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r genießt die jahr-
zehntelange
Freundschaft zu
felsenfesten Kum-

pels in einer „extrem tollen
Clique“, die er schon von
Kindesbeinen an kennt. Die
schöne Gemeinschaft und
das gute Miteinander sind
wertvolle Qualitäten, die
Harald Blum gerade auch am
Sport so sehr schätzt. Ob Bo-
ßeln, Fußball, Laufen,
Schwimmen oder Triathlon,
der 56-Jährige ist selbst viel-
seitig aktiv und das dort be-
sonders gern, wo gute und
sympathische Mitstreiter an
seiner Seite sind. Weil er nur
zu gut weiß, dass gerade die
Sportvereine diese familiäre
Wohlfühlatmosphäre bieten,
legt Blum sich seit fast 25
Jahren auch ehrenamtlich
fleißig ins Zeug. „Der Sport
liegt mir sehr am Herzen“,
betont der Süderneulander.
Als Sprecher der Norder
Sportvereine gibt er dem
Sport in Norden eine wichti-
ge Stimme.

Ob es um die Sportstätten
geht, zuletzt um das schließ-
lich gelöste Streitthema kal-
te Duschen dort, das Auftei-
len der Hallenzeiten, um die
Vergabe der Sportfördermit-
tel für den Wettkampfsport
der Jugend oder die Rück-
kehr der großen Sportlereh-
rung der Stadt nach der Co-
rona-Zwangspause, Blum
und seine engagierten Mit-
streiter im gewählten Ar-

E
beitsausschuss der Norder
Sportvereine, ein Gremium
des Kreissportbundes Au-
rich, sind als fachkundige
Ansprechpartner und
Sprachrohr des Sports ge-
fragt. „Wir arbeiten mit der
Stadt sehr vertrauensvoll zu-
sammen. Im Interesses des
Sports haben wir ein Recht
auf das Wort auf politischer
Ebene. Wir wissen um unse-
re Verantwortung“, erklärt
Blum. Vor 16 Jahren wurde
er in den Ausschuss gewählt:
„Damals hieß es, es wäre
schön, wenn jemand vom
Süderneulander SV dabei
wäre. Ich hatte sehr großen
Respekt vor dieser Aufgabe
als Nachfolger von ‚Tonne‘
Apetz, der große Fußstapfen
hinterlassen hatte“, erinnert
Blum sich. Protokollführer
und Hallenvergabe hießen
seine ersten Aufgaben.
Gleich aber erlebte er mit
großen Haudegen des Ar-
beitsausschusses ein histori-
sches Sportwochenende in
Norden direkt in der ersten
Reihe hautnah mit.

Blum empfindet es als gro-
ßes Glück, an der Seite der
routinierten Aktivposten
wie Remmer Hedemann,
Wulf-Ingo Schöne oder
Ernst Müller starten zu kön-
nen. Der Arbeitsausschuss
von damals stellte mit Chef-
organisator Hedemann als
hauptamtlicher Sportgröße
der Stadt das grandiose Fi-
nale von Mission Olympic
auf die Beine. An diesem ein-
maligen Wochenende 2009

zeigte der Norder Sport sich
von seiner allerbesten Seite.
„Es waren tolle Erfahrungen
damals, zu sehen, was der
Norder Sport gemeinsam er-

reichen kann. Diese Erleb-
nisse möchte ich nicht mis-
sen“, sagt der Süderneulan-
der. Umso bedauerlicher fin-
det Blum es, dass die anvi-

sierte Nachhaltigkeit nicht
eingehalten werden konnte.
Nach einem Versuch am
Norder Tief sei die Luft raus
gewesen. Dass man die Ver-
eine noch einmal in geballter
Form für ein Wochenende
vereint, daran glaubt Blum
derzeit nicht, weil alle Versu-
che bisher keine Resonanz
fanden. Sich damit abfinden,
das will er nicht: „Mir liegt
das schwer im Magen, weil
wir eigentlich dazu ver-
pflichtet sind.“

Was Einsatz und Vereins-
arbeit angeht, das hat Blum
von der Pike auf gelernt. In
Norddeich ist er aufgewach-
sen. Dort boßelte er bei
„Goode Flücht“, wurde stol-
zer Stadtmeister der Jugend
1978 und erinnert sich nur
zu gern daran, wie ihr Ju-
gendbetreuer Fritz Lott-
mann sich um sie als Nach-
wuchswerfer kümmerte und
nach dem Wettkampf zu
Brause und Süßigkeiten
nach Hause einlud. Beim SuS
Frisia Norddeich und Süder-
neulander SV spielte er Fuß-
ball, wohin Blum nach zehn
Jahren beruflichen Werde-
gangs in Wuppertal 1992 zu-
rückkehrte. Der kaufmänni-
sche Angestellte bei der Gla-
ve Gruppe, verantwortlich
für Arbeitssicherheit und
-schutz, startete über seine
Söhne ehrenamtlich als F-
Jugendtrainer und wurde
2001 Jugendobmann beim
SSV – und blieb 15 Jahre lang
im Amt. Das große Sommer-
turnier, Hallencups oder die

Fahrten nach Schweden ge-
hören zu diesen „tollen Zei-
ten“. Der Einsatz lohnt sich:
„Wer die Begeisterung der
Kinder sieht, der weiß, dass
es Sinn macht, was man tut.“

