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OSTFRIESISCHER KURIER

AURICH – Auch das Heimspiel der
B-Juniorinnen der SpVg Aurich in
der Fußball-Bundesliga Nord/Nord-
ost am Sonnabend gegen den Har-
burger TB ist ausgefallen. Der zu-
ständige Ausschuss des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB) plä-
dierte für eine Aussetzung bis En-
de November. Das DFB-Präsidium
entscheidet. Die Auricherinnen ha-
ben sechs Partien absolviert.

NAMEN

Wachablösung beim 10. Verbands-

jugendbeirat des Niedersächsi-

schen Fußballverbandes (NFV):

Der 57-jährige HEINZ WALTER

LAMPE (Essen/Oldenburg) ist

neuer Vorsitzender des Verbands-

jugendausschusses (VJA) des NFV

und tritt damit die Nachfolge von

WALTER FRICKE (Westoverledin-

gen) an, der nach 18-jähriger

Amtszeit den Vorsitz auf eigenen

Wunsch abgab. Lampe, seit 2002

Spielleiter Juniorenfußball im VJA,

setzte sich in einer geheimen On-

line-Wahl mit 28:14 Stimmen bei

vier Enthaltungen gegen den Vor-

sitzenden des Nienburger Kreisju-

gendausschusses, MARKUS

SCHENKE (Petershagen), durch.

KONTAKT

Bernhard Uphoff 925-234
Ingo Janssen 925-238

ok-sportredaktion@skn.info

OSTFRIESLAND-

SPIEGEL

HAMBURG! õ! flXHj˚! 3HXHAæö
}æAËÌ?’Ì! $æj! ËÌX! ⁄'ËÌX¶ÌXö
Ì’A! 1’99Ì!Qæ?×'X!?’j! Ì’AÌ?
'jÌA! aHA˚ÌTj! Ë’Ì! jXæË’j’HA\ö
XÌ’©$Ì!iæj3Ì\XÌæjjæÜ!Ì’AÌ!¶HA
Qæ?×'X\!cæA\jXÌ©6ÌAXÌæjö
jÌAÜ! ¶ÌXæA\jæ9jÌj! ¶HX! ËÌ?
cH©6ËH•AŸ! 9æ\! Ì̃XÌ’A\$æ'\
•'XËÌ!Ëæ×Ì’!˚'X! >’A×æ$A\jXæö
‘ÌŸ! $'Ù! Ëæ\! jXæË’j’HAÌ99Ì!iæjö
3Ì\Ì\\ÌA! 'AË! Ë’Ì! ¤’ÌÌXÌ$ö
X'A! •'XËÌ! ¶ÌX˚’©$jÌjŸ! 9ÌA
jÌ’9AÌ$?ÌAËÌA! 1HHjÌA! •'Xö
ËÌA!ÙÌ\jÌ!¤jæXj˚Ì’jÌA!˚'Ì•’Ìö
\ÌAŸ!¤H?’j!6HAAjÌA!$A\æ??ö

9'AÌA!æ'Ù!ËÌ?! Ì̃XÌ’A\Ì9¬Aö
ËÌ! ¶ÌX?’ÌËÌA! •ÌXËÌAŸ! 9ÌAö
AH©$! •æXÌA! Ë’Ì! ⁄'ËÌXÌX! '?
}ÌjXæ!q9ËÌ•'XjÌ9!¶H?!kHXËÌX
⁄3! ÙXH$Ü! •ÌA’\jÌA\! ËÌA
\THXj9’©$ÌA! flÌ’9! æ×\H9¶’ÌXÌA
˚'! 6OAAÌAŸ! ¤©$9’Ì‘9’©$! •æX
Ë’Ì! ×’\$ÌX’Ì! ⁄Ìæjjæ\æ’\HA
GDGD!\H!'j!•’Ì!æ'\ÌÙæ99ÌAŸ
T?! Ì\jÌ'ÌXjÌA! i’…ÌËö̃ ’Ìö

XÌX! \jæXjÌjÌ! }ÌjXæ! q9ËÌ•'XjÌ9
?’j! ⁄'ËÌXÌXA! ¶H?! ⁄˜! QH‰æ
æ'Ù! ËÌX! Ìj•æ! ¶’ÌX! a’9H?ÌjÌX
9æAÌA! ¤jXÌ©6Ì!'?!Ë’Ì!1’99$'ö
ËÌX! TA\Ì9Ÿ! ª'?! •’ÌËÌX$H9jÌA

iæ9! •æXÌA! \’Ì! Ëæ×Ì’! ÌXÙH9ö
XÌ’©$Ü! ËÌAA! Ëæ\! 1HHj! fl×ÌXö
W'ÌXjÌ! ’?! IÌ9Ë! ËÌX! i’…ÌËö
1HHjÌ! æ9\! ÌX\jÌ\! ×Ì’! HXËÌAj9’ö
©$Ì?!KÌÌA•’AË!Ë’Ì!ª’Ì99’A’ÌŸ
KÌAæ'\H! XH‘!•’Ì! Ë’Ì! IXÌ'ËÌ
fl×ÌX! ËÌA! Ì’AÌÙæ$XÌAÌA! ¤’Ì
•æX! Ëæ\! 'jÌ! KÌÙfl$9Ü! ÌAË9’©$
Ì’A?æ9! •’ÌËÌX! æA! Ì’AÌ?
\THXj9’©$ÌA!¯Ìjj6æ?TÙ!jÌ’9Ìö
AH??ÌA! ˚'! $æ×ÌAŸ! Ì̃X×'Aö
ËÌA! •æX! ËÌX! Qæ?×'Xö¤jæXj
?’j! ËÌX! QHÙÙA'AÜ! Ëæ\\! Ë’Ì\Ì
’A! ËÌX! 6H??ÌAËÌA! ¤æ’\HA
•’ÌËÌX!˚'X!⁄ÌÌ9!•ÌXËÌAŸ

Erste Regatta gleichzeitig
letzte Regatta im Jahr 2020
RUDERN Petra Oldewurtel in Hamburg unterwegs

Gemeinsam erfolgreich in Hamburg. Das Foto zeigt (v. l.) Jochen Jülke, Werner von Behr (beide

RV Hoya), Petra Oldewurtel (Norder RC), Karin Jülke (RV Hoya) und Steuerfrau Hanna Fischer.

