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Regenwahrscheinlichkeit

nachwuchs im zoo
das skudden-Lämmchen kam
gestern in Birgits Tiergarten in
rechtsupweg zur welt. der Zoo
ist ab morgen geöffnet. ➟ seite 10
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zehn tore im derby
Tore satt hat es im Fußballderby
der ostfrieslandklasse B gegeben.
Fc Norden ii und die sg Norden
trennten sich 5:5. ➟ seite 17

Florian

Fastenzeit naht
Heute endet die feuchtfröh-
liche Hoch-Zeit der Jecken;
ab Aschermittwoch ist wieder
Fasten angesagt. Wobei jeder,
der dabei mitmachen will,
selbst entscheiden kann, auf
was er in den Wochen bis zum
Osterfest verzichtet – auf Alko-
hol und/oder Süßigkeiten zum
Beispiel, auf Fleisch, auf Fern-
sehen – es gibt viele Möglich-
keiten, sich einzuschränken.
Für die Gesundheit ist es auf
jeden Fall zuträglich, wenn
die Kalorienzufuhr ein wenig
gedrosselt und der Fernseh-
sessel gegen das Trimmrad
eingetauscht wird. Ab morgen
geht’s los!

Stand: 19.26 Uhr

dow Jones +0,01 %
20824 20821 (Vortag)

euro EZB-KURS
1,0603 $ 1,0562 $ (Vortag)

zinsen Umlaufrendite
0,06 % 0,05 % (Vortag)

daX +0,29 %
11838 11804 (Vortag)

Nach 20 Jahren in der Landesliga
FrauenIistdenBoßlerinnenvon„Noord“
Norden ein großer Coup geglückt. Zwei

Spieltage vor Saisonende haben sich
die Norderinnen die Landesmeister-
schaft gesichert. Mit dem 7:0-Heim-

sieg gegen Reepsholt zimmerte das
Erfolgsteam sein Meisterstück. Nach
Abstiegssorgen im Vorjahr sind die

„Noord“-Damen um Angela Koskowski
jetzt die neue Nummer eins Ostfries-
lands (Seite 17). FOtO: tEBBEN-WILLgRUBS

B o ß l e r i n n e n v o n „ n o o r d “ n o r d e n h o l e n l a n d e s m e i s t e r s c h a f t

Auch im Nordwesten wurde gestern Karneval
gefeiert – wie hier im Norder Jugendzent-
rum. Insbesondere in den Schulen hatten
sich die Kinder am Rosenmontag verkleidet

– da wimmelte es von Pippi Langstrumpfs und
Harry Potters, Vampiren und anderen Phan-
tasie-gestalten, und alle hatten viel Spaß.

FOtO: tEBBEN-WILLgRUBs

v o r a l l e m k i n d e r f e i e r n k a r n e v a l

norden/CHB – Abends und
am Wochenende war es
schwierig, den Hundehalter
ausfindig zu machen und
zu kontaktieren, denn Tier-
heim und Bürgerbüro haben
geschlossen. Jetzt erhält die
Polizei ein Lesegerät für Mi-

krochips, die den Vierbei-
nern per Gesetz ab ihrem
sechsten Lebensmonat unter
die Haut gesetzt werden. Nun
kann die Polizei mit dem
Netzwerk des Vereins Tasso
zusammenarbeiten und
Hundebesitzer schnellst-

möglich über den Fundort
ihres Vierbeiners informie-
ren. Für die Hunde ist es ein
stressfreieres Verfahren und
die Einsatzwagen der Polizei
werden durch weniger Trans-
porte zum Tierheim in Ha-
germarsch besetzt (Seite 3).

entlaufene hunde schneller
ihren besitzern zurückgeben
Service Polizei erhält mikrochip-lesegerät zur identifikation

Greetsiel – Die
Touristik GmbH
Krummhörn-Greet-
siel hat gestern ihre
Zahlen 2016 vorge-
stellt. Die Verantwort-
lichen meldeten ein
Jahr der Rekorde. Dies
sei das Verdienst aller

Leistungs- und Ent-
scheidungsträger in
Politik undVerwaltung
sowie in Vereinen und
Verbänden, aber auch
in den benachbarten
Gemeinden, so Ge-
schäftsführer Ludger
Kalkhoff (Seite 6).

rekorde in greetsiel
Großheide – Mit
dem Ziel, selbst an-
gebautes Obst und
Gemüse untereinan-
der zu tauschen, hat
eine Gruppe in der
Gemeinde Großheide
das Fehntjer Garten
Kollektiv gegründet.

Die Mitglieder wol-
len nicht nur mehr
Vielfalt erzeugen,
sondern auch die Ver-
wertung der Früchte
besser ausnutzen.
Der Verein hofft, wei-
tere Mitstreiter zu fin-
den (Seite 11).

mitstreiter gesucht

31-jähriger norder vom
vorwurf der Unfallflucht
freigesprochen.

aurich/MARI – Das Amtsge-
richt Aurich verurteilte einen
31-jährigen Norder wegen
fahrlässiger Tötung in zwei
Fällen und vorsätzlicher Stra-
ßenverkehrsgefährdung zu
zweieinhalb Jahren Haft. Das
Gericht ging damit über das
vom Staatsanwalt beantragte
Strafmaß von zwei Jahren und
drei Monaten hinaus.

Dem Angeklagten wurde die

Fahrerlaubnis entzogen und
eine Sperrfrist von drei Jahren
verhängt. Vom Vorwurf der
Unfallflucht wurde er freige-
sprochen. Der Mann hatte auf
der B 210 trotz Gegenverkehrs
zwei Lastwagen überholt. Ein
Polo musste ausweichen, ge-
riet ins Schleudern und prallte
gegen einen Lkw. Die beiden
36 und 39 Jahre alten Insassen
aus Südbrookmerland star-
ben noch an der Unfallstelle.
Das Gericht folgte den Aussa-
gen von Zeugen, die das Un-
glück hatten kommen sehen
(Seite 6).

todesfahrer
geht in haft
Gericht strafe über staatsanwaltsantrag

wittmund/KDH – Die SPD
bestimmt am 17. März ih-
ren Kadidaten für die Land-
tagswahl. Neben Kai-Uwe
Lassowski (Friedeburg) wird
sich auch der Großefehner
Jochen Beekhuis bewerben.
SPD-Kreisvorsitzender Jens
Multhaupt bestätigte gestern,
dass mindestens diese beiden
Sozialdemokraten antreten
werden. Lassow-
ski und Beekhuis
stellen sich in die-
sen Wochen in den
Ortsvereinen vor.
Lassowski ist im
September in den
Friedeburger Rat
gewählt worden. Er
istdortOrtsvereins-
vorsitzender und
stellvertretender
Kreisvorsitzender.

