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Seit Jahrzehnten spitze: Aus-
nahmeboßlerin Angela Kos-
kowski. Foto: BrennecKe

zusammen errangen
die 59-Jährige und
die 27-Jährige mit
„noord“ norden
die Landesmeisterschaft.

NordeN/Bup – Ob als Eu-
ropameisterin, zigfache Ver-
bands- und Landesmeisterin
oder Gewinnerin des großen
FKV-Jubiläumswerfens, in
ihrer überragenden Karriere
hat sie über Jahrzehnte hin-
weg fast alles gewonnen. Als
Krönung gelang ihr nun ein
seltenes Kunststück. 34 Jahre
nach dem Zweifachsieg mit
ihrem damaligen Ortsverein
„Free herut“ Nesse hat die
Ausnahmeboßlerin Angela
Koskowski mit ihren glänzend
aufgelegten Mannschafts-
kameradinnen von „Noord“
Norden die Landesmeister-
schaft in der Hauptklasse
Frauen I errungen. Damit
nicht genug: Im Erfolgsteam
von „Noord“ stehen mit An-
gela Koskowski und Kim Kos-
kowski Mutter und Tochter.
„Noch einmal diesen Titel
zu holen, ist der Hammer.
Mit Kim dabei gemeinsam in
einer Mannschaft zu stehen,
setzt allem die Krone auf. Das
ist etwas ganz Persönliches,
ein tolles Gefühl“, strahlt die

routinierte Erfolgsgarantin,
die in diesem Frühjahr mit
sportlichen Präsenten über-
häuft wird.

„Mit dem Titel in der Lan-
desliga hat die Mannschaft
mir das schönste Geschenk
zu meinem 60. Geburtstag
gemacht“, sagt Angela Kos-
kowski. Am 17. März steht ihr
Ehrentag an, richtig gefeiert
werden soll dieser aber am
18. März. Dann steigt bei
„Noord“ in einem ge-
schmückten Festzelt auf dem
Vereinsgelände
die große Meis-
terfeier. „Nach
fast 20 Jahren
in der höchsten
Klasse Ostfries-
lands haben wir
den Durchbruch geschafft.
Darauf sind wir sehr stolz“,
freut sich der Vereinsvorsit-
zende Heiko Knieper über die
Premiere. Dabei hebt auch
er das außergewöhnliche Er-
folgsduo Koskowski hervor.
Während die 59-jährige Mut-
ter mit der Gummikugel wirft,
hat sich ihre 27-jährige Toch-
ter auf die Holzkugel spezia-
lisiert. „Angela ist eine Bank.
Sie wirft immer sicher“, lobt
Mannschaftsführerin Maike
de Vries. Auch Kim Koskow-
ski, die zweimalige Teilneh-
merin am Ranglistenboßeln

des Friesischen Klootschie-
ßerverbandes (FKV), glänzt
als Leistungsträgerin. Wäh-
rend ihre Geschwister in die
Fußstapfen von Vater Bruno,
der auch als erfahrener Bahn-
weiser tätig ist, als Fußballer
getreten sind, hat Kim Kos-
kowski die Leidenschaft fürs
Boßeln geerbt. „Sie hat sich
toll entwickelt“, lobt Angela
Koskowski.Vereint ist das Duo
in dem unbändigen Ehrgeiz,
siegen zu wollen. „Ob ich zu
einerKreismeisterschaftfahre

oder zur Ver-
bandsmeis-
terschaft als
Saisonhöhe-
punkt, ich
trete immer
an, um zu

gewinnen“, betont Angela
Koskowski.

