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SPORT

„Wir sind stolz auf unsere vier EM-Fahrer“
Bernhard Uphoff
Sportgrößen Vorsitzender Heiko Knieper von „Noord“ Norden über gute Traditionen und wichtige Wünsche

Bekannte Norder Größe. Heiko Knieper engagiert sich seit 41 Jahren ehrenamtlich beim Traditionsverein „Noord“. Foto: Tebben
Auch wenn sie erst Ende Mai nach zwei Jahren Wartezeit endlich nachgeholt werden können, die Vorfreude auf die 16.
Europameisterschaften der Klootschießer und Boßler in Schleswig-Holstein steigt schon jetzt beim KBV „Noord“ Norden. Schließlich
setzt der zweitälteste Verein im Kreisverband Norden eine gute Tradition fort und stellt einmal mehr gleich vier EM-Starter. Als
Aushängeschild glänzten die Frauen I in der vergangenen Boßelsaison als Vizelandesmeister. Coronabedingt mussten sie auf die
Verbandsmeisterschaften verzichten. Die Männer I von „Noord“ kämpfen in der Bezirksklasse um Punkte. Vereinsvorsitzender Heiko
Knieper, der seit 2009 im Amt ist, arbeitet mit Nachdruck daran, junge Kräfte für den Vorstand zu finden für eine gute Zukunft des
Traditionsvereins. Sportlich läuft es aktuell gut: „Wir sind alle richtig stolz auf unsere vier EM-Fahrer“, sagt der 71-jährige Knieper in der
vierten Folge der KURIER-Serie „Sportgrößen“, in der ehrenamtliche Arbeit und das Vereinsleben im Blickpunkt stehen. „Noord“-
Vorstandsmitglied auf verschiedenen Posten ist er seit 41 Jahren.

Herr Knieper, wie ist die Boßelsaison 2021/2022 aus Sicht von „Noord“ Norden gelaufen?

So gut wie seit Jahren nicht mehr. Elf Mannschaften, davon fünf Herren-, drei Damen- und drei Jugendmannschaften, hatten wir für den
Spielbetrieb gemeldet. Wir hätten eine Jugendmannschaft mehr melden können, aber dafür fehlten uns leider Betreuer.

Welche Rolle spielten zuletzt die Corona-Auflagen?

Die über zwei Jahre andauernde Corona-Pandemie mit starken Kontaktbeschränkungen und der totalen Einstellung des Amateursports
im vergangenen Jahr war und ist eine besondere Herausforderung für die Verantwortlichen im Verein. Diese Situation ehrenamtlich und
ohne die persönliche Einbindung der Mitglieder zu meistern, fiel von Tag zu Tag schwerer. Nicht Geimpfte nahmen an den
Wettkämpfen nicht teil und bescherten uns hier und da auch Aufstellungsprobleme. Am härtesten hat es die Frauen I getroffen. Nach
einer souveränen Saison in der Landesliga kurz vor dem größtmöglichen Erfolg so ausgebremst zu werden, das ist schon bitter.

Wie haben sich zwei Jahre Corona auf den Verein ausgewirkt?

Die Corona-Pandemie hat auch bei uns Spuren hinterlassen. Wir sind in dieser Zeit vor allem unseren treuen Mitgliedern dankbar. So
konnten wiederkehrende Ausgaben noch bezahlt werden. Die Stadt Norden hat uns über die Richtlinie „Coronabedingte
Vereinsförderung“ sehr geholfen.

Wie wichtig ist für „Noord“ ein eigenes Vereinshaus?
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Seit 2002 haben wir ein eigenes Vereinsheim im Mahnland 9, welches wir in Eigenleistung erstellt haben. Das alles war nur möglich
durch die großzügige Spendenbereitschaft fast aller Mitglieder, aber auch Gönner unseres Vereins. Sämtliche Vereinsveranstaltungen
sind ohne dieses Sportheim nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, kein aktives Mitglied möchte auf diese Einrichtung verzichten.

Wie ist „Noord“ als traditionsreicher Stadtverein sportlich aufgestellt?

Als Einspartenverein sind wir in Norden relativ gut aufgestellt. Wir haben mit Edelhard Sjuts einen engagierten Sportwart, der von
seinem Team hervorragend unterstützt wird.

Wie läuft die Nachwuchsarbeit?