Jochen Beekhuis führt die
SPD-Kreistagsfraktion in
Aurich. Auch den Landkreis
Wittmund kennt der Kom-
munalpolitiker sehr gut durch
seine Arbeit an der Seite
der SPD-Bundestagsabgeord-
neten Evers-Meyer. Für die
Politikerin leitet er das Ab-
geordnetenbüro in Wilhelm-
shaven.

Zum Landtags-
wahlkreis87gehören
neben dem Land-
kreis Wittmund die
Gemeinden Wies-
moor und Dornum
sowie Norderney,
Juist und Baltrum.
Das Direktmandat
gewann 2013 Holger
Heymann(SPD),seit
November Landrat
in Wittmund.

Jochen beekhuis
will in den Landtag
Politik sPd-delegiertenwahl 17. märz

Will in den Landtag:
Jochen Beekhuis.

aus aller Welt

Po lit iK
Zuschauer schreien über-
rascht auf, die Angeklagten
stehen wie vom Schlag
getroffen: Erstmals in
Deutschland sind zwei Raser
nach einem illegalen Rennen
mit tödlichem Ausgang des
Mordes schuldig gesprochen
worden.

no rdWe st /BreMen
Landtagspräsident Bernd
Busemann (CDU) sieht die
Alternative für Deutschland
(AfD) auf dem Weg in eine
rechtsradikale Ecke. Er for-
derte deshalb eine sehr kri-
tische Beobachtung der AfD
per Verfassungsschutz.

WirtschaFt
Der Fusion der Deutschen
Börse mit der London Stock
Exchange droht das Aus.

sPort
Andries Jonker soll den VfL
Wolfsburg vor dem Abstieg
aus der Bundesliga bewah-
ren. Der Niederländer tritt
die Nachfolge von Valérien
Ismaël an.

Pa noraMa
Die Uni Münster entzieht
Medizinern Doktortitel.
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Mehr Lokalsport lesen
Sie auf der Seite 30.

oStfrieSland-
Spiegel

LogabiruM – Die Basket
baller von Fortuna Loga
birum stehen kurz vor
dem großen Ziel: Nach
dem 60:49Erfolg in eige
ner Halle gegen Ofenerdiek
benötigen die Leeraner aus
den ausstehenden zwei
Begegnungen noch einen
Sieg, um den Aufstieg in
die 2. Regionalliga Nord
zu schaffen. Die Aufgaben
sind allerdings alles andere
als einfach. Am Sonnabend
muss die Mannschaft von
Trainer Alexander Meiborg
beim Tabellenvierten Ro
tenburg/Scheeßel antre
ten, ehe man zum Ausklang
Spitzenreiter Bremerhaven
empfängt.

namen

FußballBezirksligist Ger
mania Leer hat ein Test
spiel im niederländischen
Delfzijl gegen den Ostfries
landklassisten SV Holtland
nicht nur 2:3 verloren,
sondern auch noch teuer
bezahlt. ChriS WieMker
schied schon nach wenigen
Sekunden mit einer hef
tig blutenden Platzwunde
am Kopf aus. Wenig spä
ter humpelte auch JuLian
Jauken mit Verdacht auf
einen Muskelfaserriss vom
Platz. Die Schützlinge von
Trainer MiChaeL ZuideMa
lagen nach 71 Minuten 0:3
hinten, ehe benJaMin Lü-
neMann mit einem Dop
pelpack verkürzte.

KontaKt

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

.✦.

Volltreffer. FCN-Torwart Alexander Grensemann konnte sich strecken wie er wollte, dieser herrliche Schuss von SG-Akteur Ole
Meyenburg zum zwischenzeitlichen 2:3 war nicht zu parieren. Am Ende hieß es 5:5. FOTO: MüllEr

norden/JAN– Die Reserve des
FC Norden hat den Sprung
an die Tabellenspitze der
FußballOstfrieslandklasse B
(Staffel I) verpasst. In einem
turbulenten Derby trennte
sich FCN II von der SG VfB/
PSV Norden mit 5:5.

Nils Bracklo brachte die
SG nach acht Minuten in
Führung, doch danach wa
ren die Hausherren auf dem
Kunstrasenplatz erst ein
mal am Drücker. Zweimal
Hannes Theuerkauf (10. und
35.) sowie Dennis Ippen (30.)
sorgten für das 3:1, ehe es fünf
Minuten vor der Pause richtig
rund ging. Ole Meyenburg
(40.) und Björn Hellmers (42.)
glichen für die Spielgemein

schaft aus, doch die FCN
Reserve hatte die passende
Antwort parat. Unmittelbar
vor dem Halbzeitpfiff erzielte
Theuerkauf seinen dritten
Treffer (44.).

Auch im zweiten Durch
gang ging es hin und her.
Erneut Meyenburg traf per
Foulelfmeter zum 4:4 (50.).
Steffen Buttjer netzte zum
fünften Tor für FCN II ein
(70.), ehe Hero Baumgärtner
mit einem 20MeterSchuss
für die Punkteteilung sorgte
(88.). Dennis Ippen verlor
anschließend nach einem
nicht anerkannten Treffer die
Beherrschung und sah von
Schiedsrichter Alfred Duits
die Rote Karte.

Im Derby herrscht
Tag der offenen Tür
fußball fcn ii und sg spielen 5:5

griMerSuM – Vorsitzender
Paul Hörnke konnte zur Jah
resversammlung der TSG
Grimersum nur einen durch
schnittlichen Besuch ver
zeichnen. Erfreulich ist da
gegen die Tatsache, dass sich
die Mitgliederzahl mit 151
auf Vorjahresniveau stabili
siert hat.

In seinem Bericht hielt der
Vorsitzende Rückschau auf
das abgelaufene Jahr und er
wähnte die sehr gelungene
Festveranstaltung zum 50
jährigen Bestehen des Vereins

(wir berichteten).
Auch die übrigen Veranstal

tungen wie unter anderem
die Vatertagsfete, die Sport
woche und die Ausrichtung
der Krummhörner Hallen
fußballturniere waren von
Erfolg gekrönt, was sich auch
in einer doch zufriedenstel
lenden Kassenlage zeigte.