Sie hat den Boßelboom und
die immer stärker werdende
Rolle von Frauen im Friesen-
sport hautnah miterlebt und
selbst mitgeprägt. Bereits im
Alter von 13 Jahren musste
sie um einen Platz in der
Frauenmannschaft ihre Hei-
matortes Nesse kämpfen. Ein
Mädchenteam gab es 1970
noch nicht. „Johanne Claa-
shen und ’Free herut’ Nesse
habe ich viel zu verdanken“,
betont Angela Koskowski.
Unter der Regie von Johanne

Claashen, die auch im FKV als
Frauenwartin über Jahre er-
folgreiche Arbeit leistete, ent-
wickelte sich Nesse zur Hoch-
burg im Damenboßeln. Der
erste Landesmeistertitel mit
„Free herut“ 1980, das EM-
Gold 1992 im irischen Cork,
der Sieg bei der 100-Jahr-
Feier 2002 in Negenmeerten
und die Landesmeisterschaft
mit „Noord“ 2017 sind für An-
gela Koskowski die wichtigs-
ten Titel ihrer Karriere. Dabei
schiebt sie fast im gleichen
Atemzug nach, was in ihrer
imposantenMedaillensamm-
lung fehlt. Dreimal belegte
die Nessmerin in der Cham-
pionstour den starken Platz
zwei und schrammte knapp
am nächsten Titel vorbei.

1996 suchte Angela Kos-
kowski bei „Noord“ eine neue
sportliche Herausforderung,
um weiter jeden Sonnabend
gegen die Besten zu bo-
ßeln. Bei den Norderinnen
fühlt sie sich sehr wohl und
stärkt ihnen mit Klasse sowie
Routine stets den Rücken.
Vom ersten Spieltag an steht
„Noord“ in dieser Saison auf
Platz eins: „Wir haben eine
schöne Mannschaftsleistung
gezeigt. Eine hat für die an-
dere gekämpft.“ Und womög-
lich folgt im FKV-Finale noch
das Sahnehäubchen.

Mutter und Tochter meisterlich
Boßeln angela Koskowski und Kim Koskowski holen gemeinsam den titel

top-Werferin bei „noord“: Kim
Koskowski holtemit ihrerMut-
ter den titel. Foto: teBBen

„Das ist der Hammer“

AngelA KoSKoWSKi

NordeN/JAn – Die Norder
Sportlerwahl geriet vor einer
Woche zu einem Triumph für
die Leichtathleten des Norder
TV. Mit Imke Kramer, Meryem
Gül und Waltraud Kloster-
mann lagen drei NTV-Asse
ganz vorn, bei den Männern
belegte Triathlet Matthias
Heinken zudem Rang zwei.
Morgen ist der Nachwuchs
gefordert. In der Wildbahn-
halle ermitteln Sportler zwi-
schen fünf und 15 Jahren die
neuen Vereinsmeister.

„Wir freuen uns über die
positive Resonanz“, sagte
Abteilungsleiter Hans-Bernd

Eilers. 70 Sportlerinnen und
Sportler haben sich angemel-
det und wollen ab 11 Uhr an
den Start gehen. Wer den Ti-
tel holen will, darf noch kein
Spezialist sein. Vielfältigkeit
ist nötig, denn es muss ein
Dreikampf absolviert werden.
Neben dem Sprint über 30
Meter sind die jungen Talente
im Hochsprung sowie im
Kugelstoßen gefordert. Die
große gemeinsame Siegereh-
rung steigt um 13.30 Uhr.

Der Jugendförderverein des
NTV sorgt in Zusammenar-
beit mit den Eltern in der Ca-
feteria für die Verpflegung.

NTV-Leichtathleten
ermitteln die Meister
titelkampf 70 Kinder wollen starten

Vielfältigkeit ist gefragt. Kugelstoßen ist eine von drei Disziplinen, die bei der Vereinsmeister-
schaft gefordert sind. Foto: StroMAnn

NorderNey – Die Vereins-
welt des TuS Norderney ist
im Sticker-Tauschrausch.
„Auf der Insel gehen Kind-
heitsträume in Erfüllung und
echte Stars werden geboren“,
lacht TuS-Vorstandsmitglied
Ulrich Cramer. Der TuS ent-
hüllt Ende April ein eigenes
Sticker-Album. Vertreten sind
alle Teams, die am Punkt-
spielbetrieb teilnehmen so-
wie die Kinder der einzelnen
Sparten.