AURICHìflK!õ!9ÌX! ¤T’Ì9×ÌjX’Ì×
’A! ËÌX! 9X’jjÌA! QæAË×æ999’æ
'AË! ËÌX! _'ÌAËö1'AËÌ\9’æ
•’XË! æ×! $Ì'jÌ! ×’\! Ì’A\©$9’Ì‘ö
9’©$! EJŸ! kH¶Ì?×ÌX! ¤HAAjæ
æ'\Ì\Ìj˚jŸ! 9æ\! $æ×ÌA! Ëæ\
}X¬\’Ë’'?! 'AË! ËÌX! ˜HX\jæAË
ËÌ\!9Ì'j\©$ÌA!QæAË×æ99ö1'Aö
ËÌ\!9Q1!æ?!IXÌ’jææ×ÌAË!’A
Ì’AÌX! ˜’ËÌH6HAÙÌXÌA˚! ×Ìö
\©$9H\\ÌAŸ! $?! ¶ÌXæAÌAÌA
¤HAAæ×ÌAË!$¬jjÌ!ËÌX!qQ˜!$'ö
X’©$!AH©$! ’A! ËÌX! ¤jæÙÙÌ9!kHXËö
¯Ì\j! ×Ì’! K¯9!i’AËÌA! TT! æAö
jXÌjÌA! ?fl\\ÌAÜ! ËH©$! Ë’Ì! 1Ìö
ÌA'A! ÙæAË! A’©$j! ?Ì$X
\jæjjŸ! $'X’©$\! flÌæ??æAæÌX
>•æ9Ë!iÌ‰ÌX!•H99jÌ!•ÌÌA!ËÌX
•’ÌËÌX! ÌAHX?! \jÌ’ÌAËÌA! TAö
ÙÌ6j’HA\˚æ$9ÌA!'AË!ËÌ\!$H$ÌA
¤’Ì×ÌAöflæÌöTA˚’ËÌA˚•ÌXjÌ\
¶HA! EDHÜIE! æ?! ¶ÌXæAÌAÌA
9HAAÌX\jæ! ’?! aXÌ’\! i’Aö
ËÌAöcfl××Ì©6Ì!6Ì’A!⁄’\’6H!Ì’Aö
Ì$ÌA! 'AË! ×æj! Ë’Ì! i’AËÌAÌX
Kæ\jÌ×ÌXÜ! ËÌX! Ì̃X9Ì'A! ˚'ö
˚'\j’??ÌAŸ!kÌ×ÌA! ËÌ?! ¤T’Ì9
K¯9! i’AËÌA! TT! ÌÌA! qQ˜

$'X’©$!•'XËÌA!AH©$!¶’ÌX!•Ì’ö
jÌXÌ!1ÌÌA'AÌA!ËÌX!9X’jjÌA
c’æÜ! ¤jæÙÙÌ9! kHXËö¯Ì\jÜ! ¶ÌXö
9ÌjŸ
kH©$! A’©$j! ÌAËfl9j’! Ìö

69¬Xj! ’\j! Ë’Ì! ª'HXËA'A! ËÌX
9X’jjÌA! c’æ! ˚'?! $?æjÌ'Xö
\THXj! HËÌX! ˚'?! }XHÙ’\THXjŸ
¯¬$XÌAË!ËÌX!9Ì'j\©$Ì!q9‰?ö
T’\©$Ì! ¤THXj×'AË! Ë’Ì! 9X’jj9’ö
æöQæAË×æ99ÌX! ˚'! ËÌA! }XHÙ’\
˚¬$9jÜ! jÌAË’ÌXj!ËÌX!9Q1!˚'! Ì’ö
AÌX! >’AHXËA'A! ˚'?! $?æö
jÌ'X\THXjŸ! 9ÌAA! •’Ì! æ'©$
×Ì’?! qQ˜! $'X’©$! 6OAAÌA
æ'©$!’A!ËÌA!æAËÌXÌA! Ì̃XÌ’AÌA
Ë’Ì! ¤T’Ì9ÌX! A’©$j! ¶H?! QæAËö
×æ99\T’Ì9ÌA! 9Ì×ÌAŸ! ¤’Ì! Ì$ÌA
æ99Ì! AH©$! Ì’AÌX! •Ì’jÌXÌA! 1Ìö
\©$¬Ùj’'A! Aæ©$Ü! \j'Ë’ÌXÌA
HËÌX! ×ÌÙ’AËÌA! \’©$! ’A! Ì’AÌX
1ÌX'Ù\æ'\×’9Ë'AŸ! 9æ!•’XË! Ì\
\©$HA! \©$•ÌXÜ! æA! ¯H©$ÌAjæö
ÌA! Ì’A! ¤T’Ì9! ×Ì’! Ì’AÌ?!•Ì’j
ÌAjÙÌXAjÌA! KÌAÌX! æ'\˚'jXæö
ÌAŸ
IflX! ËÌA! $?æjÌ'X\THXj! ’9j

ËÌX! 1Ì\©$9'\\! ËÌX! aHAÙÌXÌA˚

ËÌX! 1'AËÌ\6æA˚9ÌX’A!?’j! ËÌA
i’A’\jÌXTX¬\’ËÌAj’AAÌA! 'AË
i’A’\jÌXTX¬\’ËÌAjÌA! ËÌX! c¬Aö
ËÌX! ˚'X! >’AË¬??'A!ËÌX! 3Hö
XHAæö}æAËÌ?’Ì! ¶H?! ¶ÌXæAö
ÌAÌA! i’jj•H©$Ü! Ëæ\\! Ì’A
flXæ’A’A\ö! 'AË! ¤T’Ì9×ÌjX’Ì×
’?! $?æjÌ'X\THXj! æ×! ËÌ?! GŸ
kH¶Ì?×ÌX! ×’\! ˚'?! >AËÌ! ËÌ\
iHAæj\! kH¶Ì?×ÌX! A’©$j! ÌXö
9æ'×j! ’\jŸ!9’Ì!}XHÙ’¶ÌXÌ’AÌ!ËÌX
>X\jÌA! 'AË! ª•Ì’jÌA! QæAËö
×æ99ö1'AËÌ\9’æ! jXæÌA! ËæÌö
ÌA! ’$XÌ! }'A6j\T’Ì9Ì! ÌAj\TXÌö
©$ÌAË! ËÌX! ¤T’Ì9T9¬AÌ! H$AÌ
ª'\©$æ'ÌX!æ'\Ÿ
IflX!\’Ì!’9j!Ë’Ì!LJöTXH˚ÌAj’Ì