Im Bericht des Sportwartes
kam die noch steigerungsfä
hige Entwicklung der ersten
Männermannschaft in der
nun im zweiten Jahr mit Jen
nelt/Uttum geführten Spiel

gemeinschaft zum Ausdruck.
Die zweite Vertretung fand im
zweiten Jahr in der SG dage
gen zu mehr Stabilität.

Das Aushängeschild des ab
gelaufenen Jahres bildete die
als SG Grimersum/Wirdum/
Visquard aufgetretene Frau
enmannschaft, der das Dou
ble gelang. Die SG holte sich
nicht nur die Kreismeister
schaft, sondern gewann auch
noch den Kreispokal.

Jugendwart Holger Men
nenga konnte im zwei
ten Jahr des Bestehens der

JSG Wirdum/Grimersum/
Leybucht ein weitgehend
positives Fazit über die Zu
sammenarbeit ziehen, die in
einigen Bereichen aber noch
ausbaufähig ist. Hierbei ver
wies er auf die Unsitte bezüg
lich der Abwerbungsversuche
im AJuniorenbereich.

Einmütigkeit herrschte bei
den Teilvorstandswahlen:
Alle Wahlen erfolgten ein
stimmig. Der 2. Vorsitzende
Andreas Janssen und Kassen
wart Günter Eeten wurden in
ihren Ämtern bestätigt. Zum

kommissarischenJugendwart
wurde Paul Hörnke gewählt.
Ebenfalls kommissarisch ist
Wilfried Müller als Schrift
führer tätig. Als Kassenprü
fer amtieren Heidrun Berg,
Bettina Janssen und Hinrich
Folkerts.

Abschließend verwies der
Vorsitzende auf die nicht ein
facher werdende Teilnahme
von spielfähigen Mann
schaften im Männerbereich.
„Diese Entwicklung ist aber
nicht allein dem demogra
fischen Wandel geschuldet.“

TSG Grimersum freut sich über stabile Mitgliederzahlen
jahresversammlung Vorsitzender Paul hörnke zufrieden – gelungene feier zum 50. geburtstag

E-Junioren der
SpVg Meister
auriCh – Die EJunioren der
SpVg Aurich sind Kreismeis
ter im Futsal. Das Team setzte
sich mit elf Punkte und 7:0
Toren durch.

Sechs Mannschaften
kämpften um den Titel. Platz
zwei ging an Aurichs zweite
Mannschaft, vor FC Norden,
SV Großefehn, TuS Pewsum
und SV Hage. Claus Dirks
nahm in Vertretung von Staf
felleiter Wilhelm Reutlitz die
Siegerehrung vor.
l SpVg: Elias Geringer, Frithjof
Schmidt, Luis Schulze, Lars Geiken,
Renke Kugelmann, Tom Schulz, Hardy
Sievers, Luca Götz, Leon Thai; Trainer:
Jens Geiken und Helmut Ubben.

Mit angela und Kim
Koskowski stehen Mutter
und tochter im erfolgs-
team. aus el Paso in
texas gratulierte rekord-
halter stefan albarus.

norden/BUp – Als Angela
Koskowski den letzten Wurf
gekonnt auflegte, brachen
alle Dämme: Erstmals in
ihrer Vereinsgeschichte be
jubeln die Boßlerinnen von
„Noord“ Norden den Gewinn
der Meisterschaft in der Lan
desliga Frauen I, der sie seit
bereits 20 Jahren ununter
brochen angehören (wir be
richteten). Bewegten sie sich
in der vergangenen Saison
gar noch in Abstiegsgefahr,
präsentieren sich die Norde
rinnen nur zwölf Monate spä

ter als die gefeierte Nummer
eins in Ostfriesland. „Das ist
überragend, einfach sensa
tionell. Alle haben gekämpft
und ihre Leistung abgerufen“,
freut sich Mannschaftsführe
rin Maike de Vries mit ihrem
Erfolgsteam von „Noord“.
Dem gratulierte zur Landes
meisterschaft auch Vereins
mitglied Stefan Albarus aus
El Paso in Texas, wo der
Weltrekordhalter im Kloot
schießen stationiert ist. Das
„unbeschreibliche Gefühl“,
so Maike de Vries, Landes
meister im Straßenboßeln der
Hauptklasse zu werden, hat
bei den Norderinnen indes
eine Leistungsträgerin bereits
erlebt.

Vor 34 Jahren holte Angela
Koskowski den Landestitel
mitderdamaligenTopMann
schaft von„Free herut“ Nesse.
Die Nessmerinnen hatten
den großen Erfolg schon 1980
erstmals errungen. Die aller
erste Nummer eins im ost
friesischen Frauenboßeln aus
dem Kreisverband Norden
hieß 1974 Berumerfehn. So
mit holten die „Noord“Wer
ferinnen den erst vierten Lan
desmeistertitel der Frauen I
in ihren Kreis. Und Angela
Koskowski ist erneut dabei.

Damit nicht genug: Der 59
jährigen Ausnahmeboßlerin
gelang zugleich das große
Kunststück, gemeinsam mit
ihrer Tochter Kim die Meister
schaft zu erkämpfen. Damit
ist für das Familienduo ein
Traum in Erfüllung gegan
gen. „Angela feiert einen Tag
vor unserem letzten Punkt
spiel am 18. März Geburtstag.
Sie meinte, diese tolle Saison
sei das schönste Geschenk
für sie“, sagt Maike de Vries.
Der Auswärtskampf in Müg
genkrug (6.) und das letzte
Heimspiel gegen Collrunge
(5.) werden zum Schaulaufen
vor der großen Meisterfeier.

Mit 26:6 Punkten ist „Noord“
für den Vorjahresmeister
Dietrichsfeld nicht mehr
einzuholen.

