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Der KBV „He löpt noch“ Südarle hat seine Ju-
gendvereinsmeister im Straßenboßeln geehrt.
Vorsitzender Werner Feith hob dabei noch
einmal die guten leistungen hervor. Folgende
Sportler setzten sich bei „He löpt noch“ durch:

wJB: lea Fleßner, wJC: larissa Uphoff, wJF:
Neele Foken, wJF: tomke Harms, mJa: Fabian
Schiffmann, mJB: Keno Meyer, mJC: Simon
Bussmann, mJD: amko de groot, mJE: Hauke
Roolfs, mJF Jelko Wiechers.

K B V s ü D a r l e e h r t V e r e i n s M e i s t e r

Wie in den Vorjahren hat der KBV „Noord“
Norden mit fast 50 Personen an der alljähr-
lichen Müllsammelaktion der Stadt Norden
erfolgreich teilgenommen. Dabei wurden die
Boßelstrecken der Jugend (Süderdeichstraße)

sowie der Erwachsenen (alleestraße ortsaus-
gang Norden Richtung Westermarsch) und
der Bereich rund um das eigene Vereinsheim
(Mahnland und im Dullert) von Unrat befreit,
unter anderem eine alte Waschmaschine.

f r ü j a h r s p u t z B e i „ n O O r D “ n O r D e n

RitteRhude – Skadi Koster
vom TuS Pewsum hat das
Landesranglistenturnier der
Altersklasse U 12 in Ritter-
hude gewonnen. Der Tur-
niersieg brachte neben der
Goldmedaille auch noch 16
Punkte für die niedersäch-
sische Landesrangliste ein.
Das Hamme Pokal Open war
das zweite große Treffen für
die niedersächsischen Nach-
wuchsjudoka in 2017.

Die Pilsumerin Skadi Koster
trat in der Gewichtsklasse
bis 31 kg an. Aufbauend auf
dem Gewinn der Bronzeme-
daille beim ersten Ranglis-
tenturnier in Osnabrück legte
sie erfolgreich nach. Dazu

musste sie sich allerdings in
einem Feld mit den besten
Mädchen ihrer Alters- und
Gewichtsklasse aus ganz Nie-
dersachsen behaupten, das
noch durch die aktuelle Num-
mer eins aus Bremen und eine
Kämpferin aus Veendam in
den Niederlanden komplet-
tiert wurde. Gekämpft wurde
im vorgepoolten System mit
Halbfinale und Finale.

In der ersten Auseinander-
setzung traf Skadi Koster auf
Nele Grüter vom TuS Rostrup.
Die Krummhörnerin ging so-
fort auf Angriff und setzte
ihre Gegnerin unter Druck.
Schnell führte sie durch einen
Seio-nage mit Waza-ari. Im

zweiten entscheidenden An-
griff konnte sie ihre Kontra-
hentin zu Boden bringen und
in einem Haltegriff fixieren
zum vorzeitigen Kampfende.

Im zweiten Vergleich trat
Skadi Koster gegen Lucy Lut-
ter vom BTB Bookholzberg
an. Schon der erste Wurfan-
satz brachte hier die Ent-
scheidung zugunsten der
Sportlerin vom TuS Pewsum.
Nach einem technisch sauber
ausgeführten O-goshi (Hüft-
wurf) landete Lucy Lutter
bereits nach fünf Sekunden
Wettkampfzeit direkt auf dem
Rücken, was vom Kampfrich-
ter unmittelbar mit Ippon
gewertet wurde. Nach dem

Poolsieg ging es für die Pil-
sumerin im Halbfinale gegen
eine alte Bekannte, die Trai-
ningspartnerin aus dem nie-
dersächsischen Nachwuchs-
kader, Liv Grete Löhner vom
Braunschweiger JC.

Skadi Koster nutzte hier ihre
starke Physis zu ihrem Vor-
teil. Immer wieder beschäf-
tigte sie Liv Grete Löhner mit
ihrer Fußtechnik und störte
so permanent die Angriffs-
vorbereitungen der Braun-
schweigerin, bis Skadi Koster
sie in den Boden zwang und
aus dem folgenden Haltegriff
nicht mehr herausließ.

