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seine bestmarke von
106,20 m ist wie in stein
gemeißelt. seinen ersten
em-titel holte er sich
vor 13 Jahren mit einer
einmaligen serie.

Von BERnHARD UpHoFF
fAßberg–Heute nutzt Stefan
Albarus noch einmal die Ge-
legenheit, die Verbandsmeis-
terschaften in Mentzhausen
als Zuschauer zu besuchen.
Danach verabschiedet sich
der Weltrekordhalter im
Klootschießen aus Norden in
Richtung USA. Dort wird der
Stabsfeldwebel, der seit 1999
in Faßberg in der Lüneburger
Heide an der Technischen
Schule der Luftwaffe 3 arbei-
tete, in den nächsten Jahren
auf der Holloman Air Force
Base eingesetzt. Der zwei-
fache Europameister hat in
seiner Lieblingsdisziplin mit
einer einmaligen Serie von
100-Meter-Würfen für Furore
gesorgt. Im Jahr 2000 erfüllte
sich Albarus sein großes
sportliches Ziel, den Gewinn
der EM-Goldmedaille, mit
einem fulminanten Rekord-
ergebnis von 102,50 m, 103,30
m und 100,15 m. Damit
schrieb er ein weiteres Mal
Friesensport-Geschichte. Vor
seinem Abflug besuchte er
den Sportplatz von Meldorf,
den Ort seines Glanzstückes,
noch einmal: „Das war ein
ergreifender Moment“, sagt
der 44-jährige Ostfriese.
kurier: Herr Albarus, wo

sind Sie noch zu erreichen?
aLbarus: In Faßberg, wo ich

meine letzten Kartons beim
Spediteur in Richtung New
Mexiko abgegeben habe. Es
geht bald los in Richtung Ame-
rika.
kurier: Wo genau werden

Sie hinziehen?
aLbarus: Am 26. Septem-

ber geht mein Flug von Frank-
furt aus nach Houston. Dann
führt meine Reise weiter nach
El Paso. Nach gut 24 Stunden
werde ich am Ziel ankom-
men. Meinen Dienst versehe
ich künftig an der Holloman
Air Force Base, das ist im
Süden von New Mexiko. Woh-
nen werde ich in Alamogordo.
Sämtliche Piloten, die von der
German Air Force ausgebil-
det werden, absolvieren ein
Grundpraktikum in Sheppard
und werden in Holloman
weitergeführt. Wir dienen als
Betreuung. Ich bin mitverant-
wortlich für die Außenhaut
am Flugzeug und die Innen-
struktur. Es handelt sich um
einen riesigen Stützpunkt.

kurier: Vorher hatten Sie
noch einmal beruflich in Mel-
dorf zu tun.Was ist Ihnen beim
Besuch des Stadions durch den
Kopf gegangen?
aLbarus: In Heide habe

ich einen Sprachlehrgang be-
sucht und dabei einen Abste-
cher nach Meldorf gemacht.
Es hat sich dort viel verän-
dert. Wohnsiedlungen sind
entstanden und ich dachte
zunächst, dass ich gar nicht
am richtigen Platz wäre. Als
ich dann auf dem Sportplatz
stand, muss ich gestehen, war
das ein ergreifender Moment.
kurier: Welche Erinne-

rungen an den 3. Juni 2000,
den Tag ihres ersten EM-Sieges,
kamen da wieder hoch?
aLbarus: Sportlich war das

damals für mich der größte
Moment. Das war für mich
noch höher zu bewerten als
der Rekordwurf, den ich da-
mals ja schon hatte. Diese drei
Wurf waren aufgrund der au-
ßergewöhnlichen Umstände
ganz besonders. Ich war von
zu Hause weg, arbeitete in
einem neuen Umfeld mit ei-
ner neuen Tätigkeit in Faß-
berg. Gleichzeitig war damit
meinTrainer Anton Apetz weg.
Nach vorher zwei verpatzten
Europameisterschaften sollte
ich meinen größten Erfolg fei-
ern. Mit dem Klootschießer