Dem neuen Titelträger ge
lang ein großer Sprung. Die
Norderinnen haben inner
halb nur eines Jahres das
Feld von hinten aufgerollt,
schließlich reichte es in der
vergangenen Saison nur zu
13:23 Punkten und Platz acht
bei zwei Zählern Vorsprung
zur Abstiegszone. Heute aber
stellen die „Noord“Damen
die beste Holzgruppe der
Landesliga mit Kim Koskow
ski, Daniela Saathoff, Carina
Hempel, Sabine Marek, Maike
de Vries und Nina Westdörp,
die von Jörg Saathoff be
treut wird. Die Gummigruppe
mit Angela Koskowski, Sahra

Wienekamp, Melanie Kop
tein, Inka Garrelts und Anja
Habben mit ihrem Bahnwei
ser Gerold Koptein liegt in der
Gesamtwertung an siebter
Stelle von 20, im direkten Ver
gleich der Gummigruppen ist
Norden Dritter. Unterstützt
wird der neue Landesmeister,
der einen Altersschnitt von
38 Jahren aufweist, von der
langjährigen LigaWerferin
Edeltraut WietsFrerichs.

Bei zwölf Siegen und zwei
Unentschieden stehen kurz
vor Saisonende nur zwei
Niederlagen zu Buche. Wäh
rend es in der Vorwoche
beim hauchdünnen 0:1 im
Spitzenspiel in Dietrichsfeld
noch nicht ganz zum letz
ten fehlenden Punkt reichte,
zimmerten die Norderinnen

jetzt mit einem 7:0Heimsieg
(0,007,7,045)gegenReepsholt
ihr Meisterstück. „Alle haben
an einem Strang gezogen“,
lobt Maike de Vries den gu
ten Mannschaftsgeist in der
Meistersaison bei immer wie
der glänzenden Leistungen.
Das Sahnehäubchen könnte
eine Woche nach dem Ende
der Punktspielsaison bei den
Verbandsmeisterschaften in
Moorriem folgen.

Nach Platz fünf vor zwei
Jahren geht nun der Blick
zum zweiten möglichen Titel.
Maike de Vries weiß um den
Ehrgeiz des „Noord“Teams,
jetzt nach dem Double zu
greifen: „Wenn wir schon ein
mal da oben sind, dann wol
len wir auch gern den FKV
Titel holen.“

„Noord“ Ostfrieslands Nummer eins
boßeln erstmals in der Vereinsgeschichte gewinnen norderinnen titel in der Landesliga frauen i

landesmeister. Seit 20 Jahren gehört „Noord“ der landesliga Frauen I an. Jetzt gelang den
Norderinnen der große Coup. Den Titel hatte zuletzt 1983 Nesse geholt. FOTO: TEBBEN-WIllGrUBS

„Das war überragend.“ Maike
de Vries bejubelte mit ihrem
Team nach dem 7:0-Heimsieg
gegen reepsholt den Titelge-
winn. FOTO: SAATHOFF
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OSTFRIESLAND - Großer
Jubel in Norden: Dank des
7:0-Heimsiegs gegen das
Team aus Reepsholt machten
die „Noord“-Boßlerinnen
zwei Spieltage vor Saisonen-
de die Meisterschaft in der
Landesliga perfekt. Im
20. Jahr in dieser Spielklasse
feierten die Norderinnen so
ihren ersten Titel. Überschat-
tet wurde der Triumph vom
Todesfall einer langjährigen
Norder Boßlerin, die in der
Kreisliga Damen IV während
des Duells gegen Norddeich
verstorben war (siehe Artikel
rechts auf dieser Seite).

Norden – Reepsholt 7:0
(+0,007; +7,045; +7,052).
Beim ersatzgeschwächten
Gastgeber lief es in Holz
nicht rund, sodass Reepsholt
zwischenzeitlich auf fast drei
Wurf davonzog. Auf der
Rücktour gelangen den Nor-
derinnen einige starke Würfe.
So war das Duell wieder aus-
geglichen. Mit dem roten
Kloot war es dann ein sehr
guter Wettkampf mit Klasse-
rundenzahl. Mit dem Wind
im Rücken drehten die Nor-

derinnen dann noch mal voll
auf und ließen dem Gast
nicht mehr den Hauch einer
Chance. Beim Schlusswurf
von Angele Koskowski war
der Titelgewinn dann perfekt
– und der Jubel riesengroß.

Rahe – Collrunge B./W.
5:4 (-4,042; +5,083; +1,041).

Der Gastgeber machte es am
Kukolorum spannend. Mit
dem schwarzen Kloot konn-
ten Rahe nicht mithalten und
verlor glatt mit gut vier Wurf.
Nun musste die Gummigrup-
pe die Kastanien aus dem
Feuer holen, was sie auch tat.
Die Mannschaft holte sich

fast sechs Wurf. Das reichte
zum doppelten Punktge-
winn. Rahe rangiert zwar im-
mer noch auf dem achten Ta-
bellenplatz, hat aber jede
Menge Vorsprung auf die Ab-
stiegszone. Collrunge bleibt
nach der Niederlage im Mit-
telfeld.

Ardorf – Südarle 7:1
(+7,052; -1,037; +6,015). Bei
Ardorf lief es mit dem
schwarzen Kloot sehr gut,
hier holte sich das Team
mehr als sieben Wurf. Die
Gummigruppe der Gastgeber
gab im Ziel gut einen Wurf
ab, was aber zu verschmer-
zen war. Südarle muss sich
nach dieser erneuten Nieder-
lage in Richtung Bezirksliga
verabschieden. Ardorf ver-
besserte sich auf den vierten
Platz.

Upgant-Schott – Oster-
marsch 0:3 (-1,051; -2,017;
-3,068). Die Heimmann-
schaft wehrte sich auf der
Schottjer Piepe nach Kräften
gegen die drohende Nieder-
lage, am Ende aber hatte
Ostermarsch die Nase in bei-
den Gruppen vorn und nahm
diese Punkte mit. Der starke
Gast festigte den dritten Ta-
bellenplatz, hat aber sogar
noch Chancen auf Rang zwei.
Upgant-Schott ist dagegen
nun sicher abgestiegen.

Müggenkrug – Dietrichs-
feld 0:8 (-8,003; -0,037;
-8,040). Müggenkrug als
Gastgeber lehrte schon eini-
gen Favoriten das Fürchten,
aber gegen Dietrichsfeld
konnte die Mannschaft vor
allem mit dem schwarzen
Kloot nichts ausrichten. In
Gummi war der Wettkampf
dann ausgeglichen, was den
Gästen zum sicheren Sieg
verhalf, die so weiter auf dem
zweiten Platz rangieren.

