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KSB-Ehrenvorsitzender
Remmer Hedemann
nahm Auszeichnungen
beim Traditionsclub vor.
NORDEN – Höhepunkt bei der
Hauptversammlung des KBV
„Noord“ Norden im Vereins-
heimwarendieEhrungen lang-
jährig verdienter Mitglieder.
Vorsitzender Heiko Knieper
wurde im Amt bestätigt.
Knieper konnte neben den

zahlreich erschienenen Mit-
gliedern auch den Ehrenvorsit-
zenden der Kreissportbundes
Aurich, Remmer Hedemann,
begrüßen. Der Vorsitzende, der
Sportwart und auch der Ge-
schäftsführer gaben über das
zurückliegende Jahr einen je-
weils umfassenden Rückblick.
So waren die gesellschaftlichen
Veranstaltungen nicht zu kurz
gekommen und durchschnitt-
lich gut besucht gewesen. Ins-
gesamt berichtete Knieper zu-
frieden über ein harmonisch
abgelaufenes Jahr.Fürdiedabei
erfahrene Unterstützung durch
engagierteMitglieder bedankte
er sich ganz besonders. So
würde „Noord“ nach nunmehr
fast 20 Jahren immer noch über
ein gepflegtes Vereinsheim-
anwesen verfügen.
Auch Sportwart Edelhard

Sjuts zeigte sich mit den
sportlichen Erfolgen des zu-

rückliegenden Jahres äußerst
zufrieden. Wenn die Männer-
mannschaft, die in der zurück-
liegenden Saison in der Regi-
onalliga I ganz überwiegend
die Tabelle angeführt hatte,
nicht durch einen unerwar-
teten Patzer am Ende „nur“
Dritter geworden wäre, könnte
er über ein „super erfolgreiches
Jahr“ reden. Die nun kommen-
denWochenmüssen zeigen, ob
aus den errungenenKreismeis-

tertiteln am Ende auch noch
Landesmeistertitel zu machen
sind.
Der Geschäftsführer Karl

Davids berichtete der Ver-
sammlung über eine gesunde
Kassenlage. Das Geschäftsjahr
2018 wurde zwar mit einem
überschaubaren Minus ab-
geschlossen, aber ursächlich
dafür waren Ausbauarbeiten
im und am Vereinshaus. Der
Ehrenvorsitzende Hans-Jürgen

Holzenkämpfer überreichte
Angelika Eilts und Edzard Wie-
ben für ihre 25-jährige Mit-
gliedschaft die Vereinsnadel in
Silber mit der dazugehörigen
Urkunde.
KSB-Ehrenvors i t zender

Hedemann ehrte im Auftrag
des Landessportbundes Nie-
dersachsen (LSB) gleich vier
verdiente Mitglieder von
„Noord“. Die imVorjahr aus der
Vorstandsarbeit ausgeschie-

dene Aenne Kruse war ohne
Unterbrechung mehr als 30
JahreFrauenwartindesVereins.
Sie bekam dafür die silberne
EhrennadeldesLSBüberreicht.
Auch der bei der Versamm-
lung scheidende Altherrenwart
Fritz Öpkes hatte über 30 Jahre
im „Noord“-Vorstand gewirkt.
Die dafür ebenfalls überreichte
silberne Ehrennadel des LSB
nahm er sichtlich stolz in
Empfang. Zusätzlich wurde

er vom Vorsitzenden Knieper
mit einem mächtigen Präsent-
korb dekoriert. Auch Edelhard
Sjuts konnte auf eine mehr
als 30-jährige Vorstandsarbeit
zurückblicken. Als Sportwart
des Vereins agierte er stets um-
sichtig und mit viel Erfolg, ins-
besondere auch in der doch so
wichtigen Jugendarbeit. Aber
auch im Schiedsgericht des
Landesverbandes Ostfriesland
wirke er als ausgewiesener
Fachmann mit viel Erfahrung
seit vielen Jahren. Hedemann
konnte Sjuts für sein unermüd-
liches Eintreten für den Hei-
matsport ebenfalls die silberne
Nadel des LSB überreichen.
Zu guter Letzt war es der

