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6000 Zuschauer feiern
albarus, der spät für die
entscheidung sorgt.

Von InGo JanSSEn
nCAden – Zehn Jahre ist es
her, dass eine Boßel-Europa-
meisterschaft quasi vor der
Haustür stattfindet. In Wes-
terstede und Umgebung sor-
gen die Titelkämpfe drei Tage
lang für reichlich Trubel. Dem
Norder Stefan Albarus gelingt
dabei erneut der große Wurf:
Er verteidigt seinen Titel im
Standkampf. Die Handballer
von Tura Marienhafe schaffen
vor einem Jahr den Aufstieg in
die Verbandsliga. Im Sportka-
lender blickt der KURIER auf
die sportlichen Höhepunkt
im Mai der Jahre 1989, 2004
und 2013 zurück.
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Das Ostfriesland-Turnier
des TTC Norden platzt förm-
lich aus allen Nähten: Insge-
samt 902 Spielerinnen und
Spieler, 465 Mädchen und
Jungen sowie 437 Erwach-
sene, aus 124 Vereinen gehen
in der zweitgeteilten Veran-
staltung an die Tische. Für die
Teilnehmer aus Ostfriesland
gibt es allerdings wenig zu
holen. Die Siege und Platzie-
rungen gehen fast durchweg
an auswärtige Akteure.

Keine Schützenhilfe un-

ter Brüdern: Heinz Knieper,
Trainer des Fußball-Bezirks-
klassisten SV Hage, gewinnt
das Derby gegen den Süder-
neulander SV, der von Erich
Knieper trainiert wird, mit
2:1. Während die Hager da-
mit ihre Titelchancen wah-
ren, wird es für den SSV im
Abstiegskampf eng.

Beim Pfingst-Speedway-
rennen im Motodrom Halbe-
mond demonstriert der Däne
Jan Osvald Peterssen seine
Ausnahmestellung. Er fährt
die Konkurrenz in Grund und
Boden. Gerd Riss erreicht als
bester deutscher Fahrer den
dritten Rang.

Kickers Emden und TuS
Esens starten mit Siegen in
die Aufstiegsrunde zur Fuß-
ball-Oberliga, der damaligen
höchsten Amateurklasse. Die
von Bernhard Janssen trai-
nierten Emder bezwingen
vor knapp 4000 begeisterten
Zuschauern den VfB Lübeck
mit 1:0. Die Esenser feiern
gegen Hamburgs Vizemeis-
ter FC Süderelbe, die unter
anderem Marinus Bester und
Kreso Kovacec aufbieten, ei-
nen 2:0-Erfolg.
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6000 Zuschauer bilden auf
der Hössen-Sportanlage in
Westerstede eine grandiose
Kulisse, als es beim 12. Inter-
nationalen Treffen der Kloot-

schießer und Boßler zum
großen Finale, dem Stand-
kampf, kommt. Nordens Ass
Stefan Albarus (KBV „Noord“
bleibt ganz cool: Beim drit-
ten und letzten Wurf schleu-
dert er die Klootkugel auf die
Tagesbestweite von 97,80 m
und verweist Herausforderer
Thore Fröllje aus Grabstede
auf Rang zwei, gefolgt von
Hans-Georg Bohlken aus Rut-
tel. Erstmals nach 30 Jahren
setzt sich das Aufgebot des

Friesischen Klootschießer-
verbandes wieder einmal die
Krone im Feldkampf auf. Der
überragende Neuwesteeler
Dirk Taddigs, der auch im
Einzel triumphiert, führt die
Mannschaft auf der tollen
Anlage in Espern zum um-
jubelten Titel. Die 16-jährige
Maike Meyer aus Berumer-
fehn darf bei der großen Er-
öffnungsfeier zunächst den
Eid sprechen, ehe sie auf
der Straße zuschlägt: Sie er-

kämpft sich Gold im Stra-
ßenboßeln der Jugend. Mit
19 von 24 Titeln nutzt das
FKV-Aufgebot den Heimvor-
teil weidlich aus.

Die Handballer von Tura
Marienhafe räumen freiwillig
ihren Platz in der Verbands-
liga. Die Marienhafer haben
zwar auf sportlichem Weg
den Klassenerhalt geschafft,
sehen sich für die nächste
Saison aber aufgrund per-
soneller Probleme nicht in
der Lage, eine schlagkräftige
Formation auf die Beine zu
stellen. Die Tura-Verantwort-
lichen beschließen deshalb,
in der Bezirksliga einen Neu-
start zu machen. Das Ver-
bandsliga-Spielrecht wird an
den MTV Aurich übertragen.

900 begeisterte Zuschauer
bejubeln den 33:28-Sieg des
OHV Aurich über TV Jahn Du-
derstadt sowie den Titel in der
Handball-Regionalliga und
Aufstieg in die Zweite Bun-
desliga. Um dort bestehen zu
können, wird ab sofort unter
der Regie von Wolfgang Lad-
wig nicht nur zweimal täglich
trainiert, sondern auch der
Etat um 25 Prozent erhöht.