Erster Landesliga-Titel der Klubgeschichte
BOßELN Norderinnen machen mit 7:0-Sieg gegen Reepsholt die Landesliga-Meisterschaft perfekt

Für das Team ist es die
20. Saison in dieser Spiel-
klasse. Die Mannschaften
aus Südarle und Upgant-
Schott steigen in die Be-
zirksliga ab.

VON E. WIETS-FRERICHS

Bei den Norder Landesliga-Boßlerinnen war der Jubel groß. BILD: ORTGIES

FRAUEN I LANDESLIGA
Noord Norden - Reepsholt  7:0
Rahe - Collrunge/B.W  5:4
Ardorf - Südarle  7:1
Upgant-Schott - Ostermarsch  0:3
Müggenkrug - Dietrichsfeld  0:8

 1. Noord Norden 74:15 26:6
 2. Dietrichsfeld  46:24 21:11
 3. Ostermarsch  66:38 20:12
 4. Ardorf  59:38 17:15
 5. Collrunge/B.W  59:49 17:15
 6. Müggenkrug  53:56 17:15
 7. Reepsholt  53:57 16:16
 8. Rahe  34:52 13:19
 9. Südarle  27:71 7:25
 10. Upgant-Schott  12:84 6:26

MÄNNER I LANDESLIGA
Pfalzdorf - Rahe  2:0
Südarle - Burhafe  3:1
Utarp-Schweindorf - Reepsholt  7:5
Upg.-Schott - Schirumer Leegmoor  1:3
Westeraccum - Dietrichsfeld  10:2

 1. Reepsholt  162:59 24:8
 2. Westeraccum  133:69 22:10
 3. Pfalzdorf  98:57 22:10
 4. Rahe  105:80 19:13
 5. Schirumer Leegmoor  113:96 18:14
 6. Südarle  78:83 16:16
 7. Dietrichsfeld  103:102 14:18
 8. Burhafe  66:82 12:20
 9. Utarp-Schweindorf  41:126 10:22
 10. Upgant-Schott  33:179 3:29

BOßELN

OSTFRIESLAND / ZAB - In
der Boßel-Landesliga der
Männer kassierte Spitzenrei-
ter Reepsholt eine überra-
schende 5:7-Niederlage in
Utarp-Schweindorf. Der gast-
gebende Tabellenvorletzte
darf nach dem Sieg weiter
auf den Klassenerhalt hoffen.

Pfalzdorf – Rahe 2:0
(-0,071; 1,099; 0,087; 0,098).
Der Aufsteiger aus Rahe sorg-
te auch diesmal für einen
spannenden Wettkampf in
allen Gruppen. Die Gäste
wehrten sich mit allen ver-
fügbaren Kräften. Über die
gesamte Strecke konnte sich

kein Team entscheidend ab-
setzen. Erst mit der letzten
Gruppe brachten die Haus-
herren den Sieg unter Dach
und Fach, obwohl ein Remis
nach den starken Leistungen
beider Mannschaften wohl
gerechter gewesen wäre.

Südarle – Burhafe 3:1
(2,020; -1,070; 0,040; 0,131).
Die Gäste wollten sich aus ei-
gener Kraft aus dem Ab-
stiegssumpf ziehen. Doch da-
gegen hatte Südarle etwas. So
entstand ein Wettkampf, in
dem beide Kontrahenten lei-
denschaftlich um den Sieg
kämpften. Die Südarler zeig-

ten ihren besten Wettkampf
in dieser Saison und gewan-
nen am Ende knapp.

Utarp-Schweindorf –
Reepsholt 7:5 (-0,061; 7,002;
-4,040; -0,120). Die erste
Holzgruppe der Gastgeber
konnte die Reepsholter gera-
deso in Schach halten. Die
zweite Holzgruppe war den
Gästen dann überlegen und
sorgte für eine Führung.
Reepsholts erste Gummi-
gruppe schaffte ebenfalls ei-
nen klaren Vorsprung, doch
es reichte immer noch nicht
zur Gesamtführung. Utarp
war diesmal stärker und sieg-

te verdient. Damit hat das
Team weiter Hoffnung, den
Abstieg noch zu vermeiden.

Upgant-Schott – Schiru-
mer Leegmoor 1:3 (-0,001;
-0,013; -3,063; 1,036). Die
Holzgruppen der Gastgeber
kamen verspätet in Fahrt.
Doch die Resultate reichten
bei Weitem nicht aus. Bei
den Gummigruppen nahmen
die Gäste dann das Gesche-
hen in die Hand. Hier konnte
die erste Gummigruppe mit
mehr als drei Schoet beide
Punkte sichern. Etwas Hoff-
nung kam von unterwegs, als
die Gastgeber hörten, dass

die eigene zweite Gummi-
gruppe in Führung lag. Doch
das Ergebnis der Teamkolle-
gen reichte nicht mehr, um
das Match noch zu drehen.
Upgant-Schott steht somit
als Absteiger fest.

Westeraccum – Dietrichs-
feld 10:2 (1,057; 4,053;
-2,022; 4,087). Gegen Diet-
richsfeld hatten die Gastge-
ber von Beginn an fast alles
im Griff und verteidigten den
zweiten Tabellenplatz. Nach
der Wettkampfpause am
nächsten Wochenende er-
wartet das Team am 12. März
den Dritten Pfalzdorf.

Utarp-Schweindorf überrascht Spitzenreiter Reepsholt
BOßELN In der Landesliga der Männer feierte der Tabellenvorletzte einen 7:5-Erfolg

NORDEN / TIB - Zu einem
tragischen Zwischenfall ist es
am vergangenen Sonnabend
in der Boßel-Kreisliga der
Frauen IV gekommen. Wäh-
rend des Wettkampfs zwi-
schen „Noord“ Norden und
Norddeich war eine 82 Jahre
alte „Noord“-Boßlerin auf
der Strecke zusammengebro-
chen und wenig später ver-
storben. „Die sofort eingelei-
teten Wiederbelebungsversu-
che blieben leider erfolglos“,
sagte Heiko Knieper, der Vor-
sitzende des Norder Klubs.
Das Punktspiel wurde sofort
abgebrochen.

Wie Knieper ergänzte, war
die Friesensportlerin ein
„Kind des Vereins“. Sie war
rund 40 Jahre lang Mitglied
und vor langer Zeit maßgeb-
lich an der Gründung der
Damenabteilung bei „Noord“
beteiligt gewesen.

