse bis 69 kg. Der
angehende Abiturient be-
sticht mit schier unermüd-
lichem Trainingsfleiß. Nach
dem Gewinn des Weser-Ems-
Titels gelingt ihm bei der Nie-
dersachsenmeisterschaft der
große Wurf. Im Halbfinale ist
er gegen Slawa Kerber (BW
Lohne) krasser Außenseiter,
punktet seinen international
erfahrenen Gegner aber ver-
dient aus und wird später
auch Meister. Aufgrund der
fehlenden deutschen Staats-
bürgerschaft bleibt dem 20-
Jährigen ein Start bei der DM

in Oldenburg verwehrt, wäh-
rend Kerber als Vizemeister
auftrumpft.

Mats Zander knackt
die magische Marke

Mats Zander kann auf ein
überaus erfolgreiches Jahr
zurückblicken – und das, ob-
wohl er immer wieder mit ge-
sundheitlichen Problemen zu
kämpfen hat. Der Hochsprin-
ger des Norder TV knackt
in der Halle nämlich erst-
mals in seiner noch jungen
Karriere die magische Zwei-
Meter-Marke. Trainiert wird
der 17-jährige Gymnasiast,
der mitten im Abitur steckt,
von seinen Eltern Beate und
Robert. Bei der Hallen-Nie-
dersachsenmeisterschaft in
Hannover überspringt Zan-
der die 2,00 m und holt sich
den Titel. Auch auf norddeut-
scher Ebene ist er nicht zu
schlagen. In Berlin bleibt er
nur einen Zentimeter unter
seiner Bestleistung und siegt
in der Altersklasse U 20. Auch
bei den Deutschen Meister-
schaften vertritt Mats Zander
die Norder Farben. In der
Halle wird er 15., bei der Frei-
luft-DM belegt er Rang elf.

Nach einer starken Saison geht es jetzt um das i-Tüpfelchen
kandidaten dirks, djuren, Janssen, Valentin, Warschamjan und Zander heißen die bewerber für den norder titel 2013

Deutschermeister.mit neuem
Rekord sichert sich Detlef
Dirks vom Süderneulander SV
souverän den hallentitel.

abräumer. tobias Djuren
überragt als landes- und Ver-
bandsmeister im Klootschie-
ßen und Straßenboßeln.

Vielseitiges talent. Der norder
henrik janssen glänzt im ver-
gangenen jahr nicht nur im
Diskuswerfen.

auf vielen Strecken unter-
wegs. Der 16-jährige David Va-
lentin läuft von einer Bestzeit
zur nächsten.

höhenjäger. mats Zander vom
norder tV überfliegt erstmals
die Zwei-meter-marke und
startet bei der Dm.

nordens Box-ass.margarWar-
schamjan gehört wieder zur
deutschen Spitzenklasse und
wird niedersachsenmeister.


