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oStfrieSland-
Spiegel

Middels – Fußball-Be-
zirksligist TuS Middels
hat im Nachholspiel ge-
gen Concordia Ihrhove am
Mittwoch für eine große
Überraschung gesorgt. Der
Tabellenvorletzte besiegte
Spitzenreiter Concordia
Ihrhove dank des Kopfball-
treffers von Jan Lakeberg
mit 1:0.

namen

Fußball-Landesligist VfL
Germania Leer vermeldet
einen Neuzugang: Vom A-
Junioren-Regionalligisten
des SV Meppen wechselt
der 18-jährige Offensiv-
spieler eike BegeMann
zum VfL.

KontaKt

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

.✦.

em-perSonalie

Tobias Djuren
geburtsdatum:
13.02.1997

Wohnort:
Norden

Verein:
„Noord“ Norden

Beruf:
Abiturient Conerus-Schule

Hobbys:
Friesensport

em-Ziel:
„Ich möchte gute Leistun-
gen zeigen und mit der
Mannschaft Gold holen.“

Wenn ich an die
niederlande denke ... :
„...denke ich an perfekte
Bedingungen, wie sie dort
bereits bei den Weltmeis-
terschaften als General-
probe geherrscht haben“

Mehr lokalsport lesen
sie im hinteren Teil.

Fünfter Sieg in Folge. Gastgeber TuS Großheide (links) kämpfte
die starken Gäste aus Weene dank des Tors von André Röpkes
1:0 nieder und ist Tabellenvierter. FoTo: BREnnEckE

großheide/JAn – Einen op-
timalen Start in den Doppel-
spieltag der Fußball-Ostfries-
landklasse A (Staffel ) haben
TuS Großheide und SV Arle
am Gründonnerstag hinge-
legt. Während die Großheider
gegen den TuS Weene einen
am Ende etwas schmeichel-
haften 1:0-Sieg feierten und
mit dem fünften Erfolg in
Folge auf Rang vier vorrück-
ten, dominierten die Arler ge-
gen TuS Westerende beim 3:1
und holten wichtige Punkte
im Kampf gegen den Abstieg.
TuRa Marienhafe schrammte
in Neufirrel nur haarscharf an
einer Blamage vorbei. Gegen
den schwächsten Sturm der
Liga lagen die Marienhafer
nach einer knappen halben
Stunde 0:3 hinten, um dann
noch ein 3:3 zu erkämpfen.

TuS Großheide – TuS
Weene 1:0. Beide Mann-
schaften wussten mit guten
Leistungen zu überzeugen.
Bei den Großheidern fielen
Wilco Janssen, der sich beim
Warmmachen verletzte, und
Ole Hinrichs kurzfristig aus.
Auch die Gäste traten nicht
in Bestbesetzung an, sodass
Trainer Tamme Bölt in der

Abwehr aushalf. André Röp-
kes erzielte nach einem Steil-
pass mit einem gekonnten
Lupfer die Führung, die Jörg
Nannen (22. und 26.) hätte
ausbauen können. Auch Röp-
kes verpasste den zweiten
Treffer (45.). Nach dem Wech-
sel drängte Weener auf den
Ausgleich. Marco Hedemann
(50.) und Thomas Brungers
(70.) retteten in letzter Se-
kunde auf der Linie. „Auf-
grund der zweiten Halbzeit
wäre ein Remis in Ordnung
gewesen“, sagte der TuS-Vor-
sitzende Manfred Schmidt.
TuS Großheide: Zuther, Schmidt, Brun-
gers, Nannen, Buschmann, Kleen,
Müller, Röpkes, Hedemann, Sylvestre,
Rosenberg, Rosendahl, Maas.
Tor: 1:0 Röpkes (19.).

SV Arle – TuS Westerende
3:1. SVA-Trainer Gerd Rosen-
dahl sah einen engagierten
Auftritt seiner Elf, der mit
drei Punkten belohnt wurde.
Was ihm allerdings gar nicht
passte, war die Chancen-
verwertung. „Wir hätten zur
Pause eigentlich 4:0 führen
müssen“, so Rosendahl. Al-
lein Onno Warners verstol-
perte dreimal. So mussten
drei Standardsituationen für

die Tore herhalten. Gedo Ih-
ben (13.) und Warners (55.)
waren jeweils nach Eckbäl-
len mit dem Kopf zur Stelle,
zwischenzeitlich netzte Ro-
bert Lindstedt ebenfalls per
Kopf nach einem Freistoß
zum zwischenzeitlichen 2:0
ein (51.). Das Arler Tor geriet
zweimal ernsthaft in Gefahr.
Nach Ecken klärte Mario Feith
zweimal auf der Linie.
SV Arle: Rosenboom, Ihben, Glamann,
Freese, Lindstedt, Erdmann, Engel-
hardt, Warner, Feith, Kettler, Peters,
Wilts, Lüpke.
Tore: 1:0 Ihben (13.), 2:0 Lindstedt (51.),
3:0 Warners (55.), 3:1 Janssen (90.)

