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kurz notiert

Bad Zwischenahn – Auf der
Anlage des Golfclubs am Meer
in Bad Zwischenahn stand
der erste Spieltag der Golf
Seniorenliga Nord Gruppe 2
E auf dem Programm. Nach
dem Gruppensieg in der letz-
ten Saison hat die erste Senio-
renmannschaft des Golfclubs
Schloss Lütetsburg in diesem
Jahr deutlich bessere Gegner.
Sechs Mannschaften aus Bad
Zwischenahn, Papenburg,
Wilhelmshaven, Wiesmoor,
Hatten und Lütetsburg trafen
sich zu einem spannenden
Wettspiel. Zum Auftakt gab
es für die Lütetsburger eine
knappe Niederlage gegen den
Gastgeber.

Die Begegnungen werden
als Lochspiel mit Bruttower-
tung über 18 Löcher aus-
getragen. Jede Mannschaft
besteht aus sechs Spielern.
Es werden somit sechs Einzel-
lochspiele ausgetragen, die

zum Gesamtergebnis addiert
werden.

Gegen Bad Zwischenahn
entwickelte sich bei trocke-
nen Witterungsbedingungen
ein spannendes Duell. Eduard
Meentskonnteklargewinnen.
Auch Hanns-Jörg Kannegieter
überzeugte mit einem Sieg. In
den übrigen vier Partien gab
es aber vier unglückliche Nie-
derlagen zum 2:4-Endstand.
Die Heimmannschaft aus
Bad Zwischenahn konnte die
guten Platzkenntnisse aus-
nutzen und spielte sehr über-
zeugend. Trotzdem wäre mit
ein wenig Glück auch ein Un-
entschieden oder sogar ein
Sieg für Lütetsburg möglich
gewesen.

„Trotz dieser Auftaktnie-
derlage freuen wir uns auf die
nächsten Spiele und wollen
künftig bessere Ergebnisse
erzielen“, sagte Mannschafts-
sprecher Dr. Reiner Petersen.

Golf-Senioren fehlt
zum Start das Glück
auftakt Lütetsburger verlieren knapp

Knapp daneben. Die Lütetsburger Golf-Senioren Udo Böhm, Hanns-Jörg Kannegieter, Hero Kauf-
mann, Eduard Meents, Hansjörg von Sivers und Dr. Reiner Petersen (von links) verloren zum
Saisonstart unglücklich in Bad Zwischenahn.

emden– Insgesamt 2220 Euro
Fördermittel stellt der Ost-
friesische Turn- und Sportför-
derverein (OTS) für Projekt-
förderungen in ostfriesischen
Turn- und Sportvereinen zur
Verfügung. Diese Mittel, die
aus dem Erlös der 6. Ostfrie-
sischen Turnshow vom Feb-
ruar dieses Jahres in der voll
besetzten Auricher Sparkas-
sen-Arena stammen, erhalten
die Vereine TuS Weener und
der TV Marienhafe für ein
Sportpicknick, die TG Wies-
moor für ein Integrations-

projekt mit Flüchtlingskin-
dern und die Rope-Skipping-
Gruppe des TV Leer für die
Teilnahme an den Weltmeis-
terschaften.

Damit sind alleine in den
letzten vier Jahren rund 12 000
Euro Fördermittel vergeben
worden. Weitere Gelder ste-
hen zur Verfügung, die im
laufenden Jahr noch von Ver-
einen beantragt werden kön-
nen, die sich um integrative
Projekte bemühen, benach-
teiligte Kinder und Jugendli-
che einbeziehen oder Bewe-

gungsanreize fördern wollen.
Über diese Beträge be-

schloss der Vorstand des OTS
in seiner jüngsten Sitzung in
der Emder Bronshalle un-
ter Leitung des OTS-Vorsit-
zenden Wilfried Theessen
(Aurich), in dem es auch
um die Nachbereitung von
Ostfrieslands erfolgreichster
Turnshow ging.

Ein großes Lob sprach der
OTS-Chef in diesem Zusam-
menhang dem Hauptorgani-
sator Tom Bohmfalk (Leer)
und seinem Team aus und

auch den Förderern dieses
Events galt ein großes Kom-
pliment seitens des OTS-Vor-
stands.