Als im vergangenen Jahr
ein Umbruch in der Vor-
standsspitze des Süderneu-
lander SV anstand, stieg
Blum nach vier Jahren als
Vorstandsmitglied zur be-
sonderen Verfügung als
zweiter Vorsitzender ein. Als
Nachfolger des verstorbe-
nen Gerd Adam fungiert
Blum seit drei Jahren als
Sprecher. Der Camper und
Motorradfahrer gibt im Eh-
renamt Gas: Am 1. Dezem-
ber ist das Treffen aller Nor-
der Sportvereine im SSV-
Heim angesetzt, zu der Blum
sich als Wertschätzung der
Arbeit des Ausschusses eine
gute Resonanz erhofft. Dem-
nächst sollen Workshops
zum Sportentwicklungsplan
gestartet werden. Die Vorar-
beiten für die erste große
Norder Sportlerehrung seit
drei Jahren laufen. Am 17.
Februar 2023 steht der große
Abend, „einer der Höhe-
punkte im Norder Sportka-
lender“, an. Dort werden
Spitzenkönner als Vorbilder
für den Nachwuchs ausge-
zeichnet, für den Blum sich
erhofft, er möge in Norden
stets ein breites Angebot
vorfinden, damit jeder sei-
nen Platz in der schönen Ge-
meinschaft findet. Für den
Sport engagiert er sich gern:
„Man bekommt viel zurück.“

Dem Sport eine Stimme geben
STILLE STARS Süderneulander Harald Blum engagiert sich als Sprecher der Norder Sportvereine

Bernhard Uphoff

Aktiver Sportler. Auch den Ci-
tylauf genoss Harald Blum.
Aufgrund von Knieproblemen
wechselte er zum Radfahren.

Engagierter Ehrenamtler. Seit
16 Jahren ist Harald Blum Mit-
glied des fleißigen Arbeitsaus-
schusses der Norder Vereine.

GROßHEIDE In Großheide be-
ginnt für „Bahn free“ eine
neue Zeitrechnung: Das neu
erbaute Vereinsheim wird im
Boßelalltag genutzt. „Die
Außenanlage wird noch be-
pflanzt und angelegt. Innen
sind noch einige Restarbei-
ten zu erledigen, aber wir
sind sozusagen eingezogen“,
freut sich der Vorsitzende
Uwe Schüler stellvertretend
für den ganzen Verein.

Zu Beginn dieser neuen
Ära stand nun die Hauptver-
sammlung an. Neben tur-
nusmäßigen Neuwahlen
stand der Rückblick auf die
intensive Zeit des Neubaus
im Zentrum der Zusammen-
kunft. Bei den Wahlen wur-
den alle Vorstandsmitglieder
einstimmig wiedergewählt.

Der zweite Vorsitzende
Ralf Look freute sich über
den Zusammenhalt im Ver-
ein und im Dorf: „In den ver-
gangenen zwei Jahren haben
alle mit angepackt. Dabei er-
fuhren wir auch viel Hilfe
aus dem Umfeld. Nur so ist
es uns gelungen, dieses
Mammutprojekt zu stem-
men.“ Kassenwartin Kerstin
Janssen ergänzt: „Durch die
Förderung des Landessport-

bundes, der Gemeinde
Großheide sowie die Spen-
denbereitschaft im Verein
und in der Region allgemein
ist es uns gelungen, die Fi-
nanzierung zu gewährleis-
ten.“ Die Liste der Förderer

ist dementsprechend lang:
145 Einträge umfasst das
vollständige Verzeichnis al-
ler Zuwendenden. „Wir sind
überwältigt von der erfahre-
nen Unterstützung und freu-
en uns, nun dem Dorf auch

etwas zurückgeben zu kön-
nen.“ spricht der dritte Vor-
sitzende Jörg Ambrosch die
zukünftigen Angebote des
Vereins an. Hatte Corona
viele fest etablierte Angebo-
te lahmgelegt, steht der stark

besetzte Festausschuss mit
seiner Obfrau Hannelore Iw-
werks nun in den Startlö-
chern: „Wir freuen uns, end-
lich wieder loslegen zu kön-
nen. Das neue Vereinsheim
bietet uns dabei ganz neue

Möglichkeiten.“ Jugendwar-
tin Doris Frieling-Look er-
gänzt: „Eine Weihnachtsfei-
er für unsere Jugend mit al-
len Betreuenden und Fami-
lien steht ganz oben auf un-
serem Veranstaltungskalen-
der.“ Eine offizielle Einwei-
hung wird für den Sommer
2023 anvisiert.

Sportlich hat die Saison
vielversprechend begonnen.
Die etablierten Mannschaf-
ten auf Landesebene sind
gut gestartet und die neuen
kreisübergreifenden Ligen
finden hohe Zustimmung in
den Mannschaften von
„Bahn free“. Einige wenige
Wettkämpfe finden nun
zwar nachmittags statt und
erfordern auch eine etwas
längere Anreise. Dafür bie-
ten die Ligen wieder einen
vollständigen Spielplan mit
interessanten Gegnern. „Die
Vorteile überwiegen deut-
lich“, lautet das Fazit des Bo-
ßelwartes Helmut Rosen-
berg. Und auch die Jugend
hat ihren Spielbetrieb aufge-
nommen. Gut aufgestellte
Teams mit fachkundigen Be-
treuern treffen sich nun je-
den Sonnabend und kämp-
fen um die Punkte.

„Bahn free“ Großheide stolz auf sein neues Vereinsheim
Erste Hauptversammlung im neuen Domizil direkt an der Wettkampfstrecke – Dank an Helfer und Unterstützer

Neues Schmuckstück an der Coldinner Straße. „Bahn free“ Großheide präsentiert stolz das neue Vereinsheim.