>X\jæjj'A! ËÌX! >’AAæ$?Ì¶ÌXö
9'\jÌ! Ë'X©$! ËÌA! 1'AËÜ! ×æ\’Ìö
XÌAË! æ'Ù! ËÌA! >’AAæ$?ÌA! æ'\
kH¶Ì?×ÌX!GDENŸ!¯Ì’9! ËÌX! ¤jæö
j'\! ËÌX! 9X’jj9’æ¶ÌXÌ’AÌ! AH©$
A’©$j!ÌAËfl9j’!Ì69¬Xj!’\jÜ!$æj
ËÌX! 9Q1! \’©$! ?’j! ËÌX! ¤T’Ì9ö
Tæ'\Ì!×’\!i’jjÌ!kH¶Ì?×ÌX!˚'ö
A¬©$\j! Ì’A?æ9! Ìj•æ\! c'Ùj!¶ÌXö
\©$æÙÙjŸ!ã9’Ì!˚'\j¬AË’ÌA!KXÌö
?’ÌA! ËÌ\! Ì̃X×æAËÌ\! •ÌXËÌA

’A! ËÌX! ª•’\©$ÌA˚Ì’j! ’A! ⁄fl©6ö
\TXæ©$Ì!?’j!ËÌA! Ì̃XÌ’AÌA!Ë’Ì
iO9’©$6Ì’jÌA! ËÌX! IHXj\Ìjö
˚'A!ËÌ\!¤T’Ì9ö!'AËìHËÌX!flXæ’ö
A’A\×ÌjX’Ì×\! 'AË! Ë’Ì! ËæÙflX
ÌXÙHXËÌX9’©$ÌA! iæ‘Aæ$?ÌA
TXflÙÌAäÜ! jÌ’9j!ËÌX!9Q1!æ'Ù!\Ì’ö
AÌX! TAjÌXAÌj\Ì’jÌ! ?’jŸ! ãi’j
QH©$ËX'©6! æX×Ì’jÌA! •’X! ËæXö
æAÜ!æ'©$!æ'Ù!TH9’j’\©$ÌX!>×ÌAÌ
Ë’Ì\Ì! ËX¬AÌAËÌA! IXæÌA! ˚'
69¬XÌAäÜ! \æjÌ! iæX6! ¤©$H×ÌXÜ
ËÌX! H̃X\jæAË\¶HX\’j˚ÌAËÌ! ËÌ\
9Q1Ÿ
ãkæ©$! ËÌ?! 3Ìj˚’ÌA! ¤jæAË

\T’Ì9ÌA! •’X! ÌX\j?æ9\! •’ÌËÌX
æ?! GEŸ! kH¶Ì?×ÌXäÜ! jÌ’9jÌ
flÌæ??æAæÌX! >•æ9Ë! iÌ‰ÌX
?’jŸ!9æAA!?fl\\ÌA!Ë’Ì!q\jÙX’Ìö
\ÌA! \HAAæ×ÌAË\! '?! EM! •$X
×Ì’?! flÌæ?! QæAË×æ99! c’TTÌ! TT
’A!q\j•Ì\jÙæ9ÌA!æAjXÌjÌAŸ!¯Ì’9
Ì’A! Ì?Ì’A\æ?ÌX! flXæ’A’A\ö
×ÌjX’Ì×!?’j!æ99ÌA!¤T’Ì9ÌXA!æ'Ùö
X'AË! ËÌX! ¶HA! ËÌX! ⁄Ì’ÌX'A
ÌX9æ\\ÌAÌA! ˜HXæ×ÌA! A’©$j
?O9’©$! ’\jÜ!?fl\\ÌA! \’©$! Ë’Ì
$'X’©$ÌX! QæAË×æ99ÌX! ’A! Ì’Ìö

AÌX! Ì̃XæAj•HXj'A! Ù’j! $æ9jÌA
•’Ì! ˚'! 1Ì’AA! ËÌX! 3HXHAæö
}æAËÌ?’Ì! ’?!i¬X˚!'AË!$TX’9Ü
Ëæ\!×Ì\j¬j’jÌ!iÌ‰ÌX!æ'©$!æ'Ù
kæ©$ÙXæÌŸ! 9æ?’j! ×9Ì’×j!Aæ©$
$Ì'j’Ì?! ¤jæAË! ÙflX! $'X’©$\
flXæ’AÌX! $XÌ6! 19æ©$æ! ˚'X! ˜HXö
×ÌXÌ’j'A! æ'Ù! Ëæ\! A¬©$\jÌ
}'A6j\T’Ì9!\Ì’AÌX!iæAA\©$æÙj
A'X! Ì’AÌ! ¯H©$Ì! ªÌ’j! ÙflX! Ìö
?Ì’A\æ?Ì! \THXj9’©$Ì! ‰×'Aö
ÌA! Ì’A\©$9’Ì‘9’©$! jæ6j’\©$ÌX
iæ‘Aæ$?ÌAŸ
9æ\! A¬©$\jÌ! QÌ’?\T’Ì9! ËÌ\

qQ˜! $'X’©$! ’A! ËÌX! ¤TæX6æ\ö
\ÌAö$XÌAæ! ’\j! ÙflX! ËÌA! GNŸ! kHö
¶Ì?×ÌX! ¤HAAjæ!'?! EL! •$XÜ
ÌÌA!K¤˜!>’AjXæ©$j!1æ'Aæjæ9
æ'\! ËÌX! k¬$Ì! ¶HA! aæ\\Ì9! Ìö
T9æAjŸ! 1æ'Aæjæ9! ’\j! ?’j! EDÝD
}'A6jÌA! 'AÌ\©$9æÌAÌX! flæö
×Ì99ÌAÙfl$XÌX! ËÌX! ¤jæÙÙÌ9! kHXËö
¯Ì\jŸ! $99ÌXË’A\! $æjjÌA! Ë’Ì
QÌ\\ÌA! ˚'9Ìj˚j! ’?! QÌ’?\T’Ì9
ÌÌA!$'Ù\jÌ’ÌX!fl˜!39HTTÌAö
×'X! ¶’Ì9! ifl$ÌÜ! '?! \’©$! æ?
>AËÌ! ?’j! HIÝHG! Ë'X©$˚'\Ìjö
˚ÌAŸ

OHV Aurich muss bis Mitte November pausieren
HANDBALL Auswärtsspiel des Drittligisten in Minden verlegt – Nächste Partie am 21. November?

