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Mehr Lokalsport lesen
Sie im hinteren Teil.

oStfrieSland-
Spiegel

NordeN – 100 Trikotsätze 
verlost der Energiever-
sorger EWE unter Fuß-
ballmannschaften in der 
Region Ems-Weser-Elbe. 
Noch bis zum 17. April 
können alle Teams von der 
D-Jugend bis zur Landes-
ebene an der Verlosung 
der Trikotsätze unter www.
ewe.de/fussball-trikots 
teilnehmen. Bedingung 
für eine Bewerbung ist die 
Teilnahme am offiziellen 
Liga-Spielbetrieb.

namen

Für die kommende Saison 
hat der Fußball-Landesli-
gist BSV Kickers Emden 
MariuS PiNkerNeLL vom 
Bezirksligisten TuS Esens 
verpflichtet.

KontaKt

Bernhard Uphoff 925-234
Ingo Janssen 925-238
E-Mail:
ok-sportredaktion@skn.info
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die 16-Jährige gab in der 
Qualifikation den ton an 
mit Klasse-ergebnissen.

Von BErnhard Uphoff
Großheide – Blitzschnell zu 
brillanten Bestweiten: Mit ih-
rem Turbo im Wurfarm hält 
Jasmina Doolmann nicht nur 
den Schülerinnen-Rekord im 
Friesischen Klootschießer-
verband (FKV). Die 16-jährige 
Spitzenwerferin sorgte nun 
auch für ausgezeichnete Er-
gebnisse in der Qualifikation 
und darf folglich mit großen 
Hoffnungen zu den 15. Euro-
pameisterschaften der Kloot-
schießer und Boßler Anfang 
Mai in den Niederlanden 
fahren. Dabei bleibt Jasmina 
Doolmann allerdings ganz 
ihrem fröhlichen Charakter 
treu und geht 
ihre internati-
onale Premi-
ere beschei-
den an: „Gute 
L e i s t u n g e n 
zeigen und 
Spaß haben“, 
heißt das 
EM-Ziel der hervorragenden 
Jugendklootschießerin von 
„Bahn free“. Mit ihrem Vater 
Lothar bildet sie ein ein-
gespieltes Erfolgsgespann. 
Längst ist auch Mutter Anja 
vom Friesensport-Virus infi-
ziert und fiebert dem Auftritt 
im Standkampf am 7. Mai in 
Reutum entgegen.

Als Zehntklässlerin an der 
Friederikenschule in Groß-
heide mit den Lieblingsfä-
chern Mathematik und Sport 
feilt Jasmina Doolmann ge-
rade mit Hochdruck an ihrem 
Abschluss. Weil sie den Kon-
takt und das Gespräch mit 
Menschen mag, hegt sie den 
Berufswunsch, später als Ver-
waltungsfachangestellte zu 
arbeiten. In den Pausen dreht 

sich an der Friederikenschule 
viel um die EM. Just in ihre 
Klasse geht mit Fabian Schiff-
mann aus Südarle ein zwei-
ter junger EM-Teilnehmer 
der Gemeinde Großheide. 
Der herausragende Straßen-
boßler trat im vergangenen 
Jahr schon in Irland an und 
konnte seiner Klassenkame-
radin bereits einiges über den 
internationalen Vergleich er-
zählen. „Die Vorfreude auf die 
EM ist natürlich groß. Das 
ist etwas ganz Besonderes“, 
strahlt Jasmina Doolmann.

In ihrer Freizeit hört sie gern 
Musik, derzeit besucht sie ei-
nen Tanzkurs. Die 16-Jährige 
ist eine Frohnatur, die andere 
mit ihrem Lächeln schnell 
ansteckt. Dass der Friesen-
sport bei ihr hoch im Kurs 
steht, hat sie mit einer stolzen 

S a m m l u n g 
von Medail-
len und Poka-
len bereits im 
Nachwuchs- 
alter nachhal-
tig bewiesen. 
Dabei zeigte 
sie sich ge-

genüber dem Klootschießen 
anfangs skeptisch. Die un-
gewohnte Körperdrehung er-
lernte sie durch viel Fleiß und 
großen Willen. Längst gehört 
Jasmina Doolmann zu den 
sportlichen Aushängeschil-
dern des FKV.