Obwohl die Norder Lan-
desliga-Frauen wenig später
nicht weit vom Ort des tragi-
schen Unglücks entfernt
dank des 7:0-Siegs über
Reepsholt die Meisterschaft
perfekt machten (siehe Arti-
kel links), war „unsere Stim-
mung natürlich am Boden“,
wie Heiko Knieper sagte.

Todesfall
überschattet
Norder Triumph

65. FORTSETZUNG

Und bei der Vorstellung,
Anselm wüsste, mit welchem
Herrn sie gestern Nacht all die-
se verschwitzten Dinge getrie-
ben hat, wird ihr schwindelig.
Ängstlich späht sie zu Sergey
hinüber.

Aber der kaut gleichmütig
wie stets an Brot und Spiegelei,
trinkt mit lautem Schlürfen
seinen Tee aus und stülpt sich
seine Fellmütze auf den Kopf.
„Mach ich schnell heute in Ar-
beit“, sagt er. „Wetter wird gut,
kömma raus mit Katka.“

„Raus? Willst du spazieren
gehen mit ihr?“

Er nickt, schon an der Tür.
„Gehen werd ich. Auf Pferd sit-
zen wirst du.“

„Reiten? Ich? O nein! Das
lassen wir hübsch blei-ben.“

Aber Sergey ist schon zur
Tür hinaus.

Anselms Karte hat Sallis Ge-
wissen wachgerüttelt. Was im-
mer da heute Nacht passiert ist
– der Grund für ihre Anwesen-
heit auf dem Hof heißt Pygma-
lion. Wie lautete Anselms
drängendste Frage? Salli hat
die Karte in ihrem großen Wör-
terbuch versteckt, aber sie

weiß sie ja auswendig: Wie
kommst du voran? Sie holt ihre
Kladde hervor, liest sich die
bisherigen Einträge durch und
schreibt dann auf eine neue
Heftseite: Syntax. Links unter
die Vorher-Rubrik: Hat Groß-
mutter erzählt von Aschenput-
tel. Wie so arm war die Mädel.
Rechts dane-ben: Meine Groß-
mutter hat mir oft von Aschen-
puttel erzählt. Davon, wie arm
das Mädchen war. Links: Diese
russische Weib mit alle die Far-
be in Gesicht. Ohne Tränen
kann man net anschauen.
Rechts: Russische Frauen le-
gen für meinen Geschmack zu
viel Make-up auf. 

Es kommt ihr etwas aus
dem Zusammenhang gerissen
vor. Vielleicht besser eine all-
gemeine Äußerung? Tochter
wird wie Mutter. Is bei Pferd
auch so. Und daraus: Töchter
werden wie ihre Mütter. Bei
den Pferden ist es so ähnlich. 

Was hat er noch gesagt heu-
te? Bist du meine schöne Salli –
nein, das kann sie nicht schrei-
ben, da wehrt sich etwas in ihr.
Nächste Seite: Verben mit Prä-
positionen. Dazu fällt ihr im-
mer genug ein. Eifrig kritzelt
ihr Stift.

Als Sergey mittags nach
Hause kommt, ist Salli vom
langen Sitzen der Rücken so
steif geworden, als bestünde er
aus Plexiglas. Auf einmal weiß
sie nicht mehr, wie sie sich Ser-
gey gegenüber verhalten soll
seit letzter Nacht. Nur, dass er
wenigstens einen dieser Nach-
her-Sätze lernen sollte. Ange-
strengt malt sie weiter ihre
Korrekturen aufs Papier. Sie
hört Rumoren aus der Küche,
bald darauf zieht der Duft von
gebratenen Zwiebeln und
Fleisch bis in ihre Kammer. 

„Jetzt komm!“, ruft Sergey.
„Schaust du raus, wie schön
is!“

Gehorsam legt Salli ihren
Füller weg, ächzt ein wenig, als
sie sich erhebt, und geht in die
Küche. Sergey steht am Fens-
ter. „Schau“, wiederholt er.
Rund um das Haus glitzern
und funkeln die Schneekristal-
le. Eine Grünmeise pickt an
dem Knödel, den Salli in den

Rosenstrauch neben der Haus-
tür gehängt hat. 

„Wunderschön“, sagt sie.
Sie steht neben ihm, sieht ihn
nicht direkt an, aber sein Ge-
ruch strömt ihr in die Nase und
mit ihm gewisse Erinnerun-
gen. 

Sergey benimmt sich, als
wäre alles wie immer „Gehma
raus!“, drängt er. „Wamma
sind zurück, gibt Plow.“

„Das, was da im Topf bro-
delt? Was kochst du da über-
haupt?“

„Ich sag später. Setz Mütze
auf. Gehma!“

Draußen steuert er sofort
den Stall an.

„O nein!“, sagt Salli. „Ich
werde nicht . . .!“

Doch er hört nicht auf sie
und führt die gesattelte Katka
heraus. An einer langen, aufge-
wickelten Leine. „Gehma!“,
sagt er wieder. Offenbar ist
wirklich ein harmloser Spa-
ziergang geplant. Salli ent-

spannt sich. Zu dritt marschie-
ren sie durch den pulvrigen
Schnee. Das braune Pferd mit
seinem dichten Schweifhaar
macht sich großartig in all dem
Weiß. Und es geht brav neben
Sergey, als wäre es ein lieber
Familienhund. Der Pfad kreuzt
eine Teerstraße. Zischend fährt
ein Auto an ihnen vorüber.
Katka macht einen nervösen
kleinen Satz zur Seite.

„Hoola“, brummt Sergey
mit tiefer Stimme. Die Stute
schüttelt den Kopf, dass die
Mähne fliegt, und stapft dann
wieder so eifrig durch den
Schnee wie vorher. Hat er sie
tatsächlich beruhigt – durch
ein Wort?

„Ist es wichtig, was du da
sagst?“, fragt Salli.

„Was sag ich?“
„Du hast Hoola zu ihr ge-

sagt. Dann ist sie ruhig gewor-
den.“

Er zuckt die Achseln. „Ver-
steht schon, was meine ich.“

„Aber hättest du auch etwas
anderes sagen können –
Schnickschnack oder Frohe
Ostern – hätte das genauso auf
sie gewirkt?“

„Sagtma net Frohe Ostern
zu Pferd.“ – Salli seufzt.