SV Neufirrel – TuRa
Marienhafe 3:3. Zehn Tore
hatte Neufirrel in den bishe-
rigen 14 Begegnungen erzielt
– gegen TuRa kamen gleich
drei dazu – und das innerhalb
von 26 Minuten. Gegen indis-
ponierte Marienhafer trafen
Gerd Siemens (2. und 14.) so-
wie Torsten Grotlüschen. Mit
dem Anschlusstreffer kurz vor
derPausehauchteIvanMihai-
lov den Gästen neues Leben
ein. Mit einem Doppelwech-
sel sorgten die Trainer Ado-
nis Kabashin und Carl-Heinz
Arends für frischen Schwung.
André Gronewold lenkte den

Ball zum Marienhafer An-
schlusstreffer ins eigene Netz
(63.). Nach einer Roten Karte
für Neufirrel nutzte Andreas
Ulferts die Überzahl zum
Ausgleich (84.).
TuRa: Boomgaarden, Roosmann,
Schwitters, Mennebäck, Schmeda,
Koopmanns, Habben, Janssen, Meints,
Ulferts, Mihailov, Thiele, Czaja, Fischer.
Tore: 1:0, 2:0 Siemens (2., 14.), 3:0
Grotlüschen (26.), 3:1 Mihailov (42.),
3:2 Gronewold (63., Eigentor), 3:3 Ul-
ferts (84.).

l In der Staffel II genießt
der RSVVisquard heute um 14
Uhr Heimrecht gegen Teuto-
nia Stapelmoor. Montag tritt
der Aufsteiger zur selben Zeit
in Völlen an. TuS Norder-
ney hat Montag um 14 Uhr
Neufirrel zu Gast. Großheide
spielt bei Germania Wies-
moor, TuRa Marienhafe in
Spetzerfehn und der SV Arle
beim SV Großefehn II. Anstoß
ist jeweils um 15 Uhr.

ostfrieslandklasse B
Ostfrisia Moordorf II – FC

Brookmerland 0:2. Marco
Memenga beendete seine
Torflaute. Mit seinen Treffern
in der 5. und 85. Minute
sicherte er den Gästen drei
verdiente Punkte.

Röpkes-Tor reicht zum Sprung auf Rang vier
ostfrieslandklasse Großheide siegt 1:0 – arle dominiert gegen Westerende

schon als kleiner Junge
hat er das internationale
flair erlebt. nun streift
er selbst das fKV-trikot
bei einer eM über.

Von BERnhARd UphoFF

norden – Ritterschlag für
einen Edeltechniker: Gleich
bei seiner ersten Chance im
Herrenlager hat sich Tobias
Djuren auf Anhieb für die
15. Europameisterschaften
der Klootschießer und Boßler
in den Niederlanden quali-
fiziert. Das 19-jährige Talent
des KBV„Noord“ Norden setzt
als Mannschaftsmitglied des
Friesischen Klootschießer-
verbandes (FKV) für den pre-
stigeträchtigen Standkampf
gegen den Rivalen aus Schles-
wig-Holstein
eine lange
Tradition sei-
nes Kreisver-
bandes fort.
„Ich bin sehr
g e s p a n n t ,
was uns in
Reutum er-
warten wird“, blickt der ehr-
geizige Tobias Djuren voller
Vorfreude auf seine interna-
tionale Premiere. Daran sind
große Hoffnungen geknüpft:
„Wenn ich werfen sollte,
möchte ich gute Leistungen
zeigen. Auf alle Fälle möchte
ich mit der Mannschaft Gold
holen“, heißt sein Ziel.

Seit dem allerersten inter-
nationalen Vergleich 1969
im niederländischen Losser
steht beim Standkampf der
Klootschießer das Ringen der
Ostfriesen sowie der Olden-
burger als FKV-Formation mit
den Schleswig-Holsteinern,
die mit einer spektakulären
Drehwurftechnik werfen, im
Blickpunkt. Nur einmal bei
15 Aufeinandertreffen muss-

ten die FKV-Männer die EM-
Mannschaftskrone an den
Dauerkonkurrenten abge-
ben: 1996 bei der jüngsten
EM in den Niederlanden. Für
diese Pleite soll unbedingt die
Revanche her. Für den großen
Auftritt arbeitet Florian Dju-
ren intensiv im Training. Mit
einer Bestleistung von 75,20
Metern mit dem Pfundskloot
gehört der fleißige Medaillen-
sammler von „Noord“ zu den
Zukunftshoffnungen des FKV.
Nach den fünf Qualifikations-
werfen belegte der Norder
den elften Rang und bekleidet
damit derzeit den ersten Re-
serverang. Sollte sein Einsatz
am 7. Mai gefragt sein, ist er
bereit. So und anders steht er
voll hinter der spannenden
Aufgabe: „Unserer Mann-
schaft werde ich helfen wo ich

kann und ihr
den Rücken
stärken. Bei
meiner ers-
ten EM kann
ich wertvolle
Erfahrungen
s a m m e l n . “
Bereits mit der

Ehre der erfolgreichen Quali-
fikation geht für ihn ein lange
gehegter Traum in Erfüllung.