NORDENì1•}! õ! ˜H99Ì! $'Ùö
?ÌX6\æ?6Ì’j!ÙflX!\Ì’AÌA!¤THXjÜ
¶H99Ì! ¤’ÌTX¬?’Ì! ÙflX! ËÌA
a9HHj\©$’Ì‘ÌXöaOA’Ý! ¤jÌÙæA
$9×æX'\!æ'\!kHXËÌA!$æj!’A!ËÌX
k9⁄ö⁄æjÌ\$H•! ãaæ'?! ˚'
9æ'×ÌAÕ!¸¸cä!˚'X!×Ì\jÌA!¤ÌAö
ËÌ˚Ì’j!æ?!¤HAAæ×ÌAË!æ×!GDŸEJ
•$X! æ9\! ÌXÙH9XÌ’©$\jÌX! 1Hjö
\©$æÙjÌX!¶HX! ËÌA! $'ÌA! Ì’AÌ\
XH‘ÌA! IÌXA\Ì$T'×9’6'?\
×Ì\jÌ! ¯ÌX×'A! ÙflX! ËÌA! XÌ’˚ö
¶H99ÌA!IX’Ì\ÌA\THXj!×ÌjX’Ì×ÌAŸ
$9\!Ëæ\!?’j!1ÌXA$æXË!QHÕ©6ÌXÜ
_OX! }’9æ•æÜ! Q'×ÌXj'\! iÌ‰ÌXö
1'X©6$æXËj! 'AË! ¤jÌT$æA’Ì
¤j'?T$! TXH?’AÌAj! ×Ì\Ìj˚jÌ
⁄æjÌjÌæ?! Ë’Ì! Ì’A?æ9’Ì! cÌ’\ö
j'A! \H•’Ì! Ë’Ì! XH‘Ì! cÌ’ËÌAö
\©$æÙj! ËÌ\!q\jÙX’Ì\ÌA! jXHj˚! Ì’ö
AÌX! $Ì’‘ÌA! ¤T'X! æ?! >AËÌ
ËH©$!A’©$j!$ÌXæ'\ÙæAËÜ!X¬'?ö
jÌ! ËÌX! ¯Ì9jXÌ6HXË$æ9jÌX! ’?
a9HHj\©$’Ì‘ÌA! A’©$j! A'X!?’j
ËÌ?!HTj’?æ9ÌA! }XÌ’\Ì9Ë!¶HA
EDDD! >'XH! HXËÌAj9’©$! æ×Ÿ! 1Ì’
ËÌ?! ÙH9ÌAËÌA! I’9?×Ì’jXæÜ
'?!\Ì’A!KÌ$Ì’?A’\!˚'! 9flÙjÌAÜ
ËÌ?HA\jX’ÌXjÌ! $9×æX'\! ËÌA
⁄Ì’˚!ËÌX! æA\TX'©$\¶H99ÌA!9’\ö
˚’T9’A! 'AË! \HXjÌ! ÙflX! K¬A\Ìö

$æ'jÜ! æ9\! \Ì’AÌ! ⁄Ì6HXË•flXÙÌ
˚'!\Ì’AÌ?!ÌX\jÌA!>'XHTæ?Ì’\ö
jÌX\©$æÙj\j’jÌ9!GDDI!’?!\©$9Ì\ö
•’ö$H9\jÌ’A’\©$ÌA! iÌ9ËHXÙ
Ì˚Ì’j!•'XËÌAŸ
i’j! EDKÜGD!?Ü! ÌX˚’Ì9j! ENNK

’A!KXH‘$Ì’ËÌÜ!$æj!$9×æX'\! ÙflX
Ì’AÌA! ¯Ì9jXÌ6HXË! ’?! a9HHjö
\©$’Ì‘ÌA!Ì\HXjÜ!ËÌX!æ'Ù!•Ì’ö
jÌX$’A!9æAÌ!ªÌ’j!'AÌXXÌ’©$×æX
×9Ì’×jŸ! i’j! $æXjÌ?! flXæ’A’AÜ
XH‘Ì?! >$XÌ’˚! 'AË! ¶’Ì9! flæö
9ÌAj! \jÌ99jÌ! ÌX!?’j! ’A\Ì\æ?j
'A9æ'×9’©$ÌA!HJ!¯flXÙÌA!fl×ÌX
EDD! ?! 'AË! ËÌ?! XæAË’H\ÌA
>'XHTæXÌ6HXË! ¶HA! HDJÜNJ! ?
×Ì’! ËXÌ’! ¯flXÙÌA! ˚'! \Ì’AÌ?

ÌX\jÌA! ¶HA! ˚•Ì’! >iöfl’jÌ9A
•Ì’jÌXÌ! XH‘æXj’Ì! 1Ì\j?æXö
6ÌA!æ'ÙŸ!IflX!Ë’Ì!×Ì9’Ì×jÌ!IÌXAö
\Ì$\$H•! •æX! Ëæ\! $'\$¬AÌö
\©$’9Ë! ËÌ\! a1˜! ãkHHXËä! kHXö
ËÌA! Ëæ?’j! Ì’A!•’996H??ÌAÌX
aæAË’ËæjÜ!ËÌX!Ëæ\!Ì’AÌ\T’Ì9jÌ
⁄æjÌjÌæ?!6X¬Ùj’!ÙHXËÌXjÌŸ
9æ! ×Ì’! \Ì’AÌX! H̃X\jÌ99'A

Ë'X©$!iHËÌXæjHX!aæ’!}Ù9æ'?Ì
¶HA! flÌÌ! 'AË! q\jÙX’Ì\9æAË! Ë’Ì
⁄ÌËÌ! •æXÜ! 9æ! Ì’AÌ! æ̃X’æAjÌ
?’j! ËÌ?! H\jÙX’Ì\’\©$ÌA! c’Ì×ö
9’A\ÌjX¬A6! Aæ$ÌŸ! 9H©$
\©$AÌ99! 6æ?! ËÌX! ¤THXj! ’A\
¤T’Ì9Ÿ! ¯ÌÌA! \Ì’AÌX! 3H•×H‰ö
\j’ÌÙÌ9! •'XËÌ! ˚'A¬©$\j! æ'Ù

