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Mehr Lokalsport lesen
Sie auf der Seite 30.

OSTFRIESLAND-
SPIEGEL

WARSINGSFEHN – Am 23.
Juni (Freitag) trifft das Alt-
liga-Fußballteam des SV
Warsingsfehn im Rahmen
der Sportwoche auf dem
Sportplatz in Warsingsfehn
auf die NFV-Prominen-
tenelf mit Teammanager
Dieter Schatzschneider. Ab
18.30 Uhr spielen die bei-
den Mannschaften für den
guten Zweck.

NAMEN

Die neu formierte
U-15-Auswahl des Nie-
dersächsischen Fußball-
verbandes (NFV) hat den
norddeutschen C-Juni-
oren-Länderpokal in Bad
Malente gewonnen. Die
Mannschaft von Trainer
KIRIAKOS ASLANIDIS setzte
sich mit 9:2 Toren und
neun Punkten an die Spitze
vor Hamburg (4:2 Tore, 6
Punkte), Schleswig-Hol-
stein (6:6, 3) und Bremen
(2:11, 0). Für die NFV-Aus-
wahl spielte der Willms-
felder LASSE ROSENBOOM
(JFV Nordwest).

KONTAKT

Bernhard Uphoff 925-234
Ingo Janssen 925-238
E-Mail:
ok-sportredaktion@skn.info

.✦.

NORDEN–Heiko Knieper setzt
seine Arbeit als Vorsitzender
des KBV „Noord“ Norden
fort. Bei der harmonischen
Hauptversammlung im Ver-
einsheim wurde Knieper von
den mehr als 50 anwesenden
Mitgliedern einstimmig wie-
dergewählt.

Einer langen Tradition fol-
gend, wurde das in der Mut-
tersprache verfasste Protokoll
wie immer auf Plattdeutsch
verlesen. Dieses fand auch
bei den jüngsten Mitgliedern
große Aufmerksamkeit.

Bei seinem Rückblick
sprach Knieper von einem
sehr guten Jahr für „Noord“.
Die seit Jahren rückläufige
Entwicklung bei den Mitglie-
derzahlen sei Vergangenheit.
Den wenigen Abgängen stan-
den viele Neuzugänge ge-
genüber. Insbesondere auch
bei den aktiven Boßlerinnen
und Boßlern sowie im Ju-
gendbereich sei das Interesse,
für „Noord“ zu werfen, groß
gewesen. Heute stellt der
Verein wieder vier Jugend-
mannschaften und ist bei den
Senioren auf Kreisebene in
nahezu allen Altersklassen
vertreten. Den allgemeinen
negativen Auswirkungen der
demografischen Entwicklung
habe man erfolgreich ent-
gegengewirkt. Für das nun
angelaufene Jahr kündigte
Knieper abschließend wei-
tere Initiativen, insbesondere
für die Gewinnung und För-
derung junger Heimatsport-
ler, an.

Sportwart Edelhard Sjuts
berichtete über ein sportlich
sehr erfolgreiches Jahr. So
konnte die Männer-II-Mann-
schaft den Abstieg aus der
Landesliga mit dem letzten
Wettkampf der Saison ge-
rade noch abwenden. Viele
„Noord“-Mannschaften ha-
bendieBoßelsaisonmiteinem
Titelgewinn abgeschlossen.
Herausragend dabei war die
Landes- und Vizeverbands-
meisterschaft der Frauen I.
Einen derartigen Erfolg hatte
es in den vergangenen Jahr-
zehnten im Verein nicht gege-
ben. Auch bei den Boßelein-
zelmeisterschaften, bei den
Mehrkampfmeisterschaften
und im Klootschießen ver-
zeichnete „Noord“ Erfolge.
Einen großen Anteil daran
hatten die sehr engagierten
Jugendbetreuer, die für ihren
ehrenamtlichen Einsatz Dank
und Anerkennung, aber auch
kleine Präsente erhielten.