„So“, sagt Sergey und hält
an. Auch Katka bleibt stehen.

„Hast du Hose an. Dann du
kannst raufsteigen jetzt.“

Salli hebt beide Hände ab-
wehrend vor ihre Brust. „Nein!
Nein, Sergey! Ich habe immer
wieder gesagt . . .“

Sie stehen sich gegenüber.
Graue Augen hat er, jetzt erst
sieht sie das. „Salli“, sagt er mit
der tiefen Stimme, die vorhin
das Pferd beruhigen konnte,
„sind Beine lang bei dir, Ober-
körper kurz, bist du leicht.
Und“, er grinst kurz, „gute
Hintern is auch dabei. Also,
was is?“

„Ich habe Angst“, bekennt
Salli.

„Kamma lernen, dass Angst
geht weg.“

„Das glaub ich nicht“
„Passiert nix. Bin ich dabei.

Und sagst du immer, dass soll
ich lernen! No, heute du musst.
Oder geht net bei dir mit Ler-
nen?“

Jetzt hat er sie. Jetzt fällt ihr
nichts mehr ein. „Aber du
hältst sie fest, wenn sie weg
will?“, fragt Salli mit bebenden
Lippen.
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Überschattet wurde der
spieltag vom tod einer
83-jährigen boßlerin von
„noord“ beim Wettkampf.

NordeN/bup – Der Triumph
ist perfekt: Durch einen am
Ende deutlichen 7:0-Heim-
sieg gegen Reepsholt haben
sich die Boßlerinnen von
„Noord“ Norden die Lan-
deskrone aufgesetzt.Vorzeitig
sicherten sich die „Noord“-
Damen die Landesmeister-
schaft der Frauen I. Die bei-
den letzten Spieltage werden
für das Norder Erfolgsteam
zum Schauflaufen. „Wir sind
sehr glücklich und sehr stolz
auf diesen Titelgewinn. Die
Mannschaft hat damit den
größten Erfolg geschafft“,
lobte „Noord“-Vorsitzender
Heiko Knieper.

In der Landesliga sind die
„Noord“-Damen seit nun-
mehr 20 Jahren eine feste
Größe. Dort wurden Höhen
und Tiefen durchlebt. Galt es
auch schon, sich wie im Vor-
jahr als Achter im Kampf um
den Klassenerhalt zu behaup-
ten, wurde mit dem zweima-
ligen Erreichen des dritten
PlatzesdieQualitätbereitsun-
ter Beweis gestellt. Nun ist das
Team um Mannschaftsführe-
rin Maike de Vries die Num-
mer eins im ostfriesischen
Oberhaus des Boßelns. „Wir
haben eine schöne Mann-
schaft zusammen“, lobt Ver-
einschef Knieper. Für ihn hat
der Titelgewinn eine wichtige
Außenwirkung: „Für einen

Stadtverein ist ein solcher Er-
folg sehr wichtig, um auch für
die Zukunft das Klootschie-
ßen und Boßeln aufrechtzu-
erhalten.“ Für seine erfolg-
reiche weibliche Jugend D
erhielt „Noord“ gerade erst
einen Sonderpreis bei der
Norder Sportlerehrung.

Während der Verfolger und
Titelverteidiger Dietrichsfeld
mit dem 8:0 beim heimstar-
ken Gastgeber Müggenkrug
seinen Willen zur Aufholjagd
unterstrich, beseitigten die
Norderinnen gegen Reeps-
holt letzte kleine Zweifel. Auf
der Rücktour stellte der neue
Landesmeister „Noord“ mit
tollen Würfen die Weichen.
Mit 7,045 Wurf schraubte die
Gummigruppe das Ergebnis
nach oben. „Beim Schluss-
wurf von Angela Koskowski
brandete unbändiger Jubel
auf“, beschreibt Landeswar-
tin Edeltraud Wiets-Frerichs
den großen Moment. Erfolgs-
garantin Angela Koskowski
schaffte das Kunststück, den
Landestitel gemeinsam in der
Mannschaft mit ihrer Tochter
Kim zu holen. Mit 26:6 Punk-
ten ziert „Noord“ bereits zwei
Spieltage vor Saisonende un-
einholbar die Tabellenspitze
der Landesliga Frauen I.

Überschattet wurde der
Sonnabend vom Tod einer
langjährigen „Noord“-Boßle-
rin. Im Punktspiel der Al-
tersklasse Frauen IV auf der
heimischen Nachbarstrecke
gegen Norddeich verstarb
eine 83-jährige Norderin. Sie
war auf der Straße zusam-

mengebrochen. Sofort einge-
leitete Wiederbelebungsver-
suche und der Einsatz eines
Krankenwagens blieben ohne
Erfolg. Der Wettkampf wurde

sofort abgebrochen. „Die
Stimmung bei uns war sehr
getrübt. Sie hatte die Damen-
sparte bei uns damals mitge-
gründet“, erklärt Knieper.

Die Frauen I von „Noord“
starten nach dem Ende der
Punktspielsaison am 26. März
(Sonntag) im Verbandsfinale
der jeweils besten drei Mann-

schaften aus Ostfriesland und
Oldenburg um den Titel des
Friesischen Klootschießer-
verbandes. Am 18. März steht
die Feier zum Landestitel an.

„Noord“ Norden triumphiert als Landesmeister
Boßeln frauen i von „noord“ besiegen reepsholt 7:0 und holen erstmals in der Vereinsgeschichte den Ostfrieslandtitel

Freude bei „Noord“ Norden. Erstmals in der Vereinsgeschichte errangen die Frauen I den Landestitel. Foto: SaathoFF

MarieNhafe/bup – Eine sta-
bile Abwehr allein hat den
Verbandsliga-Handballern
von TuRa Marienhafe nicht
zum erhofften Heimsieg ver-
holfen. Gegen den TV Langen
mussten sich die Brookmer-
lander mit einem 20:20 be-
gnügen,dasimAbstiegskampf
nicht so recht weiterhilft. Zur
Pause führten die Gastgeber
in der Kurt-Knippelmeyer-
Halle noch mit 12:8. Seinen
Vorsprung konnte TuRa in
der torarmen Partie lange Zeit
behaupten. In der hektischen
Schlussphase drohte das Ge-
schehen allerdings noch zu
kippen, als Keno Lücken die
Rote Karte sah und die Gäste
aus Langen sogar mit 20:19 in
Front zogen. Spielmacher Jo-
nas Speckmann setzte sich in
der letzten Minute durch und
traf zum Unentschieden.