Vorsitzende Knieper selbst, der
aus den Händen des KSB-Eh-
renvorsitzenden die silberne
Nadel des LSB nebst der dazu-
gehörenden Urkunde in Emp-
fang nehmen durfte. In seiner
Laudatio erwähnteHedemann,
dass Knieper, angefangen als
Schriftführer, viele Jahre zwei-
ter Vorsitzender gewesen war
und nunmehr bereits im zehn-
ten Jahr die Gesamtverant-
wortung als Vorsitzender des
Traditionsclubs „Noord“ Nor-
den innehabe. Knieper habe
„Noord“ vor einigen Jahren gut
durch die Feierlichkeiten zum
100-jährigen Jubiläum geführt
und mache seine Aufgabe ge-
wohnt gut.

Vorsitzender Heiko Knieper im Amt bestätigt
HAUPTVERSAMMLUNG Hochrangige Ehrungen bei „Noord“ Norden für Öpkes, Kruse, Sjuts und den Vereinschef selbst

Ehrungen bei „Noord“ Norden. Das Foto zeigt (v. l.) den KSB-Ehrenvorsitzenden Remmer Hedemann, Fritz Öpkes, Aenne Kruse,
Edelhard Sjuts, Hans-Jürgen Holzenkämpfer und den „Noord“-Vorsitzenden Heiko Knieper.

MARIENHAFE – Einstimmig
hat die Fußballsparte von TuRa
Marienhafe Thomas Hoffrich-
ter weitere zwei Jahre zum Vor-
sitzenden gewählt. Sein Stell-
vertreter bleibt weiterhin der
erst 22-jährige Hauke Harms.
ImSportheim inUpgant-Schott
begrüßte Hoffrichter 27 Mit-
glieder. Den Jahresbericht trug
diesmal Harms vor.
Hervorzuheben ist das zur-

zeit gute Abschneiden der ers-
ten Herrenmannschaft von
TuRa, die um die Meisterschaft
in der Ostfrieslandklasse A
mitspielt. Des Weiteren nimmt
eine dritte Herrenmannschaft
am Spielbetrieb teil. Dazu gibt
es eine Alte Herrenmannschaft
und die Alte A-Jugend.
Die Kassenlage ist sehr ge-

sund. Der gesamte Vorstand
wurde einstimmig wiederge-
wählt, bis auf eine Ausnahme.
Nach elf Jahren als Leiter der
Jugendabteilung und 27 Jah-

ren als Jugendbetreuer trat Dit-
mar Amelsberg nicht mehr an
undmachte für einen Jüngeren
Platz.HolgerBackerwurde jetzt
zum Jugendleiter der Fußball-
abteilung vonTuRaMarienhafe
gewählt.
Der Vorstand setzt sich somit

wie folgt zusammen: erster Vor-
sitzender: Thomas Hoffrichter,
Stellvertreter: Hauke Harms,
Jugendobmann: Holger Ba-
cker, Sozialwart/Ehrenamt:
Jürgen Lübben, Pressewart:
Carl-Heinz Arends, allgemeine
Verwaltung und Stadionzei-
tung:Hajo Janssen, technischer
Dienst: Harald Poppen, Man-
fred Erwiens und Menne Ba-
cker, Platzkassiererin: Jessica
Casjens.
Hoffrichter und die anwe-

senden Mitglieder bedankten
sich abschließend herzlich bei
Amelsberg für die geleistete
Arbeit und überreichten ihm
ein Präsent.

Hoffrichter bleibt
Spartenleiter bei TuRa
FUßBALL Hauke Harms Stellvertreter

TuRas Fußballvorstand. Thomas Hoffrichter (r.) und Hauke Harms (l.) verabschiedeten Ditmar Amelsberg (kleines Foto).

OSTERHUSEN –Bei derMitglie-
derversammlung im Vereins-
heim hat der KBV „Fix vörut“
Osterhusen seinen Vorstand
um den Vorsitzenden Klaus Ja-
kobs wieder breiter aufgestellt.
Im Vorjahr war eine Art Not-
vorstand gewählt worden, weil
etliche Vorstandsmitglieder
ihre Ämter niederlegt hatten.
Eine kleine Crew von acht Per-
sonen lenkte daraufhin die Ge-
schicke des Vereins. Jetzt ist
die Führungsriege mit einem
zehnköpfigen Team wieder gut
gewappnet.
Dennderkommissarischein-

berufene Stephan Müller über-
nahm das Amt des Sportwar-
tes nun als gewähltes Mitglied.
Dirk Tammen steht jetzt als
zweiter Vorsitzender zur Verfü-
gung. FockoBerendskonnte für
den Festausschuss gewonnen
werden. Jan-Gerhard Bergsma
und Hans-Günter Schone-

boom wurden in ihren Ämtern
als Kassenwart und Schriftfüh-
rer bestätigt. Schoneboom ge-
hört dem Vorstand schon seit
26 Jahren an.