Geschäftsführer Michael
Müller berichtete über das
finanzielle Ergebnis des Ge-
schäftsjahres. Auch hier stehe
„Noord“ auf gesunden Bei-
nen. Dennoch ließ er durch-
blicken, dass eine Beitrags-
anpassung in naher Zukunft
notwendig sein könnte. Die
stetig steigenden Kosten für
den allgemeinen Spielbe-
trieb, für Strom und Gas, die
Förderung der Jugend, Bei-
träge an die Dach- und Fach-
verbände, für Versicherungen
und vieles andere mehr ma-
chen laut Müller eine ange-

messene Beitragsanpassung
spätestens in ein, zwei Jahren
erforderlich. Die jüngste liegt
dann mehr als fünf Jahre
zurück.

Im weiteren Verlauf der Ver-
sammlung zeichnete der Eh-
renvorsitzende Hans-Jürgen
Holzenkämpfer insgesamt
neun Frauen und Männer für
ihre langjährige Treue zum
Verein aus. Für ihre 25-jäh-
rige Mitgliedschaft wurden

Heinz-Jürgen Tjaden und
Helmut Schumann mit der
Silbernadel nebst Urkunde
geehrt. Grete Betten, Theda
Sjuts, Erwin Christians, Jo-
hann Garrelts und Dirk de
Vries hielten dem Verein gar
40 Jahre und länger die Treue.
Sie alle erhielten aus den
Händen des Ehrenvorsitzen-
den die Vereinsnadel in Gold
mit derselbigen Urkunde. Für
alle Geehrten, die überwie-

gend heute noch aktiv am
Punktspielbetrieb teilneh-
men, hatte Holzenkämpfer
individuelle Erinnerungen
aus vergangenen Tagen parat.

Eine besondere Auszeich-
nung erhielten für ihre mehr
als 60-jährige Treue zum Hei-
matsport Hermann König
und Albertus Wenholt. Beide
Mitglieder wurden im Namen
des FKV-Vorstandes, in Abwe-
senheit, mit der diamantenen

Ehrennadel des Friesischen
Klootschießer verbandes
(FKV) ausgezeichnet. Hol-
zenkämpfer bedankte sich für
ihre langjährige Treue.

Die Neuwahlen waren
nach einem so erfolgreichen
Vereinsjahr fast ein Selbst-
läufer. Vorsitzender Knieper
durfte lediglich die langjäh-
rige Damenwartin Aenne
Kruse in den wohlverdienten
Ruhestand verabschieden.
Über 33 Jahre hatte Aenne
Kruse der Damenabteilung
vorgestanden und immer
wieder für konkurrenzfä-
hige, funktionierende Da-
menmannschaften gesorgt.
Unter ihrer Regie hatte es
viele Erfolge gegeben. Die
diesjährige Landesmeister-
und Vizeverbandsmeister-
schaft der Frauen I waren da-
bei sicherlich der Höhepunkt
ihrer ehrenamtlichen Kar-
riere. Unter großem Beifall
dankte Knieper Aenne Kruse
für ihren großen Einsatz.

Mit Daniela Saathoff tritt
eine junge, erfolgreiche Boß-
lerin ihre Nachfolge an. Alle
anderen Vorstandsmitglieder
wurden wiedergewählt. Le-
diglich innerhalb des Vor-
standes gab es noch einen
Wechsel. So übernahm der
bisherige Vorstandsvertre-
ter Karl Davids von Michael
Müller, der aus beruflichen
Gründen etwas kürzertreten
wollte, die Aufgaben der Ge-
schäftsführung und Michael
Müller die des stellvertre-
tenden Vorsitzenden.

Nach 33 Jahren verabschiedet „Noord“ Norden Aenne Kruse
HAUPTVERSAMMLUNG Erfolgreiche Damenwartin geehrt – Daniela Saathoff Nachfolgerin – Heiko Knieper bleibt Vorsitzender

Ehrungen bei „Noord“ Norden. Vorsitzender Heiko Knieper (3. v. r.) und der Ehrenvorsitzende
Hans-Jürgen Holzenkämpfer (2. v. l.) verabschiedeten unter anderem Aenne Kruse (l.).