⁄Ì’j\THXj! Ìj’TTjŸ! ¯Ì’9! Ëæ\
¤j’©$•HXj! aXæÙj! Ù’Ì9Ü! 6æ?! Q'ö
×ÌXj'\! iÌ‰ÌXö1'X©6$æXËj! ËÌX
¤T'X! æ?! A¬©$\jÌAÝ! $9\! ËÌX
A¬?9’©$! æ'Ù! Ì’AÌA! ¯Ì9j?Ì’\ö
jÌX! ’?! 1H‘Ì9A! j’TTjÌÜ! \©$’ÌA
$9×æX'\! æ'Ù˚'Ù9’ÌÌAŸ! ¤Ì’A
kÌ’A! \HXjÌ! ’AËÌ\! ÙflX! Ì̃X•’Xö
X'AÜ! ˚'?æ9! ËÌX! 1ÌXÌ’©$! flXæö
Ë’j’HA\\THXjæXj!X’©$j’!ÌXXæjÌA
•'XËÌŸ! $'Ù! Ì’AÌA!¯Ì9jXÌ6HXËö
$æ9jÌX! ’?! a9HHj\©$’Ì‘ÌA! æ×ÌX
6æ?! 6Ì’AÌXŸ! $9\! æ99Ì! ¶’ÌX! }XHö
?’\! ’$XÌ! 3Ì•Ì’9\!IJö\Ì6flAË’Ì
⁄æjÌ˚Ì’j! A’©$j! A'j˚ÌA! 6HAAö
jÌA!'AË! æ'©$! Ë’Ì! 9Ìj˚jÌ! fl’TTö
X'AËÌ! ÙflX! 6Ì’AÌA! ˜H99jXÌÙÙÌX
\HXjÌÜ! Xæj'9’ÌXjÌ! }Ù9æ'?Ì
ËÌ?!kHXËÌX!˚'?!KÌ•’AA!¶HA
EDDD! >'XHŸ! 9H©$! AH©$! ¶’Ì9
?Ì$X! •ÌXj! •æX! Ë’Ì! æA\©$9’Ìö
‘ÌAËÌ!}X¬\ÌAjæj’HA!ËÌ\!a9HHjö
\©$’Ì‘ÌA\!?’j!Ì’AÌ?!>iö$'\ö
•æ$9•ÌXÙÌA! GDGD! 'AË! ËÌA
Ì’A\j’ÌA! ¤T’j˚ÌAæ'ÙjX’jjÌA
¶HA!$9×æX'\Ÿ
ã9æ\! •æX! Ì’AÌ! \'TÌX! ¤ÌAö

Ë'AÜ! T©$! 9æ'×ÌÜ! Ì\! ’\j! æ99Ì\
'j! Xfl×ÌXÌ6H??ÌAäÜ! ÙXÌ'j
\’©$!$9×æX'\Ü!ËÌX!Ë’Ì!$'\\jXæ$ö
9'A!’A!flæ99’AA!’A!>\j9æAË!¶ÌXö
ÙH9jÌÜ!•H! ÌX! æ9\! 1ÌX'Ù\\H9Ëæj
æA! Ì’AÌX! k$flqöi’\\’HA! jÌ’9ö
A’??jŸ!$AÙXæÌA! ’A!ËÌA!\H˚’ö
æ9ÌA! iÌË’ÌA! æ'\! æA˚
9Ì'j\©$9æAË! ×Ì•Ì’\ÌA! ’$?Ü
Ëæ\\! \Ì’A! ¯ÌX×ÌA! ÙflX\! a9HHjö
\©$’Ì‘ÌA! •Ì’j$’A! ¯’X6'A
˚Ì’jŸ!9æ\!$æj!Ì\!Aæ©$!ËÌX!XHö
‘ÌA! +Xæ! ¶HA! $9×æX'\! ’A˚•’ö
\©$ÌA!•’X69’©$!AOj’Ÿ

Weltrekordhalter räumt ab
SHOW Klootschießer-König Stefan Albarus betreibt beste Werbung im NDR

Einem großen Fernseh-
publikum wurde am
Sonnabendabend der
Friesensport präsentiert.
Das Promi-Team konnte
das große Geheimnis des
Norders nicht lüften.

Erinnerungsfoto. Stefan Albarus nahm an der von Kai Pflaume

moderierten NDR-Show „Kaum zu glauben! XXL“ teil. Insge-

samt 14 Kandidaten wurden präsentiert.

EMDENì¤}¤!õ!9æ\! I'‘×æ993æ$X
GDGD!’\j!ÙflX!ËÌA!I'‘×æ99öq×ÌXö
9’’\jÌA! 1¤˜! a’©6ÌX\! >?ËÌA
¶ÌX?'j9’©$! \©$HA! ×ÌÌAËÌjŸ
$?! ÙXfl$ÌA! IXÌ’jææ×ÌAË! \æö
jÌA! Ë’Ì! q\jÙX’Ì\ÌA! Ë’Ì! ¤HAAö
æ×ÌAËö}æXj’Ì! ÌÌA! ¤T’j˚ÌAö
XÌ’jÌX! ¤3! ¤TÌ99Ìö̃ ÌA$æ'\! æ×Ÿ
9ÌX!\©$HA! 9¬Ë’ÌXjÌ!⁄æ\ÌAT9æj˚
’?! q\jÙX’Ì\9æAË\jæË’HA! $æjjÌ
Ë'X©$! ËÌA! ¶’Ì9ÌA! ⁄ÌÌA! æ?
IXÌ’jæ!ãËÌA!⁄Ì\j!×Ì6H??ÌAä
'AË! •æX! A’©$j!?Ì$X! ×Ì\T’Ì9ö
×æXŸ
1Ì’! ËÌX! }H6æ9TæXj’Ì! ÌÌA