Als sie im Grundschulalter 
erstmals eine Klootkugel in 
die Hand nahm, blieb sie 
hartnäckig dabei und feilte 
mit ihrem Vater als engagier-
ter Trainer intensiv an ihrer 
Drehwurftechnik. Das Duo 
ging seinen Weg, holte sich 
Tipps ein und studierte Vi-
deos, blieb aber seiner Linie 
treu. Vorbilder gab es schon 
damals im eigenen Verein mit 
dem überaus erfolgreichen 
Straßenboßler Ralf Look. In 

den Niederlanden stellt „Bahn 
free“ mit Jasmina Doolmann 
und Ralf Look (Bericht folgt) 
nun sogar zwei EM-Starter.

Die enorme Schnelligkeit 
ihres Wurfarmes ist das Er-
folgsgeheimnis von Jasmina 
Doolmann. An der Dynamik, 
aber auch an der ebenso 
wichtigen Genauigkeit wird 
mit selbst entwickelten Me-
thoden gearbeitet: „Für die 
Schnelligkeit trainieren wir 
mit einem Federball, für die 
Genauigkeit mit einem Ten-
nisball, den Jasmina bei uns 
im Vorgarten in Richtung ih-
res Fensters wirft“, erklärt 
Lothar Doolmann. Ein ein-

ziger Ausreißer hilft den 
Klootschießern in den 
Niederlanden wenig, 

bei der EM kommen – 
ungewohnt – alle drei 
absolvierten Würfe 
beim Standkampf in 
die Wertung.

Der Trainingsfleiß 
auf dem nahe gele-

genen Gelände von 
„Bahn free“ und das 

besondere Talent von 
Jasmina Doolmann 

wurden schnell belohnt: 2011 
bei der Premiere noch auf 
Platz vier der weiblichen Ju-
gend D folgte ein Jahr später 
prompt die Vizeverbands-
meisterschaft. Von 2013 bis 
2015 gelang Jasmina Dool-
mann der goldene Hattrick 
bei den Landes- und Ver-
bandsmeisterschaften im 
Klootschießen. Aus der C-Ju-
gend verabschiedete sie sich 
fulminant mit dem offiziellen 
Verbandsrekord von 54,40 m.

Ihre Serie an Spitzenwür-
fen setzte die Großheiderin 
darauf mit der schwereren 
375-Gramm-Kugel nahtlos 
fort. Dabei hilft ihr Glücks-
bringer, eine kleine „Flüchter-
kugel“, mit. So dominierte Jas-
mina Doolmann die EM-Qua-
lifikation der Jugendlichen 
eindrucksvoll und hätte gar 
bei den Frauen einen Start-
platz sicher. Zum Abschluss 
setzte sie mit ihrer neuen per-
sönlichen Bestleistung von 
54,80 m ein Ausrufezeichen. 
„Das war ein perfekter Wurf“, 
strahlt Jasmina Doolmann. 
Bei so viel Freude und Klasse 
kann die EM kommen.

Jasmina Doolmann freut sich auf EM-Premiere
EM-Porträt  Jugendliche von „bahn free“ Großheide fährt als fKV-spitzenklootschießerin nach holland

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 prä-
sentieren Jörn aakmann 
(Berumbur), 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.

frohnatur. Jasmina doolmann hält den fKV-rekord der C-Jugend. Mit ihren aktuellen Weiten 
hätte sich die Jugendliche auch im frauen-Team einen EM-platz gesichert.  foTo: BrEnnECKE

„Auf die EM freue 
ich mich sehr“

JaSMIna dooLMann

em-perSonalie

Jasmina 
Doolmann
geburtsdatum:
04.02.2000

Wohnort:
Großheide

Verein:
„Bahn free“ Großheide

Beruf:
Schülerin

Hobbys:
Friesensport, Tanzen, Mu-
sik

em-Ziel:
„Gute Leistungen zeigen.“

Wenn ich an die 
niederlande denke ... :
„...denke ich daran, neue 
Menschen kennenzuler-
nen und Spaß zu haben.“

heimstark. Bei sechs Siegen und vier remis ist der fC norden (am Ball Wilko Gerdes) zu hause 
ungeschlagen. Im hinspiel siegte der Süderneulander SV mit 1:0. foTo: TEBBEn-WILLGrUBS

