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Großer Bahnhof für einen großen Boßler. Mit viel Applaus wurde Arno Oldendörp nach mehr als fünf Jahrzehnten Einsatz für den Kreisverband Norden verabschiedet. FOTOS: J. MÜLLER

Mit lang anhaltenden
Ovationen im Stehen
wurde dem 78-Jährigen
für seinen vorbildlichen
Einsatz gedankt.

BERUMERFEHN/BUP – Er hat
damals zu den Pionieren ge-
hört, die drei Jahre lang um
ihre Sache kämpften, die aber
von den Altvorderen rigoros
abgelehnt wurde. Bis Hans
Holzenkämpfer den jungen
Wilden 1970 eine Chance für
einen Testlauf über ein Jahr
einräumte, aus dem ein be-
liebter und heute breit ent-
wickelter Punktspielbetrieb
erwuchs. Arno Oldendörp hat
als entschiedener Verfechter
aller Belange des Friesensports
großen Anteil daran. Der Nor-
der, der seineWurzeln in Nesse
hat, stieg 1966 in den Vor-
stand des Kreisklootschießer-
verbandes ein und übernahm
darauf über Jahrzehnte hinweg
in vorbildlicher Manier Verant-
wortung. Nach 52 Jahren hat
sich Oldendörp nun bei der
Hauptversammlung am Frei-
tagabend in Berumerfehn aus
dem Kreisvorstand verabschie-
det. Mit lang anhaltendem
Applaus im Stehen dankten die
Vereinsvertreter ihrem 78-jäh-
rigen Ehrenkreisvorsitzenden
für sein sportliches Lebens-
werk. „Ich habe die Aufgaben
gern gemacht“, sagte Olden-
dörp, der in seiner Rede so-
gleich andie vielen engagierten
Mitstreiter dachte.
„An meiner Seite hatte ich

stets viele Helfer, die viel Arbeit
geleistet haben“, lobte der Eh-
renkreisvorsitzende seine „tolle
Mannschaft“. Ausgezeichnete
Fachwarte hätten alles im Griff
gehabt, viele Enthusiasten im
Kreis hätten selbstständig viel
getan. In den 1980er-Jahren
galten die Fünfkämpfer des
Kreisverbandes als unschlag-
bar. Friesensport-Fachleutewie

Ihno Sjuts, Horst Heuermann,
Willi Uphoff oder Tido Kleen
packten im Kreisvorstand mit
an. Remmer Hedemann war
1988derMotorderEuropameis-
terschaften der Klootschießer
und Boßler in Norden, eine ab-
solute Glanzstunde des Kreis-
verbandes. Oldendörp: „Es
lief wie am Schnürchen. Dafür
bin ich tüchtig dankbar.“ Seine
besondere Dankbarkeit galt
gleichermaßen seiner Familie.
Seine Ehefrau Gisela und seine
beidenSöhneunterstützten ihn
stets nach Kräften, galt es doch
über Jahrzehnte hinweg Sonn-
tag für Sonntag als Spiellei-
ter der Punktrunde Ergebnisse
anzunehmen. Diese wichtige
Pflichtaufgabe wurde zusätz-
lich zu seiner aktiven Lauf-
bahn als Landesliga-Boßler bei
„Noord“ Norden bewältigt.
Oldendörp und sein Kreis-

vorstand erlebten und ge-
stalteten den Boßelboom im
größten Kreisverband des
Friesischen Klootschießerver-
bandes (FKV) hautnah mit. Als
er 1966 als junger Pressewart
in den Kreisvorstand mit sei-

nen charismatischen Persön-
lichkeiten eintrat, wurde bei
Freundschaftskämpfen noch
um fünf Mark geboßelt. Vier
Jahre später boxten Oldendörp
und seine Mitstreiter bei der
Versammlung in Hage, bei der
um Vorhaben noch gerungen
wurde, die Punkterunde durch
und blieben ihr als Förderer
treu. Von 1970 bis heute fun-

giert der Routinier als Spiellei-
ter der Männer. Von 26 Verei-
nen1970ginges steil nachoben
auf 43 Vereine im Jahr 1988.
Damit nicht genug: Zunächst

übernahm er auch zusätzlich
die Spielleitung der Frauenund
Jugend sowie die Leitung der
Passstelle. Auch beim FKV ar-
beitete er zeitweise als Presse-
wart sowie kontiniuerlich bei
seinem Verein „Noord“.
1979 ging Oldendörp an ers-

ter Stelle als Kreisvorsitzender

in die Verantwortung. 20 Jahre
lange führte er den Kreis Nor-
den mit Fachwissen, Einsatz,
Diplomatie und genauen Vor-
stellungen, die er gern bis an
höchster Stelle beim FKV mit
Nachdruck vertrat. 1999 trat
der heutige Landesvorsitzende
Johannes Trännapp seine
Nachfolge an. Seinen letzten
Posten als Pressewart tritt, wie
lange von ihm vorbereitet, nun
Klaus Jakobs an.
AlsTrägerdesgoldenenEich-

blattes zum Verbandsabzei-
chen in Gold und der goldenen
Ehrennadel des Landessport-
bundes Niedersachsen sowie
als Geehrter seiner Heimat-
stadtNordenfürdieLebensleis-
tung im Sport hat Oldendörp
alle hochrangigen Ehrungen
erfahren. FKV-Vorsitzender
Jan-Dirk Vogts war extra aus
dem Ammerland angereist, um
den „großen Boßler“ zu verab-
schieden. „FürArnohat dasEh-
renamt eine hohe Bedeutung.
Es ist eine Ehrensache und eine
Verpflichtung. Arno gehört zu
denPionieren, die für die Sache
gekämpft haben“, lobte Vogts.