Beide Seiten kamen danach
sogar noch einmal in Ballbe-
sitz. Als eine Aktion von Sören
Rossow mit einem Stürmer-
foul abgepfiffen wurde, fiel
dem TV Langen der letzte
Angriff der Partie zu. Die
zehn Schlusssekunden aber
überstanden die Marienha-
fer ohne Nackenschlag. „Ein
Unentschieden und das in
einem Heimspiel stellt mich
nicht zufrieden“, sagt TuRa-
Trainer Victor Pliuto. „Wir
haben den möglichen Sieg

im Angriff verspielt“, lautet
seine Analyse. Fast während
der gesamten Begegnung
hatten die Brookmerlander,
bei denen Vincent Brumund
nach seinem Kreuzbandriss
wieder mit einigen Minuten
Spielzeit herangebracht wird,
gegen den Tabellennachbarn
im Abstiegskampf geführt.
Eine herausragende Spieler-
persönlichkeit konnten die
Langener nicht aufbieten,
sie bauten ihre kleine Se-
rie mit einer mannschaftlich
geschlossenen Leistung aus.
Einmal mehr in dieser Saison
aber gaben die TuRa-Herren
in den Schlussminuten die
Zügel aus der Hand. Während
in den Vorjahren in der End-
phase sogar noch manche
Partie aus dem Feuer geris-
sen und umgebogen werden
konnte, brachten die Mari-
enhafer erneut eine Führung
nicht über die Zeit.

Der TV Langen profitierte
dabei von einer Roten Karte
für Keno Lücken. Als ein Gäs-
tespieler zum Sprungwurf an-
setzte, stand der Marienhafer
Leistungsträger zur Abwehr
bereit. Sein Gegenüber ver-
lor offensichtlich in der Luft
das Gleichgewicht und fiel
unglücklich auf den Rücken.
Die beiden Schiedsrichter
Hans-Christian van Hoorn
und Günther Smolka-Ton-

gers werteten die Szene als
grobes Foulspiel und zeigten
direkt die Rote Karte. „Für
uns war diese Entscheidung
sehr umstritten“, sagt Pliuto.
Sie nahm auf alle Fälle großen
Einfluss auf den Verlauf der
letzten zehn Spielminuten.

Denn nun reagierten die
Langener so wie bereits man-
cher TuRa-Kontrahent vor ih-
nen: Für Speckmann und Kai
Gronewold, der erneut bei
den Brookmerlandern aus-
half, stellten sie zwei Mann-
decker ab und meldeten
damit fast den kompletten
Rückraum der Gastgeber ab.

Diese hatten während
der zweiten 30 Spielminu-
ten ohnehin große Probleme
im Angriff. Nur magere acht
Bälle fanden den Weg zu Tor-
erfolgen in die gegnerischen
Maschen. Auf die Defensive
allerdings war weiter Verlass.
Sie behauptete sich mit dem
Keeper Stefan Spinneker im
Rücken. Und als die Partie
kurz vor Schluss zu kippen
drohte, gaben die Marien-
hafer die richtige Antwort.
Die Chance, sich von der Ab-
stiegszone weiter abzusetzen,
konnte aber nicht voll genutzt
werden.
l TuRa Marienhafe: Spinneker,
Maltzahn – Gronewold, Speckmann,
Kramer, Tido Poppinga, Brumund, Pe-
ters, Remmer Janssen, Rossow, Lücken,
Jörn Janssen, Menke Poppinga, Krüger.

20 Tore reichen für TuRa Marienhafe nur zum Unentschieden
VerBandsliga Punkteteilung gegen direkten Konkurrenten tV Langen – rote Karte für Lücken – hektische schlussphase

Mageres unentschieden. Die tuRa-handballer – beimWurf Sören Rossow – konnten sich gegen
den tV Langen im angriff nicht entscheidend in Szene setzen. Foto: J. MüLLER

PotsdaM/DDV – Die Hand-
baller des Drittligisten OHV
Aurich haben sich bei ih-
rer schweren Auswärtshürde
beim VfL Potsdam achtbar
aus der Affäre gezogen. Bei
der 29:30-Niederlage (14:20)
war am Ende sogar ein Punkt-
gewinn für sie drin. Die Gast-
geber kamen deutlich besser

ins Spiel und lagen schnell
3:0 vorn. Diesen Vorsprung
bauten sie kontinuierlich aus
(10:5). Mit einer frühen Aus-
zeit versuchte OHV-Trainer
Arek Blacha, seine Spieler in
die Spur zu bringen. Doch
der Gastgeber spielte einen
schnellen Handball und traf
immer wieder (18:9). Der VfL

hielt den Vorsprung, bevor
Niklas Bachmann, Josip Crnic
und Karlo Oroz vor dem Sei-
tenwechsel verkürzten.

In der Pause schien Blacha
die richtigen Worte gefunden
zu haben, denn jetzt wurde es
eine ausgeglichene Partie. Die
Auricher kamen wie verwan-
delt aus der Kabine, und ehe

sich Potsdam versah, stand
es 18:20 aus Sicht der Gäste
(35.). Torben Lemke, zweimal
Kevin Wendtland und Jannes
Hertlein trafen. Einmal mehr
legte der VfL einen Zwischen-
spurt hin (28:23). Der OHV
drehte nun aber kräftig auf
und glich zum 29:29 aus. 23
Sekunden vor Schluss aller-

dings traf der VfL zum Sieg.
Gut gespielt, die zweite Halb-
zeit klar dominiert, aber den-
noch verloren: eine bittere
Bilanz nach 60 Minuten für
den OHV Aurich.

l OHV Aurich: Lüpke, Möhlmann,
Crnic (2), Bachmann (5/3), de Buhr
(3), Wendtland (6), Dallügge, Seidler,
Lemke (3), Hertlein (6), Oroz (4).

OHV Aurich schrammt an einem Punktgewinn vorbei
auswärtsspiel nach einer tollen aufholjagd knappe 29:30-niederlage beim VfL Potsdam

Erfolgreich. Mit sechs treffern
war Jannes hertlein bester
ohV-torschütze in potsdam.