Tom Bohmfalk konnte be-
reits den Termin der nächsten
Turnshow bekannt geben: Sie
findet am 24. Februar 2018
(Sonnabend) in der Auricher
Sparkassen-Arena statt. Sie
wird auch die letzte Show
unter der Regie von Bohm-
falk sein. Über eine Weiter-
führung nach 2018 wird der
OTS-Vorstand zu gegebener
Zeit beraten.

TV Marienhafe freut sich auf OTS-Förderung
ausschüttung Vereine profitieren von einnahmen aus Ostfriesischer turnshow

Topfahrer suchen
den „Master
of Speedway“
moorwinkelsdamm – „Mas-
ter of Speedway“ heißt es
wieder am Sonnabend auf der
Anlage des Motorsportclubs
Moorwinkelsdamm (MSCM)
in der Gemeinde Bockhorn
in Südfriesland. Wiederum
konnten dieVerantwortlichen
um den Vereinsvorsitzenden
Heinrich Wilhelms erstklas-
sige Fahrer verpflichten.

Eine Reihe von namhaften
Akteuren haben für den
Hauptlauf unter Flutlicht
fest zugesagt: Tobias Kroner
(mehrfacher Deutscher Meis-
ter, zweifacher Masters-Sie-
ger), Martin Smolinski (mehr-
facher Deutscher Meister),
Erik Riss (Langbahn-Welt-
meister, fährt für den schot-
tischen Premier-League-
Verein Edinburgh), Mathias
Thörblom (Platz fünf beim
Master of Speedway 2015),
Krystian Pleszczek (Team-Eu-
ropameister, Platz drei beim
Master 2015) und David Bel-
lego, der in der englischen
Premier-League für den Club
Redcar fährt.

Die Verantwortlichen des
MSCM rechnen bei guten
äußeren Bedingungen mit
mehr als 3000 Zuschauern.
Wilhelms: „Wir erwarten wie-
derum Speedwayfans aus
dem gesamten Bundesgebiet
und aus den benachbarten
Niederlanden.“

Die Veranstaltung beginnt
gegen 16 Uhr mit dem Trai-
ning der Juniorenklassen.
Anschließend folgen die Ren-
nen der Nachwuchsakteure.
Die Siegerehrung der Nach-
wuchsklassen ist um 17.30
Uhr vorgesehen. Nach der
Maschinenabnahme und der
Fahrerbesprechung folgt ab
18 Uhr das Training der Fah-
rer-Elite. Der Startschuss für
das erste Rennen fällt abends
um 20 Uhr.

Schiedsrichter-Lehrgang
in Marienhafe
l Die Schiedsrichter-Grund-
lehrgängederHandballregion
Friesland/Wittmund/Wil-
helmshaventreffenaufgroßes
Interesse. Aufgrund der vielen
Anmeldungen gibt es jetzt
ein drittes Ausbildungsange-
bot nach den Lehrgängen in
Wilhelmshaven und Aurich:
Wer künftig Handballpartien
pfeifen will, kann sich vom 26.
bis 28. August in Marienhafe
zum Schiri ausbilden lassen.
Anmeldungen sind nur über
Seminare Nu-Liga durch die
Vereine möglich.

„Bahn free“ Großheide,
„Noord“ Norden und
„Vorwärts“ Plaggenburg
erhalten erstmals Plakette
„fit in Platt“.

aurich/REH – Auf den Tag
genau vor 25 Jahren hat der
Klootschießer- und Boßel-
verein (KBV) „Noord“ Nor-
den in weiser Voraussicht
beschlossen, seine Satzung
in plattdeutscher Sprache zu
verfassen. Das große Engage-
ment, neben
dem Traditi-
onssport über
J a h r z e h n t e
hinweg auch
die Heimat-
sprache aktiv
zufördernund
zu erhalten,
wurde gestern
im Forum der Ostfriesischen
Landschaft in Aurich erst-
mals mit einer Auszeichnung
besonders gewürdigt: Denn
„Noord“ Norden zählt ebenso
wie „Bahn free“ Großheide
und „Vorwärts“ Plaggenburg
zu den ersten dreiVereinen im
Bereich der Kreissportbünde
Aurich, Leer und Wittmund
sowie des Stadtsportbundes
Emden, denen gestern Vor-
mittag für die Fördeung der

plattdeutschen Sprache die
neue Plakette „Fit in Platt“
verliehen wurde.