Holger Menken, der nach Faß-
berg versetzt wurde, hatte ich
Anfang 2000 glücklicherweise
einen wichtigen Trainings-
partner an der Seite. Wir ha-
ben das durchgezogen – und
es hat geklappt.
kurier: Sie haben als Kloot-

schießer sagenhafte 35-mal of-
fiziell über 100 Meter geworfen.
Das hat noch kein Klootschie-
ßer auch nur annähernd ge-
schafft.Wie war das möglich?
aLbarus: Ich habe eine nor-

male, leichtathletische Vorbe-
reitung absolviert. Damit sind
auf jeden Fall Würfe von 90
Metern und mehr möglich.
Diese Vorbereitung erfolgt
heute bei den Klootschießern
nicht mehr. Bei der Jahrhun-
dertsportlerwahl in Norden
bin ich auf den zweiten Platz
gewählt worden, weil die
Leute erkannt haben, dass ich
viel für meinen Erfolg gear-
beitet habe. Um 16 Uhr hatte
ich damals Feierabend, ab 17
Uhr war ich dann in der Wild-
bahnhalle bis 21 Uhr. Und
das zwei- oder dreimal in der
Woche. Mit dem Stichwort
Periodisierung kann wohl kein
anderer Klootschießer etwas
anfangen. So lange das so ist,
wird kein anderer Klootschie-
ßer dort hinkommen.
kurier:Was gehörte noch zu

Ihrem Erfolgsgeheimnis?

aLbarus: Es kam natürlich
Talent dazu. Und mit Det-
lef Müller aus Mentzhausen
hatte ich von der Jugend an
einen Konkurrenten. Nachher
folgte Hans-Georg Bohlken.
Dazu war das ganze Leben
darauf abgestimmt. Bei uns
drehte sich alles ums Kloot-
schießen. Unsere Urlaube ha-
ben wir bei Deutschen Turn-
festen verbracht. Meine Eltern
und meine Schwester haben
das gerne gemacht. Das war
unser Familienleben und es
war schön.
kurier: Gab es besondere

Förderer?
aLbarus: Von Hans-Jür-

gen Holzenkämpfer habe ich
persönlich sehr viel gelernt.
Auf jeden Fall gehört Anton
Apetz dazu. Mit diesen bei-
den habe ich gezielt trainiert.
Mein Bahnweiser Erwin Hol-
zenkämpfer ist mein ewiger
Begleiter, ein Stück weit habe
ich das auch für ihn gemacht.
In erster Linie war es von
Kindesbeinen an mein Va-
ter Burghardt, der mich ans
Klootschießen gebracht hat.
kurier: Ihren eigenen Re-

kord von 105,90 m haben Sie
am 30. Juni 1996 beim Frie-
sischen Mehrkampf in Groß-
heide noch einmal auf 106,20
m gesteigert und damit für
lange Zeit in Stein gemeißelt.

Welche Erinnerungen haben
Sie an diesen großen Moment?
aLbarus: Es war ein reg-

nerischer Tag und ich wusste,
dass ich sehr gut in Form bin.
Der Klootschießerstand als
fünfte Disziplin des Tages war
ausgezeichnet. Der Anlauf war
leicht abschüssig, das Sprung-
brett stimmte, der Wind stand
im Rücken und der Himmel
war aufgerissen. Es passte al-
les zusammen. Bei dem Wurf
habe ich gar nicht gedacht,
dass der so weit war. Im ersten
Moment meinte ich, er war zu
flach. Auf jeden Fall habe ich
ihn voll erwischt.
kurier: War das der opti-

male Wurf?
aLbarus: Nein, der opti-

male Wurf war der zweite in
Meldorf. Das war Anschlag.
Ich glaube, mehr geht nicht.
Bei diesem Wurf hatte ich
dieses absolute Gefühl, dass
ich am besten wegkam.
kurier:SiehabenselbstSpit-

zenwerfer wie Siegfried Wil-
berts, Karl Kleemann, Hans-
Jürgen Holzenkämpfer, Harm
Henkel oder Hans-Georg Bohl-
ken erlebt. Wird es diese gol-
denen Zeiten im Klootschießen
noch einmal geben?
aLbarus: Leider hat das