ËÌA!˜Ùc!q9ËÌA×'X!•'XËÌ!ËÌX
}9æj˚!×Ì’!¶’Ì9!⁄ÌÌA!\©$HA!'j
ã×ÌæX×Ì’jÌjäŸ! >\! •æX! ¶ÌX?'jö
9’©$! Ëæ\! 9Ìj˚jÌ! >?ËÌX! QÌ’?ö
\T’Ì9! ’A! Ë’Ì\Ì?! _æ$XŸ! a’©6ÌX\
?'\\! A'A!•’Ì! æ99Ì! $?æjÌ'XÌ
’A! 9Ì'j\©$9æAË! •ÌÌA! ËÌX
AÌ'ÌA! 3HXHAæöiæ‘Aæ$?ÌA
æ×! $Ì'jÌ! ’A! Ì’AÌ! ¶’ÌX•O©$’Ì
ª•æA\Tæ'\Ì! Ì’AjXÌjÌAÜ! •Ì’9
\¬?j9’©$Ì! ¤THXjT9¬j˚Ì! Ìö
\TÌXXj! \’AË! 'AË! \jXÌAÌ! aHAö
jæ6j×Ì\©$X¬A6'AÌA! Ì9jÌAŸ
9’Ì!}æXj’ÌA!’?!9Ì˚Ì?×ÌX!\’AË
ÙflX!a’©6ÌX\!>?ËÌA!AH©$!æAÌö
\Ìj˚jŸ! 9H©$! Ì\! \©$Ì’Aj! 'Aö
•æ$X\©$Ì’A9’©$Ü!Ëæ\\!Ë’Ì!q×ÌXö
9’æ! Ë’Ì\Ì\! _æ$X! AH©$! Ì’A?æ9
ËÌA! ¤T’Ì9×ÌjX’Ì×! æ'ÙA’??jŸ
¤Ì9×\j!•ÌAA!ËÌX!cH©6ËH•A!>Aö
ËÌ! kH¶Ì?×ÌX! ÌAËÌA! •flXËÌÜ
•flXËÌA!Ë’Ì!flÌæ?\!¶ÌX?'j9’©$
Aæ©$! ¶’ÌX•O©$’ÌX! flXæ’A’A\ö
Tæ'\Ì! A’©$j! \HÙHXj! ¤T’Ì9Ì! ×Ìö
\jXÌ’jÌAŸ!KæA˚!'Aæ×$¬A’!Ëæö
¶HAÜ! Ëæ\\! Ë’Ì! ¯ÌjjÌX9æÌ! ’?
9Ì˚Ì?×ÌX!A’©$j!×Ì\\ÌX!•’XËŸ

Kickers Emden
sagt nach Regen
Heimspiel ab

NORDERNEY!õ!>X\j?æ9\!\Ì’j!HK
_æ$XÌA!•’XË!Ë’Ì\?æ9!6Ì’A!Qæ9ö
9ÌAÙ'‘×æ99j'XA’ÌX! ˚•’\©$ÌA
ËÌA!IÌ’ÌXjæÌA!æ'Ù!kHXËÌXAÌ‰
æ'\ÌjXæÌAŸ! 9’Ì! \jÌ’ÌAËÌA
TAÙÌ6j’HA\˚æ$9ÌA! \H•’Ì! Ë’Ì
Ì’A\©$AÌ’ËÌAËÌA! 1Ì\©$X¬Aö
6'AÌA!9æ\\ÌA!6Ì’AÌ!Ì\’©$ÌXö
jÌ! 9'X©$Ùfl$X'A! ˚'Ÿ! 9æ\
flÌæ?!KæA3æ!DI! æ9\! $'\X’©$jÌX
×ÌËæ'ÌXj!Ë’Ì!AHj•ÌAË’Ì!>Ajö
\©$Ì’Ë'A!'AË!$HÙÙjÜ! ’?!¯’Aö
jÌX!GDGE!æ'Ù!Ë’Ì!HLŸ!$'Ù9æÌŸ

Norderneyer
Turnier fällt aus

BOHLENBERGERFELDì¯1x! õ
9’Ì! jÌX?’A’ÌXjÌA! iÌ’\jÌXö
\©$æÙjÌA! ËÌ\! IX’Ì\’\©$ÌA
a9HHj\©$’Ì‘ÌX¶ÌX×æAËÌ\!Ia˜
’?! a9Hj\©$’Ì‘ÌA! æ?! EJŸ! kHö
¶Ì?×ÌX!'AË!?’j!ËÌX!QH99æAËö
6'Ì9! æ?! GGŸ! kH¶Ì?×ÌX! æ'Ù
ËÌ?!¤ÌÌ9Ù9'T9æj˚!’A!1H$9ÌAö
×ÌXÌXÙÌ9Ë!$æj! ËÌX! Ia ö̃̃ HX\’jö
˚ÌAËÌ! _æAö9’X6! ˜Hj\! •ÌÌA
ËÌX!æ6j'Ì99ÌA!3HXHAæöcæÌ!æ×ö
Ì\æjŸ! >×ÌA\H! Ù¬99j! Ë’Ì! Ìö
T9æAjÌ! Qæ'Tj¶ÌX\æ??9'A
ËÌ\! a9HHj\©$’Ì‘ÌX9æAËÌ\¶ÌXö
×æAËÌ\!q9ËÌA×'X!æ?!GDŸ!kHö
¶Ì?×ÌX!æ'\Ÿ!9ÌX!cæAËÌ\¶HX\’jö
˚ÌAËÌ!QÌ9?'j!⁄’Ì\AÌX!•’99!˚'
ÌÌ×ÌAÌX! ªÌ’j! Ì’AÌA! AÌ'ÌA
flÌX?’A!ÙÌ\j9ÌÌAŸ

FKV sagt
Klootschießen ab
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KONTAKT
Die Sportredaktion unserer
Zeitung erreichen Sie unter:

Georg Lilienthal

Telefon

0491/9790-280
Fax 0491/9790-201
E-Mail

sport@zgo.de

AUFGESPIEßT

Nur der Platzwart hält
die Stellung
Die Sonne strahlt, die Tem-
peraturen sind für einen No-
vembertag immer noch aus-
gesprochen angenehm. Bei
solchen Bedingungen hätten
sich die Oberliga-Fußballer
von Kickers Emden nur allzu
gerne auf dem Platz bewegt
und auf die kommende Par-
tie beim Rotenburger SV vor-
bereitet. Von gut gelaunten
Fußballern wird aber weit
und breit an diesem Abend
nichts zu sehen sein, nur
Platzwart und Stadionwirt
Anton Frikke grüßt mit ei-
nem freundlichen „Moin“
und hält die Stellung. Für ihn
gibt es trotz der erneuten Co-
rona-Zwangspause immer et-
was zu tun. So besserte er auf
dem Parkplatz die tiefen
Schlaglöcher aus. Zu be-
fürchten ist, dass in diesem
Winter keine Zuschauer
mehr ins Ostfrieslandstadion
kommen werden und die
Verbesserungen wertschät-
zen. Aber die nächsten Heim-
spiele kommen bestimmt –
wenn auch vielleicht erst im
neuen Jahr. Matthias Herzog

NORDEN / BUP - Volle Auf-
merksamkeit für seinen
Sport, volle Siegprämie für
den Klootschießer-König:
Stefan Albarus aus Norden
hat in der NDR-Rateshow
„Kaum zu glauben? XXL“ mit
Moderator Kai Pflaume zur
besten Sendezeit am Sonn-
abend ab 20.15 Uhr als er-
folgreicher Botschafter vor
den Augen eines großen
Fernsehpublikums beste
Werbung für den Friesen-
sport betrieben. Als das mit
Bernhard Hoëcker, Jörg Pila-
wa, Hubertus Meyer-Burck-
hardt und Stephanie Stumph
prominent besetzte Rate-
team die einmalige Leistung
sowie die große Leidenschaft
des Ostfriesen trotz einer hei-

ßen Spur am Ende doch
nicht herausfand, räumte der
Weltrekordhalter im Kloot-
schießen nicht nur mit dem
optimalen Preisgeld von 1000
Euro ordentlich ab.

