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das viertelfinale gegen
den liga-konkurrenten
war ein hartes stück
arbeit für die hager.

Hage – Die A-Junioren des
SV Hage haben ihre Erfolgs-
serie fortgesetzt. Die ältes-
ten Nachwuchsfußballer sind
durch den 2:1-Sieg gegen BV
Bockhorn ins Halbfinale des
Bezirkspokals eingezogen.
Dort erwarten die Blau-Wei-
ßen, die als Aufsteiger noch
ungeschlagen in der Bezirks-
liga sind, am 5. April 2014 den
BV Cloppenburg. Die Hager
sind in diesem Wettbewerb
das einzig noch verbliebene
Team aus Ostfriesland.

Der SV Hage und BV Bock-
horn standen sich bereits im
Punktspielbetrieb gegen-
über. Am zweiten Spieltag
bezwangen die Hager den
BVB mit 4:0. Beim Wieder-
sehen im Pokal hatten sie
jedoch viel mehr Mühe mit
ihren kampfstarken Kontra-
henten. In einem ausgegli-
chenen Viertelfinale brachte

Kevin Siebelds die Heimelf in
der 18. Minute in Führung.
Der Mittelstürmer traf nach
einem sehenswerten Spielzug
und schöner Vorarbeit von
Außenverteidiger Lukas Win-
ter. Fortan sahen die etwa 100
Zuschauer ein intensives Du-
ell, das von der Taktik und von
vielen Zweikämpfen geprägt
war. Nach einem Foul von In-
nenverteidiger Keno Golden-
stein an einen Bockhorner
Offensivspieler entschied der
Unparteiische Markus Voss
auf Strafstoß. Diesen verwan-
delte Marcin Smith (30.).

Nach dem Wechsel hatten
zunächst die Hager leichte
Vorteile und zogen durch ein
Kopfballtor von Kapitän Jann
Buck nach Vorarbeit von Lars
Peters erneut in Front (60.).
In der Folgezeit war Bock-
horn eindeutig am Drücker.
Die Gäste drängten mit al-
ler Macht auf den Ausgleich,
bei ihren zahlreichen Offen-
siv-Versuchen fehlte ihnen
aber die Durchschlagskraft,
um doch noch den Ausgleich
zu erzielen. Auf der anderen

Seite schafften es die Hager
nicht, durch Konter, insbe-
sondere über Stürmer Enno
Erdmann, für klare Verhält-
nisse zu sorgen. Somit blieb
es bis zur 94. Spielminute
spannend, ehe die Gastgeber
jubeln durften.

Im Halbfinale sind die Ha-
ger gegen Cloppenburg kras-
ser Außenseiter. Der BVC
führt ungeschlagen die Lan-
desliga an. Dass sie aber auch
gegen Landesligisten beste-
hen könnten, bewiesen sie in
der ersten Runde, als der JFV
Norden im Derby mit einer
1:2-Niederlage den Kürzeren
zog. Im zweiten Halbfinale
stehen sich SF Schwefingen
und VfL Oythe gegenüber.

Am nächsten Sonnabend
ist der SV Hage wieder im
Punktspiel der Bezirksliga ge-
fordert. Um 14 Uhr empfängt
die Elf den Tabellenachten
VfB Uplengen.
l SV Hage: André Maas, Keno Golden-
stein, Kevin Sandomir, Lukas Winter,
Thomas Brungers, Lars Peters, Jann
Buck, Patrick Czaja, Kevin Siebelds,
Hendrik Claassen, Jannik Giesenberg,
Enno Erdmann, Julian Gatena.

sV hage siegt 2:1 und zieht ins halbfinale ein
beZirksPokAl a-Junioren setzen sich auch gegen bv bockhorn durch – nun wartet landesliga-spitzenreiter cloppenburg

Weiterhin ungeschlagen. Der SV Hage setzte seine Erfolgsserie auch im pokal fort. Das Foto zeigt
(untere Reihe, v. l.): Lars peters, julian Gatena, andré maas, patrick Czaja, jann buck, (mittlere
Reihe, v. l.) torwarttrainer Karl nuber, trainer jochen de Groot, Lukas Winter, Kevin Sandomir,
Hendrik Claassen, marcel Gronewold, trainer Stefan janssen, (obere Reihe, v. l.) Enno Erdmann,
thomas brungers, jannik Giesenberg, Keno Goldenstein, Kevin Siebelds. FOtO: OLDEnDORF

wirdum – Eilert Janssen
aus Marienhafe ist im Kreis
Aurich in Sportlerkreisen be-
kannt wie kaum ein anderer.
Im Fußballkreis Aurich ar-
beitet er seit 1991 mit; auch
im Kreissportbund wirkt er
seit Jahren als stellvertre-
tender Vorsitzender. Der ak-
tive Sportler aus Marienhafe,
der unter anderem regelmä-
ßig am Ossiloop teilnimmt,
erhielt jetzt die Verdienstna-
del des Deutschen Fußball-
bundes. Die hohe Ehrung
überreichte im Rahmen einer
Ehrenamtstagung des Fuß-
ballkreises Aurich in Wirdum
Ferdinand Dunker aus Dink-
lage, Vizepräsident des Nie-
dersächsischen Fußballver-
bandes und Vorsitzender des
Bezirks Weser-Ems.