Im Rahmen einer kleinen
Feierstunde erhielten die Ver-
einsvertreter aus den Händen
von Landschaftsrat Dieter
Baumann und des Vorsitzen-
den des Vereins Oostfreeske
Taal, Hans Freese, zudem eine
Urkunde und ein Präsent.
Glückwünsche kamen auch
von Landschaftspräsident
Rico Mecklenburg, der zuvor
allen Beteiligten für die Initi-
ative „Fit in Platt“ Dank und

Anerkennung
aussprach.

Eine ein-
malige Zu-
w e n d u n g
über 250 Euro
überreichte
der Vorsit-
zende des
KSB Aurich,

Remmer Hedemann, jedem
Verein. „Die ausgewählten
Vereine zeichnen sich dar-
über hinaus durch top Leis-
tungen im Sport und eine
hervorragende Jugendarbeit
aus“, lobte Hedemann zudem
die Vorbildfunktion, die da-
mit erfüllt werde.

Die Auszeichnung ist ei-
nerseits krönender Abschluss
rund vierjähriger Bemü-
hungen, analog zu Kinder-

gärten und Schulen auch im
Sport die plattdeutsche Spra-
che zu fördern, aber auch
Auftakt für weitere Ehrungen.
Nach den Worten des ehema-
ligen Oostfreeske Taal-Vorsit-
zenden Martin Feldkamp sei
die Idee während des Jubilä-
ums zum 100-jährigen Beste-
hen des KBV „Noord“ Norden
2011 entstanden. In diesem
Zusammenhang nannte Feld-
kamp auch seine Vereinskol-
legin Antje Gronewold, die
als Initiatorin in den Sport-
bünden auf Anhieb enga-
gierte Mitstreiter fand. Ende
vergangenen Jahres war es

dann so weit. Gemeinsam
mit dem Plattdüütskbüro
stellten Oostfreeske Taal und
Sportbünde die Plakette vor.
Zeitgleich wurden die Vereine
angeschrieben, sich darum
zu bewerben.

Mit der Vergabe von „Fit in
Platt“ sind Voraussetzungen
verbunden, die im Regelwerk
zusammengefasst sind. Bei-
spielsweise müssen die „An-
wieser“ (Trainer) zumindest
eineaktiveJugendmannschaft
auf Plattdeutsch trainieren.
Darüber hinaus muss der Ver-
ein einen „Plattdüütskbera-
der“ (Plattdeutschberater)

bestimmen, der die Aufgabe
hat, die plattdeutsche Spra-
che besonders unter Jugend-
lichen zu fördern. Auch in der
Satzung sollten Erhalt und
Weitergabe von Plattdeutsch
als Ziel festgelegt werden.
Eine Jury, bestehend aus Ver-
tretern von Oostfreeske Taal
und der Landschaft, wählte
aus mehreren Einsendungen
die drei Boßelvereine aus, die
ihrer Favoritenrolle gerecht
wurden und laut Dieter Bau-
mann auch besondere Krite-
rien erfüllten.

Doch ob Fußball, Hand-
ball, Leichtathletik, Schieß-

sport oder Klootschießen,
in allen Bereichen wird Platt
gesprochen. „In den Veinen
ist ein großes Potenzial für
die Förderung der plattdeut-
schen Sprache vorhanden“,
unterstrich Hedemann und
hofft, dass sich noch mehr
Vereine um eine Plakette be-
werben. Denn künftig soll
die Vergabe alle zwei Jahre
stattfinden. Die nächste Aus-
schreibung erfolgt laut Platt-
düütskbüro Ende 2017. Im
Mai 2018 könnten dann wei-
tere Sportvereine ihr Vereins-
heim mit der Plakette „Fit in
Platt“ schmücken.

Klootschießer
sind „topfit“
in Plattdeutsch
Ehrung Drei Vereine für förderung der
heimatsprache gestern ausgezeichnet

Feierstunde. Landschaftsrat Dieter Baumann (links), der Vorsitzende des Vereins Oostfreeske Taal, Hans Freese (rechts), sowie
Landschaftspräsident Rico Mecklenburg (2. von rechts) zeichneten gestern in Aurich die ersten drei Sportvereine mit der Plakette
„Fit in Platt“ aus. Karla Müller als Vertreterin vom KBV „Bahn free“ Großheide sowie Hans-Jürgen Holzenkämpfer, Heiko Knieper
und Edelhard Sjuts vom KBV „Noord“ Norden freuten sich. Es fehlt der KBV „Vorwärts“ Plaggenburg. FOTO: HEIN„In den Sportvereinen ist

ein großes Potenzial
vorhanden“

REMMER HEDEMANN