JFV Norden
sucht Trainer
NORDEN – Zur Ergänzung sei-
ner Trainerteams sucht der
Jugendfußballverein Norden
zu sofort Fußballtrainer. Der
Besitz einer C-Lizenz wird
begrüßt, ist aber nicht zwin-
gend. Nähere Informationen
gibt es unter den Telefon-
nummern 04928/1765 oder
0152/03705614.

Der 69-Jährige möchte
die Großheider unter-
stützen, bei denen er
2013 eigentlich seine
Karriere beendet hatte.

GROßHEIDE/BUP – Er hat
einen der großen Trainer-
namen in Ostfriesland. Als
ausgewiesener Fußballex-
perte feierte er mit dem TuS
Pewsum seine größten Er-
folge bis hin zum Aufstieg in
die Landesliga. Jetzt ist Karl
Rederic zurück. Nach vier
Jahren Pause übernimmt der
Marienhafer in der nächsten
Saison beim TuS Großheide
die Verantwortung auf der
Trainerbank.„Ich möchte den
Verantwortlichen helfen und
die Mannschaft unterstützen
und sie weiterbringen“, sagt
der 69-Jährige, der sei 1977
und damit seit 40 Jahren eine
lange und bewegte Trainer-
karriere hingelegt hat.

Sein Engagement bei den
Großheidern ist eine Rück-
kehr. Mit dem TuS hatte er
2013 zuletzt ein halbes Jahr

lang um die Qualifikation
für die neue Ostfrieslandliga
gekämpft und dann eigent-
lich den Job an den Nagel
gehängt. Der Kontakt aber
blieb immer bestehen. Als
nun Jochen Rosendahl be-
reits in der Winterpause sig-
nalisierte, aus beruflichen
Gründen denTrainerjob nicht
fortsetzen zu können, klopfte
der Vereinsvor-
sitzende Man-
fred Schmidt,
g l e i c h z e i t i g
Motor der Fuß-
ballabteilung,
bei Rederic
an – und hatte jetzt Erfolg.
Nachdem die Rückkehr des
Marienhafers auf die Trainer-
bank seit geraumer Zeit auf
den Sportplätzen die Runde
machte, ist sie seit Montag-
abend offiziell. „Manfred
Schmidt und Jochen Rosen-
dahl sind für mich Sportler,
vor denen ich den Hut ziehe.
Sie knien sich mit viel Hin-
gabe in ihre Aufgabe. Auf ihre
Nachfrage hin habe ich lange
überlegt. Mein Ziel ist es,
die Mannschaft spielerisch

und spieltaktisch weiterzu-
bringen“, erklärt Rederic, der
schmunzelnd hinzufügt: „Als
Rentner hat man ja Zeit.“

Sein Name ist mit dem
ostfriesischen Fußball eng
verbunden. Vor vier Jahr-
zehnten hieß seine erste
Trainerstation PSV Norden.
Darauf folgten Süderneulan-
der SV, TuRa Marienhafe, TuS

Pewsum, SV
Hage, TuS
P e w s u m ,
SpVg Aurich,
TuS Esens,
wieder sein
Heimatver-

ein TuRa und zum Schluss
TuS Großheide. Bei den
Krummhörnern lief es be-
sonders gut: Während seines
ersten kurzen Einsatzes in
Pewsum rettete er den TuS in
der Rückrunde vor dem Ab-
stieg. Darauf folgten fünfein-
halb Jahre, in denen gleich
drei Relegationsspiele in Serie
standen – mit dem erhofften
Sprung in die Landesliga und
dort einem Spitzenplatz.

„Wir freuen uns auf Karl“,
sagt Schmidt. Der Großheider

Vorsitzende lobt Rederic als
„absoluten Fachmann“ und
„Fußballer durch und durch“.
Unter seiner Regie könne die
Mannschaft viel lernen. Für
Schmidt geht die positive
Wirkung allerdings über das
Fachliche hinaus: „Sein Um-
gang mit Spielern ist über-
ragend.“ Das Vertrauen zwi-
schen beiden Seiten sei groß,
Rederic wisse, dass er sich
auf die Großheider verlassen
könne.