Gefeiert wird auch im Lager
derHandballerinnenvonTura
Marienhafe: Mit dem souve-
ränen 23:9-Auswärtssieg bei
der HSG Varel machen die
Schützlinge von Trainer Wolf-
gangWillers die Meisterschaft
in der Bezirksliga und den
Aufstieg in die Weser-Ems-
Liga perfekt.

Die Fußballer des TuS
Pewsum sind nach der drit-
ten Niederlage in Folge nicht
mehr zu retten. Die indis-
kutable Vorstellung bei der
0:4-Heimpleite gegen Ram-
lingen/Ehlershausen besie-
gelt den Abstieg aus der Nie-
dersachsenliga.

Die Leichtathleten des Nor-
der TV ärgern beim Finale
der Deutschen Mannschafts-

meisterschaft wieder einmal
die Großvereine. Das kampf-
starke NTV-Aufgebot feiert
Platz vier wie einen Sieg.
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Die Tura-Handballer be-
halten die Nerven: Nach
der 34:35-Niederlage im Re-
legations-Hinspiel bei der
HSG Stedingen behalten die
Schützlinge von Trainer Vic-
tor Pliuto in heimischer Halle
mit 35:29 die Oberhand und
feiern den Aufstieg in die
Verbandsliga. 500 Zuschauer
sind von der Leistung restlos
begeistert.

Mit hohen Temperaturen
haben die Teilnehmer des 32.
Ossiloops zu kämpfen. Auf
der vorletzten Etappe vom
Gut Stikelkamp nach Holt-
land kommt es zu mehreren
Schwächeanfällen, die aber
alle glimpflich ausgehen.
Mit dem Oldenburger Georg
Diettrich und der Emderin
Inga Jürrens setzen sich am
Ende die Favoriten durch.

Drei Spieltage vor Saison-
ende ist das „Abenteuer Be-
zirksliga“ für die Fußballer
des SV Leybucht beendet.
TrotzeinerstarkenRückrunde
besiegelt die 0:1-Heimnieder-
lage gegen den SV Großefehn
den Abstieg in die neue Ost-
frieslandliga.

Der MC Norden richtet zu
Pfingsten wieder die Speed-
wayrennen um den Störtebe-
ker-Superpokal aus. Im drit-
ten Versuch setzt sich Tobias
Kroner aus Meppen durch.

„Einigkeit“ Hage richtet
das große Finale des Rang-
listenwerfens des Friesischen
Klootschießer verbandes
aus. Auf der eigens dafür ge-
sperrten Hager Entlastungs-
straße setzt sich Ralf Look
vom KBV „Bahn free“ Groß-
heide die Krone auf und wird
Boßler des Jahres.

Stefan Albarus wird „König der Klootschießer“
sPortkAlender norder verteidigte vor zehn Jahren seinen em-titel in Westerstede – rückblick auf mai 1989, 2004 und 2013
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nervenstark. Stefan albarus macht mit dem letzten Wurf in
Westerstede die titelverteidigung perfekt. aRCHIVFoto: StRoMann

Die Weltmeister müs-
sen alle Register zie-
hen. Als neuestes Ass

im hochgekrempelten Ärmel

für den harten Weg zurück
an die Spitze bedient Red
Bull Racing sich sogar in
der Sportwagen-WM: Als
ich am Mittwoch den To-
yota-Werksfahrer Sébastien
Buemi anrief, steckte der
gerade mitten in den Vor-
bereitungen auf einen Tag
Simulator-Fahren bei Red
Bull in Milton Keynes. Und
am ersten Testtag der Barce-
lona-Tests kommende Wo-
che wird Buemi ebenfalls
im Auto sitzen, erst am Mitt-
woch übernimmt Sebastian
Vettel.

Dass der Schweizer im Si-
mulator fährt, ist an sich
nichts Besonderes. Es zeigt
vor allem eines: Buemis For-
mel-1-Karriere wurde auf
dem Schafott der inner-ös-
terreichischenMachtkämpfe
zwischen Red-Bull-Konsu-
lent Dr. Helmut Marko und
Toro-Rosso-Teamchef Franz
Tost geopfert. Aber er ist so
gut, dass das Einsatzteam
immer noch am liebsten auf
seinen Input im „DIL“ setzt
– dem „Driver-in-the-Loop“,
wie die fahrdynamischen
Simulatoren im Fachjargon
heißen.

Buemi wurde zu Unrecht
Oper der Intrigen hinter
den Kulissen, für welche die
Österreicher so gefürchtet
sind. Seinen internationalen
Ruf aus den Nachwuchsfor-
meln, er sei „dynamite“, un-
termauert er im DIL ebenso
wie in der Sportwagen-WM
im Toyota TS040.

Interessant an dieser Per-
sonalie ist vor allem der
direkte Zusammenhang,
den Red Bull am liebsten

unter den Teppich kehren
möchte. Buemi ist vor allem
deshalb so wertvoll, weil er
schon voll und ganz mit den
leistungsstarken Hybridsys-
temen umgehen kann. Im
Gegensatz zu Vettel.