Im Finale ging es abschlie-
ßend gegen Lilian Puhlmann

von Octagon Sport Lilienthal.
Die Bremerin erwies sich als
die erwartet starke Gegnerin.
Die etwa einen halben Kopf
größere Lilian Puhlmann
hielt durch ihre deutlich hö-
here Reichweite Skadi Koster
zunächst gekonnt von sich
fern. Schließlich gelang der
Krummhörnerin der Durch-
bruch auch in diesem Kampf
mit einer Fußtechnik.

Mit einem Haltegriff im Bo-
denkampf gab es schließlich
kein Entrinnen mehr für die
Lilienthalerin. Somit konnte
die Pilsumerin Skadi Koster
auch ihren letzten Kampf
vorzeitig mit Ippon für sich
entscheiden.

Skadi Koster vom TuS Pewsum gewinnt Landesranglistenturnier
Judo pilsumerin beim Wettbewerb der altersklasse u 12 in ritterhude erfolgreich – auch im finale vorzeitiger sieg

goldmedaille und Ranglisten-
punkte. Skadi Koster setzte
sich beim Hamme Pokal open
durch.
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FUßBALL

1. Bundesliga Frauen
1. FFC Frankfurt - SC Freiburg 1:1

1. Turbine Potsdam 15 34:5 40
2. VfL Wolfsburg 15 32:7 38
3. Bayern München 15 21:11 34
4. 1. FFC Frankfurt 15 29:14 27
5. SC Freiburg 15 26:15 26
6. SGS Essen 15 25:16 25
7. SC Sand 15 20:14 20
8. 1899 Hoffenheim 15 12:15 15
9. MSV Duisburg 15 11:39 11

10. USV Jena 15 10:23 10
11. Bayer Leverkusen 15 9:34 7
12. Bor. M'gladbach 15 5:41 3
å Champions League å Absteiger

ERGEBNISSE

TENNIS
ATP-Turnier in Miami, 3. Runde
Rafael Nadal (Spanien/5) - Philipp
Kohlschreiber (Augsburg/26) 0:6,
6:2, 6:3.

Galatasaray schließt
Hakan Sükür aus
ISTANBUL/SID – Der türkische
Fußball-Rekordmeister Gala-
tasaray Istanbul hat seinen
Vereinsikonen Hakan Sükür
und Arif Erdem (beide 45) die
Mitgliedschaft entzogen. Dies
teilte der Club ohne nähere
Angabe von Gründen mit.

Hintergrund dürfte aber
sein, dass Sükür (112 Länder-
spiele/51 Tore) bereits seit Au-
gust 2016 per Haftbefehl ge-
sucht wird. Die Staatsanwalt-
schaft wirft Sükür, der schon
seit 2015 mit seiner Familie in
den USA leben soll, die „Mit-
gliedschaft in einer bewaffne-
ten Terrorgruppe“ unter Fet-
hullah Gülen vor. Der in den
USA lebende Prediger soll
nach unbewiesenen Darstel-
lungen der türkischen Regie-
rung Drahtzieher des geschei-
terten Putschversuches im
vergangenen Jahr gewesen
sein.

Schon wieder Wirbel um Gnabrys Zukunft
BUNDESLIGA TSG Hoffenheim zeigt Interesse an Bremer Außenstürmer – Einsatz gegen Freiburg in Gefahr

Die Kraichgauer spielen
in der kommenden Sai-
son wohl im Europa-
pokal. Werder-Sportchef
Baumann plant weiter
mit dem 21-Jährigen.

VON LARS BLANCKE

BREMEN – Am Montag war
Serge Gnabry lediglich im In-
neren des Weserstadions ak-
tiv. Während seine Mitspieler
des Fußball-Bundesligisten
Werder Bremen in der Früh-
lingssonne trainierten, arbei-
tete der 21-Jährige aufgrund
seiner hartnäckigen Muskel-
verletzung im Adduktorenbe-
reich individuell an der mög-
lichst schnellen Rückkehr.

Und dennoch war Gnabry
wieder einmal Gesprächsthe-
ma Nummer eins. Das Fach-
magazin „Kicker“ vermeldete
zum Wochenstart, dass die
TSG Hoffenheim konkretes
Interesse an dem Außenstür-
mer habe und bereit sei, für
den Wunschspieler richtig tief
in die Tasche zu greifen. Der-
zeit würde man sondieren,
unter welchen Bedingungen
ein Transfer realisierbar wäre.