Der Routinier wird von Jo-
chen Rosendahl als Co-Trai-
ner, Stefan Schmidt als Tor-
warttrainer und Manfred
Schmidt als Teammanager
unterstützt. Der aktuelle Ka-
der bleibt laut Vereinschef
Schmidt zusammen. Zugänge
gibt es noch nicht, Gespräche
laufen. Beim Neunten der
Ostfrieslandklasse A, der in
der Hinrunde noch Vierter
war, gilt es, den Negativtrend
der schwachen zweiten Sai-
sonhälfte zu durchbrechen.
Schmidt: „Karl soll in Ruhe
arbeiten. Die Mannschaft soll
Spaß haben und gut spielen.
Alles andere kommt.“

Karl Rederic kehrt zurück
FUßBALL Erfolgreicher Trainer-Routinier feiert Comeback beim TuS Großheide

Comeback für den TuS Groß-
heide. Karl Rederic arbeitet in
der neuen Saison wieder als
Trainer.

AURICH/TG – Eine Neuerung,
die ihre ostfriesische Pre-
miere schon beim Citylauf
in Norden feierte, gibt es
jetzt auch zum zehnjährigen
Jubiläum des Auricher Spar-
kassenlaufes: Erstmals wird
dort der Titel eines Auricher
Stadtmeisters vergeben. Der
Startschuss fällt am 10. Juni
(Sonnabend). Alle Starts und
alle Zieleinläufe liegen wieder
auf dem Georgswall.

„Diese Veranstaltung hat
sich sehr gut entwickelt. Wir
sind von der Breitenentwick-
lung überzeugt und werden
den Lauf auch weiterhin un-

terstützen“, versprach Oliver
Löseke vom Vorstand der
Sparkasse Aurich-Norden bei
einer Pressekonferenz. „Ins-
gesamt sind wir bereits bei 30
Läufen angelangt“, erinnerte

der ersteVorsitzende des MTV
Aurich, Wilfried Theessen, an
die 20 Jahre Stadtläufe mit
Schülermeisterschaften un-
ter der Regie des MTV. Einen
Aufschwung hat der Spar-

kassenlauf 2014 durch die
veränderte Streckenführung
erfahren. „Seitdem wir durch
die Fußgängerzone laufen,
registrieren wir eine kontinu-
ierliche Steigerung der Teil-
nehmerzahlen“, hatte Holger
Wesseln von der ausrichten-
den Agentur pulsschlag aus
Köln ermittelt.

Der Zeitplan steht: Um 10
Uhr wird die Veranstaltung
mit dem Bambinilauf über
500 Meter eröffnet. Um den
„De Baalje“ Schüler-Cup der
Jahrgänge 2002 bis 2009 geht
es ab 10.15 Uhr. Der erste Hö-
hepunkt wird um 11.45 Uhr

der Start zum Stadtlauf über
zehn Kilometer sein. Dreimal
müssen die Läufer einen gut
3,3 Kilometer langen Rund-
kurs durch den Hafen und
durch die Auricher Fußgän-
gerzone bewältigen. Den Ab-
schluss bildet um 13.15 Uhr
der Fünf-Kilometer-Stadtlauf
mit dem Team-Cup. Jedes
Team besteht aus drei Ak-
tiven. Die Moderation über-
nimmt wieder Laufexperte
Artur Schmidt aus Herborn.
Die Startunterlagen können
bereits am 9. Juni von 15 bis
18 Uhr im Schwimmbad „De
Balje“ abgeholt werden.

Zum zehnjährigen Bestehen gibt es Stadtmeisterschaft
JUBILÄUM Auricher Lauf am 10. Juni – Bewährte Streckenführung – MTV Aurich packt fleißig an
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Marienhafe ·  (0 49 34) 99 04 56

Inh. Peter Adena

Tolle Knaller-Aktionen
www.sport-schoolmann.de F

olge uns auf 

Tolle Knaller-AktionenTolle Knaller-Aktionen
www.sport-schoolmann.de F

olge uns auf 

Tolle Knaller-AktionenTolle Knaller-Aktionen
www.sport-schoolmann.de Samstag,3. Juni 2017

Zum Störtebeker Straßenfest!

„Wir freuen uns
auf Karl“

MANFRED SCHMIDT