Mit dem Verlauf unserer Nachwuchsarbeit sind wir mehr als zufrieden. Das ist ein Verdienst unserer sehr engagierten
Abteilungsleiterinnen Anja Habben und Maike de Vries. Jugendarbeit wird immer wichtiger. Man braucht sich nur unsere erste
Damenmannschaft anzusehen. Mehr als die Hälfte der Werferinnen sind in den verschiedenen Jugendmannschaften von uns
ausgebildet worden. Das ist großartig. Wir bedauern sehr, dass uns in der männlichen Jugend Nachwuchskräfte, insbesondere zehn- bis
15-Jährige, fehlen.

Wie sieht der Altersschnitt im Verein aus?

Der Altersschnitt ist deutlich zu hoch und liegt bei 47 Jahren. Das ist aber auch bei vielen anderen Boßel- und Klootschießervereinen der
Fall. Begründet ist das meines Erachtens dadurch, dass Jugendliche unseren Sport nicht so wahrnehmen wie andere Sportarten. Die
„Alten“ bleiben in der Regel bei der Stange und üben den Sport bis ins hohe Alter aus. Unser ältester aktive Boßler wird zum Beispiel in
diesem Jahr 90 Jahre alt.

Mit Hannah de Vries, Neele Habben, Femke Wilberts und Tobias Djuren stellt „Noord“ vier EM-Fahrer. Wie gelingt es, diese stolze Serie
stets fortzusetzen?

Das zeichnet unsere Jugendabteilung aus. Wir haben mit Anja Habben und Maike de Vries zwei außerordentlich engagierte
Jugendübungsleiterinnen. Stark mit eingebunden ist hier auch unser Sportwart mit seinem Team, die sich hier mächtig mit einbringen.
Hinzu kommt, dass die qualifizierten Sportler total ehrgeizig sind, ihren Sport lieben und eine entsprechende Unterstützung im
Elternhaus erfahren. Nur durch viel Trainingsfleiß sind solche Leistungen möglich. Wir sind alle richtig stolz auf unsere vier EM-Fahrer.
Seit dem EM-Start 1969 hat „Noord“ immer wieder Sportlerinnen und Sportler hervorgebracht, die sich qualifizieren konnten. Nur bei
den internationalen Treffen im irischen Cork 2008 und in Pesaro in Italien 2012 waren von uns keine Sportler im EM-Einsatz.

In Norden gibt es seit Jahren keinen Übungsplatz mehr für Friesensportler. Wie sehr trifft das Ihren Verein?

Das ist sehr bedauerlich. Viele Jahre wurde die Wildbahn-Anlage für Meisterschaften und als ideales Trainingsgelände genutzt. Unser
ehemaliges Leistungszentrum liegt heute brach. Bereits 2014 wurde der Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Norden und den
Klootschießer- und Boßelvereinen Nordens aufgehoben. Es bestand kein Interesse mehr von einigen zur Trägergemeinschaft
gehörenden Vereinen. Das Gelände wird zurzeit von der Stadt neu überplant. Vielleicht sollten die wenig verbliebenen städtischen
Boßelvereine diesbezüglich noch einmal das Gespräch mit der Stadt suchen.

Was hat „Noord“ sich für die EM vorgenommen?

Selbstverständlich unterstützen wir unsere Sportler vor Ort in Meldorf. Viele „Noord“-Sportler haben für die Zeit Hotelzimmer
beziehungsweise Ferienwohnungen gebucht. Einige verbinden das mit einem Kurzurlaub und bleiben eine ganze Woche. Aufgrund der
Corona-Pandemie war das Interesse nicht so groß, dass ein Buseinsatz möglich gewesen wäre. Im Übrigen werden wir etwa 14 Tage vor
der EM unsere EM-Teilnehmer mit ihren Angehörigen in unser Vereinsheim einladen. Hier können ehemalige EM-Teilnehmer über ihre
Erfahrungen und Erfolge berichten. Vielleicht stimmen wir unsere aktuellen Teilnehmer auch mit kurzen Filmausschnitten über die
legendären „Noord“-EM-Touren ein.

Wie ist „Noord“ für die Zukunft aufgestellt?

Wir müssen unseren Vorstand dringend verjüngen. Seit zwei Jahren versuchen wir im Vorstand, Mitglieder für die Vorstandsarbeit zu
gewinnen. Bisher leider ohne die erhoffte Resonanz. Ein Teil unserer Vorstandsmitglieder ist über 70 Jahre alt. Es ist an der Zeit, dass
neue, engagierte Köpfe neue Ideen einbringen. Wir müssen gezielt Veränderungen vornehmen, wollen wir in den kommenden Jahren
Schlimmeres verhindern. Ich wünsche mir, dass unser Verein noch lange am Leben bleibt und wir Mitglieder finden, die dabei helfen.
Unser Traditionsverein muss die 150 Jahre noch erleben dürfen.