„Eilert Janssen hat sich seit
40 Jahren Verdienste um den

Sport erworben“, so Dunker.
Fußball spielte Janssen von
1960 bis 1973. Seit 1983 ist
der engagierte Ehrenamtliche
in seinem Heimatverein Tura
Marienhafe in verschiedenen
Funktionenaktiv:alsSpielaus-
schussvorsitzender, Sport-
wart und jetzt seit 2005 als
dritter Vorsitzender. Von 1991
bis 2002 war Janssen Mitglied
im Schiedsrichterausschuss
des Fußballkreises Aurich und
von 1992 bis 2002 auch Lehr-
wart in diesem Gremium. Seit
1995 ist der Marienhafer als
Schriftführer Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstandes
im Fußballkreis und seit 2007
auch stellvertretender Kreis-
vorsitzender. „Diese langjäh-
rige Mitarbeit in verschie-
denen Gremien rechtfertigen
diese hohe Auszeichnung“, so
Dunker abschließend.

seit 30 Jahren aktiv:
DFb-Verdienstnadel
für eilert Janssen
ehrung marienhafer vielfältig engagiert

Vorbildlicher Einsatz. Eilert janssen (l.) freute sich über die Verdienstnadel des Deutschen Fuß-
ballbundes, überreicht vom nFV-Vizepräsidenten Ferdinand Dunker.

norden/aO – Die Punktspiel-
pause haben die Boßler ge-
nutzt, um einige Nachhol-
kämpfe im Kreispokal aus-
zutragen. Dabei gab es nicht
nur spannende Wettkämpfe,
sondern auch einige Über-
raschungen. So verloren bei
den Männern I die Bezirksli-
gamannschaft von Theener
und der amtierende Kreis-
meister Ostermoordorf in
Norden beziehungsweise in
Norddeich.

männer i, ligen
und 1. kreisklasse

„Noord“ Norden – Theener
1:0. An der Wende konnte
noch niemand erahnen, dass
dieser Vergleich mit einem
spektakulärenAusgangenden
würde, denn Theener führte
zu diesem Zeitpunkt deutlich
mit über 8 Wurf Vorsprung.
Alles deutete auf eine schwere
Schlappe für den Gastgeber
Norden hin. Darauf aber be-
kam der Kreisligist plötzlich
die Oberhand und holte Wurf
um Wurf auf. Theener ver-
suchte mehrmals, den Wett-
kampf wieder in den Griff zu

bekommen. Aber der Haus-
herr kämpfte unverdrossen
weiter. Vielleicht war bei den
Beteiligten noch derVergleich
aus dem Vorjahr in den Köp-
fen, als Norden im Viertelfi-
nale knapp gegen den glei-
chen Gegner ausgeschieden
war. Diesmal lief es anders:
Im Holzboßeln brachte die
Holzgruppe von „Noord“ 2,69
Wurf ins Ziel. Theener zeigte
sich darauf bei 1,79 Wurf
im Vorteil und auch in der
gemischten Holz/Gummi-
Gruppe lag der Gast vorn. Mit
dem letzten Wurf fiel die Ent-
scheidung: Theener gewann
zwar mit 0,111 Wurf, zum Sieg
des Favoriten fehlten aber 29
Meter. „Noord“ freute sich
über einen knappen Erfolg.

Norddeich – Ostermoordorf
2:0. Fast schien es so, als sollte
Ostermoordorf die lange Sie-
gesserie in Norddeich fort-
setzen können, denn bei
„Goode Flücht“ traten die
„Nordstern“-Werfer sehr
selbstbewusst auf. Die Gast-
geber hielten die Partie aber
ständig offen. Als sie uner-
wartet im Gummiboßeln die

Oberhand bekamen, waren
die Norddeicher nicht mehr
zu bremsen. So wurde diese
Disziplin mit 2,89 Wurf für
„Goode Flücht“ beendet. Die
Holzgruppe von Norddeich
stützte das Ergebnis mit eig-
nen 0,35 Wurf. Lediglich in
der gemischten Gruppe kam
der Gast zu 0,78 Wurf – und
musste so bereits in Runde
eins die Segel streichen.

