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Sechs Jahre Zwangspause
hinterließen Spuren.

STOLLHAMM/BUP – Alles rich-
tig gemacht: Als der Frost nach
sechs Jahren denn doch noch
überraschend spät Ende Fe-
bruar zurückkam, fackelten
die Klootschießer nicht lange
und nutzten den Sonnabend in
Stollhamm als letzte Chance.
Nach einem fast neunstün-
digen Feldkampf-Marathon
in der Wesermarsch (wir be-
richteten) feierten beide Sei-
ten: Ostfrieslands Jugendliche
schafften die Revanche mit
einem Erfolg von 1 „Schöt“
und elf Metern. Oldenburgs
Männer behaupteten sich nach
klaremVorsprung amEnde nur
mit viel Mühe bei einem leich-
ten Plus von 27Metern imPres-
tigeduell gegen kampfstarke
Ostfriesen. Die Klootschießer
selbst und ihre Anhänger durf-
ten sich nach dem letzten Wurf
am frühen Abend gegen 18.30
Uhr indes alle als Sieger fühlen.
Mit ihrem Elan hat die reizvolle
Spezialdisziplin viel frischen
Schwung aufgenommen.
Dem geplatzten Zeitrahmen

und auch dem Ärger über die
schlechte Wettkampfbahn zum
Trotz standen die „Flüchter“

endlich wieder bei ihrem win-
terlichen Saisonhöhepunkt
im Blickfeld der Friesen-
sport-Fans. Nach der langen
Zwangspause war ihre Rück-
kehr überfällig. Dass satte drei
A-Jugendjahrgänge in Folge
um ihre Chance auf einen Ein-
satz beim winterlichen Spek-
takel vor großem Publikum
gebracht wurden, hat Spuren
hinterlassen.
Die Euphorie ließ merklich

nach, schließlich wurde Jahr
für Jahr vergeblich trainiertund
umsonst die Auswahlwerfen
am Sonnabendvormittag be-
sucht. So mussten die Jugend-
obleute sich kräftig ins Zeug le-
gen, um für den überraschend
noch Anfang März möglichen
Ländervergleich Auswahl-
mannschaften auf die Beine zu
stellen. Von den insgesamt 18
Jugendlichen gehörten in Stoll-
hamm neun Nachwuchswerfer
noch dem Lager der C-Jugend
an. Sie sollen für die Zukunft
aufgebaut werden, denn bei

den Hauptmannschaften wird
die Luft dünn, zumal es insge-
samt imFriesensport zuwenige
Werfer zwischen 18 und 40
Jahren gibt. Fünf Juniorenwer-
fer stützten die neunköpfige
Männerauswahl derOstfriesen.
Bei einem bisher üblichen Ab-
laufmit Jugendlichen und Juni-
oren am Sonnabend sowie den
Männern am Sonntag hätten
sie eine Doppelschicht einle-
genmüssen.
Die so häufig gehörten War-

nungen und Hinweise, das
Klootschießen zu pflegen, wer-
den immer dringlicher. Für die
wichtige Basisarbeit in denVer-
einen sollen mit Lehrgängen
fürÜbungsleiterundKadertrai-
ning Anreize geschaffen wer-
den – so der Plan. EinfacheMit-
tel, die schon funktionierten,
sind gefragt: Mehr Wettkämpfe
als Lohn für das Training und
mehr Breite sind erforderlich.
Kreismannschaften bieten die
Chance, bei vielenWerfern den
Ehrgeiz für das gemeinsame
Ziel zu wecken. Dafür sind
Rückhalt und Zuspruch nötig –
viele alte Haudegen des Kloot-
schießens gibt es nicht mehr.
Die große Ära des Kreiskloot-
schießerverbandes Norden,
der ebenso in der Pflicht steht,
ist lange vorbei.

Viel frischer Schwung
für das Klootschießen
FRIESENSPORT Rückkehr der Feldkämpfe überfällig

Leistungsträger. Der erst 14-jährige Südarler SimonBussmann,
der einen Höchstwurf von 106 Metern (gesamt 359 Meter)
zeigte, gewann mit den Ostfriesen den Jugendfeldkampf.

Brutal. Viele, viele Löcher, aber in der Spitze sogar tiefe Trecker-
spuren bot das Wettkampfgelände in Stollhamm.

Gute Stimmung bei den Ostfriesen. Die Männerauswahl um
Frank Goldenstein (rote Jacke) zeigte tollen Kampfgeist.

Ein spannender, aber auch harter Wettkampftag in Stollhamm. Die Helfer der insgesamt vier Ländermannschaften waren fast neun Stunden bei Eiseskälte gefordert. FOTOS: TEBBEN-WILLGRUBS

Akrobat. Björn Aakmannmeis-
terte einen Fast-Sturz. Der
Berumburer warf 110 Meter.

Alles, was wärmt. Frostschutz
war angesagt.

Nachlese zu den Feldkämpfen der Klootschießer in Stollhamm

Ostfriesischer Meisterwerfer. Mit einer Klasse-Serie von 126 Metern, 106 Metern, 100 Metern und 124 Metern sowie einem
Gesamtergebnis von 456 Metern glänzte Daniel Heiken aus Schirumer Leegmoor als bester Feldkämpfer.
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