Gerjet Tammen undGertrud
Hagena wurden für 20-jährige
Mitgliedschaft geehrt. Vor-
sitzender Jakobs gehört dem
Verein seit 30 Jahren an ge-
nausowie Foelke Lemke, Frank

Lemke, Ulrike Scholz-Bene-
dictus und Hilline Scholz. Da-
für gab es Ehrennadeln. Iris
Diekena hält demVerein seit 40
Jahren die Treue, was mit einer
Weinflasche mit besonderem
Emblem gewürdigt wurde.
In seinem Bericht nutze Ja-

kobs die Gelegenheit, umfang-
reichen Dank an die vielen
ehrenamtlichenHelfer des Ver-

eins auszusprechen. Gleichzei-
tig mahnte er die Anwesenden
jedoch auch an, den Verein
nicht nur zu verwalten, son-
dern nach vorne zu bringen. In
diesem Zusammenhang wird
zukünftig ein Workshop unter
der Leitung von Jan Diekena
angeboten. Arbeitsausschüsse
sollen helfen, nach Lösungen
für den Mitgliederschwund zu

suchen und diesem entgegen-
zuwirken. „’Fix vörut’ ist zwar
sehr gut aufgestellt und finan-
ziell geht es uns gut, doch wir
wollen uns nach vorne orien-
tieren und wachsen“, gab der
Vorsitzende die Marschrich-
tung vor. Er steht dem Verein
seit nunmehr 20 Jahren vor und
möchte diesen für die Zukunft
gewappnet sehen.
DieUnruhedurchdenPacht-

vertrag, die im vergangenen
Jahr für negative Schlagzeilen
sorgte, ist mittlerweile kein
Thema mehr. Pächter Joachim
Scholz war persönlich anwe-
send und sagte dem Verein
seine Unterstützung zu. Die
sportliche Allianz mit dem
Nachbarverein Canhusen/
Loppersum wird als voller Er-
folg gewertet. Die Mannschaf-
ten machen nicht nur sportlich
auf sich aufmerksam, viel wich-
tiger sind die Kameradschaft

unddie neuenFreundschaften,
die sich abseits der Strecke
gebildet haben.Dieses Fazit zo-
gen dieMannschaftsführer Ste-
phan Müller und Alfred Tam-
men. Kassenwart Jan-Gerhard
Bergsma berichtete von einer
gesunden Kasse. Das laufende
Geschäftsjahr konnte wieder
mit einem kleinen Plus abge-
schlossen werden.
Der Verein frönt nicht nur

dem Boßelsport. Ein wichtiger
Aspekt für die Kameradschaft
sind neben den Festlichkeiten
die regelmäßigen Knobel- und
Skatabende, die regen Zu-
spruch haben. Seit nunmehr
25 Jahren spielen die Osterhu-
ser Boßler nebenbei Skat, was
von Alfred Tammen organisiert
wird. In diesem Jahr wurde
Klaus Jakobs zum insgesamt
viertenMal Vereinsmeister.
Im kommende Jahr wird „Fix

vörut“ Osterhusen 50 Jahre alt.

KBV Osterhusen mit zehnköpfigem Vorstand wieder gut gewappnet
HAUPTVERSAMMLUNG Mitglieder wollen ihren Verein „Fix vörut“ mit einem Zukunfts-Workshop weiter voranbringen

Engagiert beim KBV Osterhusen. Das Foto zeigt (v. l.) Hans-Günther Schoneboom, Gertrud
Hagena, Stephan Müller, Klaus Jakobs, Dirk Tammen, Christian Wilts, Jan Diekena, Rainer Olt-
manns und Jan-Gerhard Bergsma. Es fehlt Focko Berends.