Klootschießen nicht diesen
Stellenwert behalten wie da-
mals. Wir haben alles ver-

sucht, zum Beispiel mit dem
Jever-Cup. Es gab Leistungen
bis an die 100 Meter und wir
waren präsent. Trotzdem in-
teressierte es die Zuschauer
nur am Rande. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass Jungs
den Weg noch einmal gehen,
den wir damals gegangen
sind. Müssen sie denn 100
Meter werfen? Sie sind heute
auch mit 85 Metern an der
Spitze. Sich dann dafür richtig
damit zu beschäftigen? Ich
kann es mir nicht vorstellen,
dass ich das noch erleben
werde. Kürzlich aber habe ich
eine interessante Anfrage er-
halten, wobei sich erstmals
überhaupt ein aktiver Kloot-
schießer bei mir erkundigte,
wie hast du das damals eigent-
lich geschafft und wie hast du
dich vorbereitet.
kurier: Ihr Neffe Tobias

Djuren gehört zu den größten
Talenten Ostfrieslands. Macht
Sie das stolz?
aLbarus: Das finde ich

wunderbar. Leider konnte ich
ihn noch nicht so oft beglei-
ten, seinen Wettkampf heute
in Mentzhausen werde ich
aber verfolgen. Ihm und sei-
nem ehrgeizigen Bruder Flo-
rian hatte ich zum zweiten
Geburtstag ein kleines Kloot-
schießerbrett angefertigt. To-
bias hat kürzlich erst 75 Meter
geworfen und befindet sich
auf einem guten Weg.
kurier: Im Alter von 42 Jah-

ren haben Sie sich offiziell vom
Klootschießen verabschiedet.
Warum?
aLbarus: Der Grund war

dieses Hin und Her. In Faß-
berg war es für mich allein
nicht mehr möglich, diesen
Sport auszuüben. Sich ohne
Training übers Sprungbrett zu
katapultieren, ist zu verlet-
zungsanfällig. Der Gipfel war
ein Auswahlwerfen für den
Feldkampf, bei dem ich mir
fast den linken Fuß gebrochen
habe. Da war für mich klar,
dass es so nicht funktionieren
kann. Aber es gibt in Holloman
eine riesige Fitness-Arena, wo
ich trainieren kann. Wenn ich
wieder zurückkomme, gehöre
ich ja der Altersklasse Män-
ner II an. Es kann sein, dass
ich dann vielleicht wieder zur
Klootkugel greife.
kurier: Wann kehren Sie

zurück?
aLbarus: Geplant ist Ok-

tober 2016. Es gibt aber die
Option auf eine einjährige
Verlängerung. Wenn ich wie-
der zurückkehre, kann ich
mir vorstellen, irgendwann
einmal im Leistungsbereich
Klootschießen unterstützend
tätig zu sein.

Weitenjäger vor dem abflug in die usa
nachgefragt was macht eigentlich stefan albarus, der weltrekordhalter und europameister im Klootschießen aus norden?

Der große Moment. Mit einer einmaligen EM-Serie von 102,50 m, 103,30 m und 100,15 m sorgte Stefan Albarus bei seinem
triumph am 3. Juni 2000 in Meldorf für eine Sternstunde des Friesensports. FotoS: StRoMAnn