NordeN/BUp – Bei bestem 
Fußballwetter steigt am 
Sonntag um 15 Uhr das mit 
Spannung erwartete Derby 
der Ostfrieslandliga auf dem 
Jahnplatz: Für den Tabel-
lenzweiten FC Norden geht 
es darum, seine beeindru-
ckende Serie auszubauen 
und sich damit weiter im 
Aufstiegsrennen zu behaup-
ten. Der Tabellensiebte Sü-
derneulander SV setzt einmal 
mehr alles daran, den Nach-
barn kräftig zu ärgern. Das 
gelang dem SSV bereits im 
Hinspiel mit einem 1:0-Sieg 
gegen den FCN durch den 
schnellen Treffer von Alexan- 
der Aerts (5.). Seit diesem 
Spieltag allerdings ist der FC 
Norden ungeschlagen und 
hält fest den Kurs zurück in 
die Bezirksliga.

„Wir wollen uns revanchie-
ren und vorne in der Tabelle 
behaupten“, betont FCN-
Trainer Roland Müller. Sein 
Gegenüber Matthias Haupt-
mann vom SSV weiß, dass der 
Druck auf den Platzherren 
ruht: „Wir wollen ein ordent-

liches Spiel zeigen, unseren 
Aufwärtstrend fortsetzen und 
stabil spielen. In der Offen-
sive ist der FCN gefordert.“ 
Beide Seiten sind personell 
gut aufgestellt, beide Trainer 
haben die Qual der Wahl. 
Bei den Gastgebern ist die 
Saison für Mustafa Diab, der 
sich gegen Ostrhauderfehn 
das Sprunggelenk gebrochen 
hat, beendet. Tobias Stöhr hat 
glücklicherweise keinen Bän-
derriss erlitten, muss aber 
noch aussetzen. Bei den Gäs-
ten freut sich Hauptmann, 
auf Alaattin und Johannes 
Yalcin bauen zu können.

Der FCN verschaffte sich 
zuletzt mit einem blitzsau-
beren 4:0-Auswärtssieg im 
Derby beim SV Leybucht trotz 
des Ausfalls von vier Spielern 
Respekt. Der SSV teilte beim 
1:1 die Punkte mit dem FC Lo-
quard. Auch im Hinspiel war 
ein Unentschieden zwischen 
den beiden Stadtrivalen mög-
lich. Damals hielt Torhüter 
Nils Feldmann den Dreier 
für die Süderneulander fest. 
Morgen werden die Karten 

neu gemischt, die Motivation 
auf beiden Seiten ist groß. Da-
bei werden auch gute Nerven 
eine wichtige Rolle spielen.

Seit jenem 27. September 
2015 gegen den SSV hat der 
FCN kein Spiel mehr verloren. 
Mit neun Siegen und fünf 
Remis in Folge behauptet sich 
die Müller-Elf nunmehr acht 
Spieltage lang auf einem Auf-
stiegsplatz, zu Hause ist sie 
ungeschlagen. „Wir wollen 
unsere Chance nutzen und 
haben es selbst in der Hand“, 
strebt Müller mit seinem jun-
gen Kader den Wiederaufstieg 
in die Bezirksliga an. „Wichtig 
bei uns ist die richtige Einstel-
lung, sonst gewinnen wir kei-
nen Blumentopf.“ Beim Gast 
SSV sieht Hauptmann „alles 
in Ordnung“. Die Mannschaft 
habe sich nach den Zugän-
gen im Winter gefunden und 
stabilisiert. Der Coach feilt 
bereits am Aufstiegsrennen 
der nächsten Saison: „Der 
Prozess SSV/Hauptmann ist 
noch nicht abgeschlossen. Es 
folgen Verstärkungen. Nächs-
tes Jahr greifen wir an.“

FC Norden will im Derby gegen 
Süderneulander SV Kurs halten
ostfriEslandliga  im hinspiel gewann der ssV mit 1:0