Der Klootschießersport ist
ihm von Kindesbeinen an mit
auf den Weg gegeben worden.
Gerade konnte Tobias Djuren
laufen, da führte sein Opa
Burghardt Albarus ihn und
seinen Bruder Florian spie-
lerisch an die technisch an-
spruchsvolle Disziplin heran.
Wenig später schenkte er ih-
nen zu Ostern ein kindge-
rechtes, in den Abmessungen
verkleinertes Sprungbrett
fürs gemeinsame Üben. Mit
ihren Eltern Petra und Peter
Djuren, ebenso begeisterte
Friesensportler, besuchten
sie auch als Jungen bereits
EM-Schauplätze.

Dabei erlebteTobias Djuren
2004 hautnah einen für seine
Familie besonderen Titelge-
winn mit: Sein Onkel Stefan
Albarus,seinesZeichensWelt-
rekordhalter im Klootschie-
ßen mit sagenhaften 106,20
m, feierte in Westerstede den
Gewinn seiner zweiten Eu-
ropameisterschaft: „Das war
eine tolle Kulisse mit vielen
Zuschauern, ein unvergess-
licher Moment“, erinnert sich
der Neffe. Dass er auf seinen
berühmten Onkel oft ange-
sprochen wird, daran hat sich
der Abiturient mit dem Be-
rufsziel Steuerfachangestell-
ter längst gewöhnt. Durch

reinesAbguckenkonnte
er vieles von ihm ler-
nen, eine ordentliche

Portion Motivation
und Rückendeckung
gibt es dazu: So hat
sich Stefan Albarus,
der als Berufssol-
dat derzeit in den
USA stationiert ist,

als Zuschauer für die
EM Anfang Mai in den

Niederlandenangekün-
digt.

Das große Können im Bo-
ßeln – als Experte für die
Gummikugel – und im Kloot-
schießen liegt in der Familie:
„Tobias hat alles gewonnen,
was es zu gewinnen gab“, lobt
seinVater Peter, der alsTrainer
und Bahnweiser fungiert. Mit
seinem leistungsstarken Ju-
gendteam von „Noord“ stand
er regelmäßig ganz oben auf
dem Treppchen. Zu den größ-
ten Einzelerfolgen gehört der
in Schleswig-Holstein ge-
wonnene Titel. Dort trumpfte
Tobias Djuren 2014 als Deut-
scher Meister der Jugend im
Standkampf auf. Der Wechsel
auf die schwere Herrenkugel
im Jahr darauf lief als Bronze-
medaillengewinner bei den
Junioren reibungslos.

„Mir macht das Klootschie-
ßen Spaß. Damit bin ich auf-
gewachsen und die guten Er-
gebnisse spornen natürlich
an“, sagt der feine Techniker,
der auch als guter Fußballer
bei den A-Junioren des JFV
Norden in der Ostfriesland-
liga gefällt. Holland soll auf
alle Fälle ein erster Volltreffer
werden.

Edeltechniker Tobias Djuren erfüllt Traum
eM-Porträt herausragender 19-jähriger Klootschießer von „noord“ norden löst auf anhieb eM-ticket

15. eM sTeigT in den
niederlanden
Zum 15. Mal tragen die
klootschießer und Boß-
ler ihre Europameister-
schaften aus. Mit zwölf Teil-
nehmern ist der kreis nor-
den in den niederlanden
hervorragend vertreten.
die hiesigen Farben ver-
treten Jörn Aakmann (Be-
rumbur), Andrea Blonn-
Gerdes (ostermarsch), To-
bias djuren (norden), Jas-
mina doolmann (Groß-
heide), Inka Feldmann
(Rechtsupweg), Anke klöp-
per (Upgant-Schott), Marina
kloster-Eden (Theener),
Ralf Look (Großheide), ni-
klas noormann (oster-
marsch), Fabian Schiff-
mann (Südarle), Inka Trei
(Südarle) und Wilko Uphoff
(Berumbur). dazu kommt
Wiebke Erdmann aus
dornum. der kURIER stellt
sie vor.

Stolze Sammlung. Von kindesbeinen an betreibt Tobias djuren von „noord“ norden erfolgreich
das Boßeln und klootschießen. nun gelang ihm ein besonderer coup. FoTo: BREnnEckE

„Mit der Mannschaft
möchte ich Gold holen“

ToBIAS dJUREn