Bei dem folgenden Film-
beitrag, um sein Geheimnis
zu lüften, demonstrierte Al-
barus den Reiz der an-
spruchsvollen Disziplin und
sorgte für Gänsehaut, als sei-
ne Rekordwürfe zu seinem
ersten Europameisterschafts-
titel 2004 im schleswig-hol-
steinischen Meldorf gezeigt
wurden.

Mit 106,20 m, erzielt 1996
in Großheide, hat Albarus für
einen Weltrekord im Kloot-
schießen gesorgt, der auf
weiterhin lange Zeit uner-

reichbar bleibt. Mit hartem
Training, großem Ehrgeiz
und viel Talent stellte er mit
insgesamt 35 Würfen über
100 m und dem grandiosen
Europarekord von 305,95 m
bei drei Würfen zu seinem
ersten von zwei EM-Titeln
weitere großartige Bestmar-
ken auf. Für die beliebte
Fernsehshow war das Aus-
hängeschild des KBV
„Noord“ Norden damit ein
willkommener Kandidat, der
das eingespielte Rateteam
kräftig forderte.

Da bei seiner Vorstellung
durch Moderator Kai Pflau-
me von Tee und Ostfriesland
die Rede war, lag eine Varian-
te mit dem ostfriesischen
Lieblingsgetränk nahe. Doch

schnell kam der Sport ins
Spiel. Wegen seiner Cowboy-
stiefel wurde zunächst auf
Reitsport getippt. Weil das
Stichwort Kraft fiel, kam Hu-
bertus Meyer-Burckhardt der
Spur am nächsten: Als der
nämlich auf einen Weltmeis-
ter im Boßeln tippte, schien
Albarus aufzufliegen. Sein
Nein sorgte indes für Verwir-
rung, zumal der Bereich Tra-
ditionssportart richtig erra-
ten wurde.

Auf einen Weltrekordhal-
ter im Klootschießen aber
kam keiner. Als alle vier Pro-
mis ihre jeweils 45-sekündige
Ratezeit nicht nutzen konn-
ten und auch die letzte Tipp-
runde für keinen Volltreffer
sorgte, gratulierte Pflaume

dem Norder zum Gewinn
von 1000 Euro. Doch noch
viel mehr wert war die an-
schließende Präsentation des
Klootschießens mit einem
EM-Auswahlwerfen 2020 und
dem einstigen Spitzenauftrit-
ten von Albarus.

„Das war eine super Sen-
dung, es ist alles gut rüberge-
kommen“, freut sich Albarus,
der die Ausstrahlung in Tal-
linn in Estland verfolgte, wo
er als Berufssoldat an einer
Nato-Mission teilnimmt. An-
fragen in den sozialen Medi-
en aus ganz Deutschland be-
weisen ihm, dass sein Wer-
ben fürs Klootschießen Wir-
kung zeigt. Das hat es nach
der großen Ära von Albarus
inzwischen wirklich nötig.

Klootschießer-König bei Ratesendung von Kai Pflaume
FERNSEHEN Prominente mussten Leidenschaft von Stefan Albarus erraten und schafften es nicht ganz

Klootschießer Stefan Alba-
rus (links) trat in der von
Kai Pflaume moderierten
NDR-Ratesendung auf.

AURICH - Wann wieder Ama-
teursport möglich ist, kann
nach der zweiten Zwangs-
pause für die Amateursport-
ler wegen der Corona-Krise
niemand abschätzen. Fest
steht aber schon, wie es beim
Handball-Drittligisten OHV
Aurich mit dem Kartenver-
kauf weitergeht, sobald die
Saison fortgesetzt wird. Auf-
grund der Einschränkungen
während der Corona-Pande-
mie sind künftig freie Ein-
trittskarten für Heimspiele
nur noch über das Internet
erhältlich. Lediglich übrig ge-
bliebene Karten können
noch an der Abendkasse er-
worben werden.

Dieses Verfahren würde
frühestens für das Heimspiel
am 13. Dezember gegen den
ESG Gensungen/Felsenberg
angewendet werden. Ob
dann aber in der dritten 3. Li-
ga wieder gespielt wird, er-
scheint derzeit höchst frag-
lich.

Der zweite Vorsitzende
des OHV Aurich, Lutz Günsel,
erklärte in der vergangenen
Woche bei einem Pressege-
spräch das Prozedere. „Wir
haben eine Lösung für den
Verkauf der Restkarten für
die Heimspiele unserer ers-
ten Mannschaft in der
3. Liga gefunden. Die Lösung
ist ein Online-Ticket-Shop,
die Vorverkaufsstelle bei der
Druckerei Meyer wird ge-

schlossen.“ Alle Eintrittskar-
ten gelten nur für den jeweils
angegebenen Sitzplatz.

Die Einzelheiten zum On-
line-Verfahren erläuterte
Björn Drees, Koordinator
Männer/Jugend beim OHV.
Danach haben die Auricher
mit „diginights.com“ einen
Anbieter für Tickets auch im
Sportbereich gefunden.

Alle noch freien Plätze in
der Sparkassen-Arena wer-
den im Internetauftritt ange-
zeigt, die Käufer müssen ei-
nen Nachweiszettel über ihre
persönlichen Daten wie bei-
spielsweise ihre Adresse an-
geben. Die Karten können
ausgedruckt oder als QR-
Code auf das Handy übertra-
gen werden.

Während der Corona-Be-
schränkungen werden nur
die vom OHV Aurich den
Vorschriften entsprechend
bestimmten Sitzplätze ange-
zeigt, danach soll das System
auch für die gesamten Plätze
in der Sparkassen-Arena ge-
nutzt werden. „Das haben
wir immer schon im Auge ge-
habt. Das ist eine Lösung für
die Zukunft“, sagt Lutz Gün-
sel.

„Das System ist super an-
passbar, in der Startphase
haben wir zwar einen höhe-
ren Aufwand, da müssen wir
noch jedes einzelne Spiel
freigeben. Aber künftig kön-
nen weit im Voraus Tickets
gebucht werden“, sagt Björn
Drees.