Aktuell befindet sich der
Verein in der Vorbereitungs-
phase, die eine Herausforde-
rung darstellt: Mannschafts-
listen müssen erstellt werden,
Namen werden überprüft,
Einverständniserklärungen
werden vorbereitet, Foto-
termine müssen koordiniert
werden, bis das Layout des Al-
bums gestaltet werden kann.
Rund zehn Stunden hat es
gedauert, aufgeteilt auf zwei
Wochenenden, bis über 400
Personen professionell foto-
grafiert wurden.

Ende April gibt es dann
die Sticker im Rahmen ei-
ner Kick-Off-Party von allen
Mannschaften, Spielern, Trai-
nern, Helfern undVorständen
zum Sammeln, Tauschen und
Einkleben, wie zur WM und
EM im Profifußball.

Gesponsert wird die Ak-
tion vom Edeka-Markt am
Hafen. Dort werden auch die
Stickertüten und Alben über
einen Zeitraum von zehn
Wochen erhältlich sein. Wer
Sticker doppelt hat, kann bei
den Tauschbörsen das Album
weiter auffüllen, wobei dies
ebenfalls auf dem Schulhof
und Sportplatz stattfinden
wird. „Das Stickerprojekt
stärkt nachhaltig die Kom-
munikation, den Teamgeist
und die Identifikation der
Mitglieder innerhalb des Ver-
eins“, so Cramer. Entstanden
ist die Idee auf Initiative des
Berliner Anbieters „Sticker-
stars“. 180 Vereine haben in
Deutschland bereits begeis-
tert teilgenommen.

Beim TuS Norderney
macht sich das
Sammelfieber breit
aktion sticker-album startet im april

Bitte recht freundlich. Mehr als 400Mitglieder des tuS norderneymüssen für das Sticker-Album,
das ende April startet, vom profi-Fotografen ins rechte licht gerückt werden.

Loquard und
Suurhusen
spielen auswärts
SuurhuSeN/Loquard/JAn
–„Langsam ist das nicht mehr
lustig.“ Auch Jerzy Klukowski,
Trainer des Fußball-Ostfries-
landligisten TuS Middels, hat
allmählich die Nase von den
vielen Absagen voll. Heute
droht ein erneuter Ausfall.
Um 16 Uhr soll Concordia
Suurhusen bei den Aurichern
antreten. Auch der FC Lo-
quard ist auswärts gefordert
und soll morgen um 15 Uhr
beim SV Eiche Ostrhauder-
fehn antreten.

JFV Norden
pausiert
NordeN –Die B-Junioren des
JFV Norden können ein spiel-
freies Wochenende genießen.
Nachdem der Tabellendritte
der Fußball-Niedersachsen-
liga zuletzt die Zwei-Tage-
Tour zum Spitzenspiel beim
SC Göttingen (1:1) auf sich
nehmen musste, fällt die für
heute geplante Partie beim
Tabellensechsten BV Clop-
penburg aus. Die Cloppen-
burger sagten wegen Unbe-
spielbarkeit des Platzes be-
reits gestern ab.

TuRa-Damen:
Derby fällt aus
MarieNhafe/Bup – Das
für heute Abend geplante
DerbyderLandesklassezwi-
schen den Handballdamen
von TuRa Marienhafe und
dem MTV Aurich fällt aus.
Offizieller Grund: Krank-
heits- und verletzungsbe-
dingt können die Auriche-
rinnen nicht antreten. Das
teilte Staffelleiter Lars Im-
holze gestern Nachmittag
den TuRa-Offiziellen mit.
Die Punkte im Kampf um
den Klassenerhalt erhalten
die Marienhaferinnen so-
mit kampflos. „Wir hätten
heute lieber gespielt“, sa-
gen Trainer Jan Gelbrecht
und Abteilungsleiter Peter
Adena von TuRa.