Arle/BUp – Dem furiosen
Auftakt folgte der Frust: Nach
drei deutlichen Siegen muss-
ten die Fußballer des SV Arle
in der Ostfrieslandklasse A
zuletzt drei Niederlagen ein-
stecken. Gestern Abend wur-
den die Arler im Flutlichtspiel
beim FC Norden II gefordert.
„Wir müssen sehen, dass wir
schnell die Kurve bekom-
men“, sagt Trainer Gerd Ro-
sendahl. Statt Tabellenspitze
ist seine Arler Mannschaft
auf den neunten Rang abge-
rutscht. „Mit einem Erfolgs-
erlebnis geht es auch wieder
nach oben. Platz fünf ist für
uns in dieser ausgeglichenen
Liga, in der jeder jeden schla-
gen kann, möglich.“

Zu Saisonbeginn lief es
noch rund: Der 3:1-Revan-
che gegen Tura Marienhafe
nach dem verlorenen Finale
um den Störtebeker-Cup
folgten ein glatter 3:0-Der-

bysieg beim Nachbarn TuS
Großheide und ein hoher 4:1-
Erfolg vor eigenem Publikum
gegen den BSV Wiegboldsbur.
Danach begann die Talsohle
mit den Partien gegen die un-
bekannten Kontrahenten TuS
Westerende/Kirchloog (0:3),
SV Hinrichsfehn (2:4) und TuS
Holtriem (0:2). „Wir hatten ei-
nen Auftakt nach Maß. Gegen
gute Westerender haben wir
schlecht gespielt, das kann
passieren. Hinrichsfehn hat
uns darauf mit einfachen Mit-
teln geschlagen und gegen
Holtriem haben wir die ers-
ten 30 Minuten verschlafen“,
blickt Rosendahl zurück.

Allerdings brachte der
zweite Durchgang gegen den
TuS bereits Besserung: „Das
war völlig in Ordnung. Wir
haben uns gute Chancen er-
spielt und sind mehrfach an
einem starken Torhüter ge-
scheitert. Darauf lässt sich

aufbauen.“ Ursache für den
Durchhänger beim SV Arle
warenzuletztpersonelleProb-
leme. Mit Gero Kleen fehlt
ein erfahrener Spieler, der
nach einer Leistenoperation
noch einige Zeit benötigt, der
ersten Mannschaft wieder
helfen zu können. Uwe Kett-
ler und Arno te Braake weil-
ten aus beruflichen Gründen
in Polen. Torhüter Matthias
Rosenboom wird noch wei-
tere vier Wochen aus Studi-
engründen fehlen. „Langsam
verbessert sich die personelle
Situation aber wieder“, sagt
Rosendahl. Auf einen muss
er komplett verzichten: Mit
Wilko Gerdes verlor der SV
Arle einen wichtigen Torga-
ranten in der laufenden Sai-
son an den TuS Pewsum. „Wir
haben gute Stürmer, die al-
les mitbringen. Sie sind aber
noch nicht so weit“, erklärt
Rosendahl.

SV Hinrichsfehn (10.) – TuS
Norderney (16.). Als siegloses
Schlusslicht fährt der Auf-
steiger TuS Norderney nach
Hinrichsfehn. Für die Insu-
laner gilt es, angesichts von
nur zwei Punkten aus sieben
Spielen, nicht schon früh das
rettende Ufer aus den Augen
zu verlieren (So., 11 Uhr).

TuS Großheide (13.) – SV
Spetzerfehn (14.). Beide Kon-
trahenten haben zuletzt mit
jeweils sieben Gegentoren
ordentlich Prügel bezogen.
Morgen geht es zwischen den
Tabellennachbarn darum,
wer es schneller schafft, nach
der Pleite direkt wieder auf-
zustehen (So., 14 Uhr).

Tura Marienhafe (6.) – SV
Wallinghausen (12.). Nach
zwei starken Vorstellungen
tritt Tura mit breiter Brust an.
Aber die Gäste haben plötz-
lich einen Lauf. Marienhafe
wird gefordert (So., 15 Uhr).

nach top-start kämpft sV arle um anschluss
ostfrIeslandklasse a personelle probleme – torgarant wilko gerdes weg

torhungrig. tura Marienhafe hat sich zuletzt zweimal kräftig
bedient. Foto: MÜLLER