OHV Aurich setzt in Corona-Zeiten auf Online-Tickets
HANDBALL Verein will nach Ende der Zwangspause die Einzelkarten im Internet verkaufen

VON THEO GERKEN

Lutz Günsel erklärte den
neuen Modus beim Karten-
verkauf. BILD: PRIVAT

OSTFRIESLAND - Noch im
Juli hatten sich die hiesigen
Teams der Fußball-Bezirks-
und Landesliga für eine Auf-
und Abstiegsrunde stark ge-
macht. Die Staffelleiter wil-
ligten ein. Doch bereits jetzt
müssen sich die Vereine wohl
von einer leistungsbezoge-
nen Aufteilung der Staffeln
verabschieden. „Wir können
uns die Auf- und Abstiegs-
runde abschminken“, sagt
Frank Schulte und verweist
auf die vorzeitig eingeläutete
Winterpause aufgrund des
„Lockdown lights“. Der Os-
terfehntjer ist als Staffelleiter
zuständig für die ostfriesi-
sche Bezirksliga, die vor der
Saison in zwei Staffeln aufge-
teilt wurde.

In diesen spielen acht be-
ziehungsweise neun Mann-
schaften eine normale Saison
mit Hin- und Rückrunde.
Sollte diese Spielzeit bis Os-
tern beendet sein, würde ei-
ne Aufteilung in eine Auf-
und Abstiegsrunde erfolgen.
Doch dieser Plan scheint
nicht aufzugehen. „In der Be-
zirksliga-Staffel II haben wir
mit Bunde ein Team, das erst
vier von 16 Spielen gemacht
hat“, betont Frank Schulte.
Die beiden führenden Teams
SF Larrelt und SV Großefehn
haben neun Spiele absolviert.

Dagegen „vorbildlich“
sieht das Tabellenbild in der
Bezirksliga-Staffel I aus. Nach
zehn Spieltagen haben alle
acht Teams zehn Spiele ab-
solviert. Demzufolge müssen
die Mannschaften nur noch

vier Punktspiele bis Sommer
austragen – wenn die Auf-
und Abstiegsrunde wie er-
wartet gestrichen wird. Dass
das für die Teams, sofern es

im Februar oder März mit
Spielen weitergehen kann,
nicht befriedigend ist, weiß
auch Staffelleiter Frank
Schulte. Für mehr Partien

wäre es nach absolvierter
Hin- und Rückrunde denk-
bar, dass alle Teams ein drit-
tes Mal gegeneinanderspie-
len. „Aber dafür müssten alle

Vereine zustimmen. Sind alle
einer Meinung, bin ich der
Letzte, der den Wünschen im
Weg steht.“

In der Landesliga ist die
Austragung einer Auf- und
Abstiegsrun-
de noch aus-
sichtsloser
als in der Be-
zirksliga. Mit
Essen und
Friesoythe
haben zwei
der 20 Teams
(je zehn sind
in einer Staf-
fel) erst zwei
der 20 vor
der Aufteilung angepeilten
Spiele absolviert. „Weil auf-
grund des Ausscheidens von
Cloppenburg zwei Teams pro
Spieltag frei haben, wird die
Staffel I sicherlich erst Ende
Mai durch sein. Und Ende Ju-
li soll die neue Saison losge-
hen“, schreibt Landesliga-
Staffelleiter Stefan Brinker ei-
ne Auf- und Abstiegsrunde so
gut wie ab. Final beschlossen
ist das Aus für eine erneute
Aufteilung in der Landes-
und Bezirksliga noch nicht.
„Der Bezirksspielausschuss
wird darüber erst im kom-
menden Jahr entscheiden“,
sagt Stefan Brinker, der Vor-
sitzender des Ausschusses
ist. Klar ist dagegen: „Noch
ein Jahr mit Auf-, aber ohne
Absteiger wird es definitiv
nicht geben. Dann hätten wir
in der Landesliga eine Größe
von 25 oder 26 Teams, das
geht nicht. Die Saison wird
auf alle Fälle gewertet“, sagt
Stefan Brinker.

Auf- und Abstiegsrunde haben sich erledigt
FUßBALL In Bezirks- und Landesliga ist weitere Runde Utopie / Schulte: „Können wir uns abschminken“

VON NIKLAS HOMES

In der Fußballszene ist seit Corona-Beginn alles etwas undurchsichtig geworden. In die-
sen turbulenten Zeiten ist es schon schwierig, immer die richtigen Entscheidungen zu
treffen. BILD: ORTGIES

Frank
Schulte

OSTFRIESLAND - Nun hat es
auch den Fußballkreistag er-
wischt. Die für den 16. No-
vember geplante Veranstal-
tung wurde vom Fußballkreis
Ostfriesland wegen der Coro-
na-Krise abgesagt.

Ursprünglich wollten sich
die Delegierten am 2. Juli
treffen, als die Corona-Fall-
zahlen im Vergleich zum jet-
zigen Zeitpunkt noch äußerst
gering waren. Damals wurde
die Versammlung aber auf
den 16. November verscho-
ben. Die derzeitige Entwick-
lung hatte damals keiner vo-
rausgeahnt.

Nun hat der Fußballkreis
die Versammlung aufgrund
steigender Coronazahlen ein
zweites Mal abgesagt. Der
Vorstand des NFV Kreises
Ostfriesland wird sich zeit-
nah über neue Termine und
die Art der Durchführung
(Präsenzveranstaltung vor
Ort oder Videokonferenz)
austauschen.

Fußballkreistag
fällt zum
zweiten Mal aus


	Ostfriesischer Kurier vom: Montag, 2. November 2020
	Seite: 12
	Kickers Emden sagt nach Regen Heimspiel ab 
	Weltrekordhalter räumt ab 
	Ostfriesland- Spiegel 
	FKV sagt Klootschießen ab 
	OHV Aurich muss bis Mitte November pausieren 
	Norderneyer Turnier fällt aus 
	Erste Regatta gleichzeitig letzte Regatta im Jahr 2020 

	Ostfriesen-Zeitung vom: Mittwoch, 4. November 2020
	Seite: 24
	Aufgespießt  Sport
	Auf- und Abstiegsrunde haben sich erledigt 
	Kontakt  Sport
	Fußballkreistag fällt zum zweiten Mal aus 
	OHV Aurich setzt in Corona-Zeiten auf Online-Tickets 
	Klootschießer-König bei Ratesendung von Kai Pflaume 