Gnabry in Hoffenheim? Auf
der Karriereleiter würde die-
ser Schritt für den Jung-Natio-
nalspieler durchaus Sinn er-
geben. Die TSG steht aktuell
auf dem vierten Tabellenplatz
und ist auf dem besten Weg,
sich in dieser Saison erstmals
für den Europapokal, viel-
leicht sogar für die Cham-
pions League, zu qualifizie-
ren. Gnabry könnte somit auf
internationaler Bühne spie-
len, ohne dabei den ganz gro-
ßen Konkurrenzkampf fürch-

ten zu müssen, wie bei einem
Wechsel zum FC Bayern – es
wird weiter über ein Vorkaufs-
recht spekuliert, das der Re-
kordmeister aber nicht in die-
sem Sommer ziehen will. Zu-
dem gilt Hoffenheims Trainer
Julian Nagelsmann als einer,
der mit Talenten gut umgehen
und ihre Entwicklung voran-
treiben kann. Dies könnte für
Gnabry mit Blick auf die
WM 2018 in Russland
wichtig sein, bei der der
Senkrechtstarter unbe-
dingt im deutschen Ka-
der stehen will.

„Ich weiß von nichts“,
wiegelte Werders Sportchef
Frank Baumann am Montag
ab. Baumann ist es bereits ge-
wöhnt, Gerüchte um Gnabry
zu kommentieren. Er habe
nach wie vor kein Bedürfnis,
den Spieler abzugeben, und
wolle den eingeschlagenen
Weg mit Gnabry fortsetzen.

Mit zehn Treffern bei 22
Einsätzen hat sich der schnel-
le Außenstürmer auf die Zettel
vieler Clubs gespielt. Gnabrys
erste Saison an der Weser – er
kam im Sommer 2016 für
sechs Millionen Euro vom FC
Arsenal – verläuft mit vielen
Höhen und nur wenigen Tie-
fen. Bis 2020 läuft sein aktuel-

ler Vertrag, Baumann soll be-
müht sein, diesen kurzfristig
sogar zu verlängern. Das Ziel
des Bremer Sportchefs ist klar:
Je länger der Vertrag läuft,
desto höher ist die Ablöse, die
Werder kassieren kann.

Gnabry selbst hat sich
noch gar nicht zu seinen Zu-
kunftsplänen geäußert. Vater
Jean-Hermann hatte Ende
Januar Werder Hoffnung
gemacht, indem er von
einem Verbleib bei den
Grün-Weißen sprach.

Fernab von den
Transfer-Spekulationen

macht Gnabrys Gesund-
heitszustand Werder jedoch

Sorgen. Ein Einsatz im Aus-
wärtsspiel an diesem Samstag
(15.30 Uhr) beim SC Freiburg
erscheint immer unwahr-
scheinlicher. Auch ein Mitwir-
ken im Heimspiel am Diens-
tag, 4. April (20 Uhr), gegen
Schalke 04 soll äußerst frag-
lich sein. Gnabry hatte bereits
die beiden Partien in Leverku-
sen (1:1) und gegen Leipzig
(3:0) verpasst. Werder lässt
sich bei seinem Gesundheits-
zustand nur schwer in die
Karten schauen – genau, wie
es die Bremer auch bei seinen
Vertragsmodalitäten sowie
den Transferabsichten halten.

Umworben: Serge
Gnabry stürmt sich
mit seinen guten Leis-
tungen auf die Zettel
mehrerer Clubs.

DPA-BILD: JASPERSEN

EILERS-VERLETZUNG NICHT SO SCHLIMM

Justin Eilers und Philipp
Bargfrede absolvierten am
Montag eine Laufeinheit
und trainierten danach in-
dividuell mit dem Ball.
Bargfrede, der bereits seit
Wochen an Beckenproble-
men laboriert, steigert nun

die Belastung. Eilers, der
sich vergangenen Mittwoch
im Testspiel gegen den VfB
Oldenburg (6:0) eine star-
ke Prellung zugezogen hat-
te, stand gerade einmal
fünf Tage später schon wie-
der auf dem Feld.