„Ihm liegt das Wohl des Frie-
sensports amHerzen. Als aner-
kannter Fachmann verfasst er
bis heute fundierte Berichte.“
Die Verabschiedung nach 52
Jahren sei ein denkwürdiger
Tag im Kreisverband Norden.
Oldendörp sei stets mit dem
Herzen dabei gewesen, habe
manchen Widerstand über-
wunden und sich zum Wohle
aller eingesetzt: „Arno, du
kannst stolz auf dich sein.“
Oldendörp wünschte seinem

Kreisverband Norden als wich-

tige Größe im Friesensport für
die Zukunft alles Gute. Die
„hoffentlich kleine Krise“ im
Friesensport solle schnell über-
wunden werden, handelnde
Personen seien wichtig und
das Verständnis füreinander.
„Die Arbeit kann nur funktio-
nieren, wenn man sich unter-
einander versteht“, betonte der
Ehrenkreisvorsitzende. „Bleibt
aktiv, fördert die Jugend! Denn
KlootschießenundBoßeln sind
wunderbare Sportarten.“
(Weiterer Bericht folgt.)

Oldendörp verabschiedet sich nach 52 Jahren
FRIESENSPORT Bei der Hauptversammlung in Berumerfehn scheidet der Ehrenvorsitzende aus dem Kreisvorstand aus

Gemeinsamer Abgang. Kreisvorsitzender Harald de Vries verabschiedete mit Arno Oldendörp
auch Sören Saathoff (Klootschießerwart), Kathrin Saathoff (Jugendwartin) und Erich Bents (Ge-
schäftsführer, v. l.). Es fehlen Christina de Vries und Harmanda de Vries.

Engagiertes Ehepaar. Arno Oldendörp erhielt viel Unterstützung
von seiner Ehefrau Gisela. Kreisvorsitzender Harald de Vries
überreichte einen Blumenstrauß.

Nummer eins in Ostfriesland. Die männliche Jugend C von
Theener – beim Wurf Jonas Eden – siegte. FOTO: SAATHOFF

WILLMSFELD/BUP – Mit fünf
Landesmeistern und einem
Aufsteiger haben die Boßel-
mannschaften des Kreisver-
bandes Norden bei den Ti-
telkämpfen am vergangenen
Wochenende rund um Willms-
feld ordentlich abgeschnitten.
„Die Jugendmannschaften ha-
ben sich gut präsentiert. Dazu
ist der Sprung der Großheider
Männer III in die Landesliga
sehrerfreulich“, zogKreisboßel-
obmann Harald Saathoff eine
positive Bilanz.

Die Hochburgen der Nach-
wuchsarbeit im Kreisverband
Norden sorgten einmal mehr
für Titelehren: So konnten sich
die Jugendboßler von „He löpt
noch“ Südarle gleich dreimal
als Ostfrieslands Nummer eins
feiern lassen. Die Landesmeis-
terschaft errangen die weib-
liche Jugend E, die weibliche
Jugend F und die männliche
Jugend D von Südarle. Dabei
trumpften die E-Jugendwerfer-
innen besonders groß auf und
ließen die Konkurrenz um satte

zwei Runden und mehr hin-
ter sich. Aber auch die Nach-
wuchswerfer von „Waterkant“
Theener hatten allen Grund
zur Freude. Sie behaupteten
sich in zwei engen Titelrennen.
Am Ende war der Jubel bei den
beiden Landesmeistern von
Theener in der männlichen Ju-
gend A und in der männlichen
Jugend C umso größer.
Die Männer III von „Bahn

free“ Großheide boßeln künf-
tig in der Landesliga. Bei der
Aufstiegsrunde behaupteten

sie sich an der Spitze. Middels
steigt mit auf. Bei den Frauen
I machten Etzel und Mamburg
als neue Bezirksklassisten das
Rennen. Ostermoordorf und
Berumbur enttäuschten. Neue
Landesligisten der Frauen II
sind Münkeboe und Berdum,
Ostermarsch fehlten nur 83
Meter. Die Männer II von Leer-
hafe und Blersum steigen auf.
DenSprung indieOstfriesland-
liga Männer I schafften Wes-
terende/Kirchloog und Marx.
Siegelsum belegte Platz vier.

Nachwuchs aus Theener und Südarle jubelt
STRAßENBOßELN Jugendwerfer holen fünf Landestitel – „Bahn free“ Landesligist

„Arno, du kannst
stolz auf dich sein“

FKV-VORSITZENDER VOGTS ARNO OLDENDÖRP:
52 JAHRE IM AMT
Ämter im Kreisverband Nor-
den: 1966 Pressewart kom-
missarisch; 1967 Presse-
wart gewählt (bis 2016);
1968 Pressewart und
Schriftführer; 1969 Presse-
wart und Geschäftsführer
(bis 1979); 1970 Spiellei-
ter der Punktrunde Männer
(bis heute); 1973 Spiellei-
ter der Punktrunde Frauen

und Jugend; 1976 Pass-
stelle; 1979 Kreisvorsitzen-
der, Pressewart, Spielleiter;
1999 Ehrenvorsitzender,
Pressewart, Spielleiter.
Dazu: 1977 bis 1981 Pres-
sewart im FKV; im Verein
„Noord“ Norden Pressewart,
stellvertreter Vorsitzender
und Vorsitzender zur be-
sonderen Verfügung in den
1970er- und 1980er-Jah-
ren.