Siegelsum – Südarle 0:10.
Die Gäste wussten um die
Schwere der Aufgabe in
Siegelsum, denn dort sind
schon reihenweise Favoriten
gestolpert. Die Einstellung
der Werfer von Südarle war
perfekt und zu keiner Zeit
ließ man erkennen, dass hier
etwas schiefgehen könnte.
So gewann die Holzgruppe
von „He löpt noch“ mit 6,93
Wurf und die Gummigruppe
legte noch 4,61 Wurf drauf.
Lediglich in der gemischten
Gruppe zog Siegelsum mit
0,124 Wurf in Front.

SG Nesse/Neßmersiel – Os-
termarsch 0:15. Kreisligist
Ostermarsch zeigte sich in
Nesse bei der Mannschaft

aus der 1. Kreisklasse in al-
len Belangen überlegen. Siege
von 7,62 Wurf im Holzboßeln,
von 1,65 Wurf im Gummi-
boßeln und von 6,97 Wurf in
der gemischten Gruppe un-
terstreichen den Leistungs-
unterschied zugunsten von
Ostermarsch.

„Driest weg“ Großheide
– Neuwesteel 0:2. Im Holzbo-
ßeln und im Gummiboßeln
war Neuwesteel die domi-
nierende Mannschaft und
erreichte hier Siege von 2,22
Wurf beziehungsweise von
4,136 Wurf. In der gemischten
Gruppe aber trumpfte der
Gastgeber Großheide mäch-
tig auf und gewann mit 4,93
Wurf. Der Gesamtsieg und so-
mit auch das Weiterkommen
für Neuwesteel blieben indes
unangefochten.

Schwittersum – Westerende
0:4. Standesgemäß konnte
sich Westerende in allen drei
Gruppen durchsetzen. Siege
von 3,78 Wurf im Holzboßeln,
von 0,25 Wurf im Gummi-
boßeln und von 0,134 Wurf
in der gemischten Gruppe
sorgten für den Einzug in

Runde zwei der Werfer von
„Free weg“.

männer i, ab 2. kreisklasse
Die Nachholpartie zwi-

schen Westerende II und
Südarle III wurde klar von
„He löpt noch“ gewonnen.
Maßgebend war der hohe
Erfolg in der Gummigruppe
mit 7,71 Wurf. Das Ergeb-
nis Ostermoordorf II gegen
Hagerwilde II wurde nicht
gemeldet.

männer ii
Die Nachholbegegnungen

der Männer II brachten keine
Überraschungen. So setzte
sich „Noord“ Norden in Sü-
derneuland klar mit 9,63 Wurf
durch. „Bahn free“ Großheide
II gewann in Neuwesteel mit
3,79 Wurf. „Bahn free“ Groß-
heide I hatte in Rechtsupweg
keine Mühe, den Wettkampf
ebenfalls über beide Gruppen
mit 6,110 Wurf erfolgreich ab-
zuschließen. Auch Landesli-
gist Südarle zeigte sich in Os-
termarsch in guterVerfassung
und siegte standesgemäß mit
9,97 Wurf.

„noord“ norden wirft bezirksligisten theener aus dem kreispokal
nAchholkämPfe kreisligist siegt knapp gegen „waterkant“ – norddeich beendet serie des kreismeisters Ostermoordorf

tv marienhafe: neue zeiten
für osteoporose-sport
l Im Rahmen des Gesund-
heitssports bietet der TV
Marienhafe ein Training spe-
ziell abgestimmt auf die bei
derOsteoporoseauftretenden
Beschwerden an. Die Gruppe
trifft sich nach den Herbst-
ferien nicht mehr montags,
sondern künftig mittwochs.
Neu sind auch die Uhrzeit
und Ort. Das Training erfolgt
ab dem 23. Oktober bereits ab
18 Uhr in der Sporthalle Up-
gant-Schott. Auskünfte erteilt
die Übungsleiterin Wilma
Saathoff unter der Telefon-
nummer 04941/6971769.

erste große lagym-party
in der halle upgant-schott
l Am Sonnabend veranstal-
tet der TV Marienhafe von
9.15 bis 12.30 Uhr die erste
große LaGym-Party in der
Sporthalle der Grundschule
Upgant-Schott. Karten gibt
es bei Renate Kurz (Telefon
04934/990340), der Markt-
Apotheke, der Sonnen-Apo-
theke oder Sport Schoolmann
in Marienhafe.

kurz notiert

Volltreffer. „noord“ – beim
Wurf Florian Djuren – behielt
gegen den Favoriten theener
die Oberhand. FOtO: SaatHOFF