Die genaue Recherche
nach den Ursachen für Vet-
tels Probleme ist nicht ein-
fach. Das Team verfährt nach
der Christian Wulffs Sala-
mitaktik: nur zugeben, was
ohnehin schon alle sehen
können. Nämlich, dass Vet-
tel mit dem neuen Auto nicht
sonderlich zurechtkommt
und die Reifen zu hart ran-
nimmt.

Aber was steckt dahinter?
Die direkt Beteiligten mau-
ern. Also muss man als Jour-
nalist an Quellen aus der
zweiten und dritten Reihe,
die zwar informiert sind, die
man aber tunlichst schützt.
Die Gespräche mit solchen
Informanten kann man nur
führen, wenn man die nötige
Ruhe dafür hat. Aber entwe-
der tingelt das Formel-1-Per-
sonal um die Weltgeschichte
– oder ich düse binnen einer
Woche kurz nach Spa, zum
Nürburgring, nach Stuttgart,
Wolfsburg und Hamburg,
weil die Sportwagen-WM,
der Seat Leon-Eurocup, eine
exklusive Personality Story,
ein Autostadt-Gespräch mit
dem Porsche-Rennleiter und
eine Speedway-Liveübertra-

gung warten. Bei dem Spa-
gat zwischen Pitwalk und
Eurosport bleibt nur wenig
Zeit für vertraute und ver-
trauliche Gespräche.

Da die Formel 1 vor Beginn
der Europa-Tournee eine
etwas längere Pause hatte,
konnte ich mir trotzdem den
einen oder anderen namen-
losen Zeugen schnappen.
Demnach ergibt sich bei
Vettel ein interessantes Bild.
Seine Probleme gehen tiefer
als nur auf die Tatsache, dass
er mit der Hinterachse nicht
klar kommt, seit die weniger
Anpressdruck abkriegt.

Das ist die Version, die Red
Bull rauslässt. Die Austrianer
haben sich sicherheitshalber
ein ganzes Netzwerk von ei-
genen Medien zugelegt, die
nach außen unabhängig und
für die Konsumenten ver-
lässlich wirken. Doch in Kri-
senzeiten wie diesen erfüllen
sie ihren wahren Zweck: Sie
verbreiten die offizielle Ver-
sion auf eine so aufbereitete
Art, dass der Leser sie nicht
für PR, sondern für Journa-
lismus und damit die Wahr-
heit hält.

Das Verbot des angebla-
senen Diffusors und der
Abtriebs-Einbruch am Heck
sind zwar in der Tat der
Urknall der Probleme, aber
von dort aus hat„Super-Seb“
sich in einen Strudel hinein-
manövriert, der um Fahr-

fehler, mentale Probleme
und falschen Reaktionen im
Team kreist. Noch ist das Bild
ein bisschen schwammig.
Aber ich verspreche Ihnen:
Bis zur nächsten Ausgabe
von Pitwalk habe ich den
Schleier gelüftet. Geben Sie
mir noch die eine oder an-
dere Woche zum Recher-
chieren, dann kriegen Sie
den vollen Durchblick.

So oder so ist die Rolle von
Buemi nicht zu unterschät-
zen. Der hat im Toyota TS040
die ersten beiden Läufe zur
Sportwagen-WM gewon-
nen. Der LMP1-Prototyp ist
ebenfalls mit aufwändiger
und vor allem leistungs-
gewaltiger Hybrid-Technik
ausstaffiert – die Systemleis-
tung liegt beim Beschleuni-
gen kurzzeitig sogar bei 1000
PS. Das ist mehr als in der
Formel 1.

Zwar verfügt der Toyota
über Allradantrieb, wenn
der Zusatzschub aus den
Energiespeichern abgerufen

wird. Aber beim Bremsen ist
die Herangehensweise ganz
ähnlich. Bis hin zu bau-
gleichen Bremsscheiben.
Buemi muss im Simulator
den richtigen Weg rausfah-
ren, wie Red Bull das Ener-
giemanagement innerhalb
des eigenen Hybridsystems
programmieren muss – also
wie viel Kraft von und zu der
Bremsenergie-Rückgewin-
nung und wie viel vom und
zum Turbo-Dynamo ver-
stoffwechselt wird. Da steht
dieWeltmeister-Mannschaft
ziemlich im Wald, weil die
Probleme von Vettel – und
dessen Umgang mit den
Schwierigkeiten – gerade-
wegs in ein Labyrinth führ-
ten. Wenn Vettel in Barce-
lona oder später in Monaco
plötzlich deutlich weiter
vorn fährt, dann hat er das
auch seinem stillen Helfer-
lein zu verdanken. Das soll
nur keiner erfahren. Denn
Vettel ist der einzige Held,
den es zu vermarkten gilt.

Kolumne

Fachmann. Für den KURIER
beleuchtet der ostfriesische
Motorsport-Experte nor-
bert ockenga exklusiv die
Formel-1-Szenerie.

Wulffs Salamitaktik ist auch
in der Formel 1 sehr beliebt

ihr


