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HANNOVER/WBÖ – Wie geht es
mit dem Tischtennis weiter? Auf
diese Frage kann der Tischtennis-
verband Niedersachsen (TTVN) ak-
tuell noch keine umfassende Ant-
wort geben. Während für Freiluft-
sportarten Lockerungen wirksam
wurden, müssen der Tischtennis-
sport und andere Hallensportarten
noch Geduld aufbringen. Der
TTVN: „Ein Start in den Trainings-
betrieb wird in den nächsten Wo-
chen nicht möglich sein. Wir sind
jedoch gefordert, uns auf einen
Wiedereinstieg vorzubereiten.“ In
dieser Woche sollen Details folgen.

BARSINGHAUSEN – In einer Mit-
teilung an die Vereine weist der
Niedersächsische Fußballverband
(NFV) darauf hin, dass es bei den
Lockerungen im Trainingsbetrieb
keine pauschale Begrenzung bei
der Zahl der Trainierenden auf den
Sportanlagen gibt (wir berichte-
ten). Abstands- und Hygieneregeln
sind unter anderem einzuhalten.

NAMEN
ANDREAS KUHLEN hat den Ossi-
loop in den vergangenen drei Jah-
ren dominiert. 18 Etappen hat er
in Folge gewonnen. In diesem Jahr
ist der „Ossiloop anners“ für Kuh-
len nicht nur aufgrund der neuen
Form etwas ganz Besonderes, son-
dern auch wegen seines Sohnes –
mit dem er den Etappenlauf erst-
mals erleben kann. Den schiebt er
nämlich im Sportwagen vor sich
her und das ziemlich schnell: Die
9,7 Kilometer der dritten Etappe
absolvierte der Seriensieger in
33:18 Minuten. Viel bekommt der
Nachwuchs davon aber nicht mit –
denn die ersten drei Etappen ver-
schlief er.
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NORDEN/ISH – Mal nicht an
die Grenzen gehen, mal ganz
locker in die Pedale treten, oh-
ne hinterher schweißgebadet
zu Hause anzukommen, nein,
das hat Edzard Alberding bis
heute nicht gelernt. Für den
Mann, der den Triathlon zu-
sammen mit ein paar anderen
Ausdauerenthusiasten in den
1980er-Jahren in Norden aus
der Taufe hob, der zahlreiche
Leitathletiktalente des Norder
Turnvereins bis zu Bundesfi-
nals begleitete, der im Vor-
stand des Vereins aktiv war
und auch mit Mitte 60 noch
vier- bis fünfmal in der Woche
die Trainingsklamotten an-
zieht, gibt es nur eine Devise:
immer an die Grenzen gehen.
Und gern auch mal darüber
hinaus.

„Ich habe schon einen ge-
wissen Tick“, gesteht Alber-
ding, „einen positiven aber...“
Und man hört ein leichtes
Grinsen durch den Telefonhö-
rer. Schwimmen, Walken, Rad-
fahren, dazu zweimal wö-
chentlich Kraft- und Fitness-
training im Studio (wenn es
denn wieder geöffnet hat) –
Edzard Alberding kann nicht
ohne Sport. Und dazu gehört
für ihn auch grundsätzlich
folgender Satz: „Ich kann
mich quälen.“ Daran zweifelt
man nicht, wenn man von 18
Stunden Training in der Wo-
che hört, die der Norder zu
den Zeiten abriss, als er noch
für Wettkämpfe trainierte.
Wobei: Alberding braucht(e)
eigentlich keine Wettkämpfe,
er ist sich stets selbst Gegner
und Ansporn genug.

Ob sein exzessives Training
damit zu tun hat, dass er in

seiner Grundschulzeit zwei
Jahre lang ein totales Sport-
verbot ertragen musste? Weil
er als Zweitklässler im Winter
in der Pause in den Schnee ge-
stürmt und dabei mit dem
Flitzer einer anderen Klasse
zusammengerasselt war? Dia-
gnose: Gehirnerschütterung.

Mit dem Wechsel aufs Nor-
der Ulrichsgymnasium (UGN)
änderte sich alles, startete Al-
berding unter der Regie von
Anton „Tonne“ Apetz erstmals
sportlich durch. „Ich war die
Laufsau“ – da wird das Lachen
am anderen Ende des Telefon-
hörers schon lauter. Alber-
ding rannte zu Beginn der
1970er-Jahre für seine Schule
allein dreimal in Berlin. „Ju-
gend trainiert für Olympia“ –
das UGN machte bundesweit
von sich reden. Alberding
sprintete jeweils über 1000 m
und über 400 m und am Ende
desselben Tages auch noch in
der 4 x 100 m-Staffel. Diese
Erlebnisse haben den Teen-
ager Alberding nachhaltig ge-
prägt, der in seiner Jugendzeit
vor allem auf der Mittelstre-
cke zu Hause ist: 800 m, 1000
m und 1500 m. Dass er in den
1980er-Jahren sein heimliches
Ziel, die 800 m unter zwei Mi-
nuten zu laufen, noch packt,
freut ihn bis heute.

Neben „Tonne“ Apetz beein-
flusst ein weiterer Mann die
Karriere Alberdings: Hans-Al-
bin Jacob. Hierzulande vor al-
lem bekannt als Trainer der
erfolgreichen Hürdenläuferin
Silvia Rieger aus Hinte, be-
treut er in jüngeren Jahren
auch Edzard Alberding im
NTV. Später zeigt er ihm die
Sporthochschule in Köln, die

sie beide durchlaufen, und
lotst ihn schließlich nach Zül-
pich. Dort engagiert er Alber-
ding als Schwimmtrainer –
der Norder hat im Studium,
sagt er, richtiges Kraulen ge-
lernt – dieses Wissen gibt er
jetzt weiter. Spätestens im
Studium hat ihn auch das
schnelle Radfahren gepackt:
„Ich war gar nicht so schlecht
neben den Radprofis“, findet
er noch heute. Scheint zu
stimmen, zumindest ist es
kein Geringerer als Jürgen
Kißner, der ihm zu einem
Spottpreis ein top Rennrad

überlässt. Kißner kam vom
Bahnradsport und gewann
1968 eine Silbermedaille bei
den Olympischen Spielen in
Mexiko.

„Ich habe eigentlich keine
Schwäche“, analysiert Alber-
ding heute rückblickend – die
Triathlondisziplinen haben
ihm seit jeher Spaß gemacht,
und so ist es kein Wunder,
dass er sich im Wettkampf
ausprobieren wollte. „Ich habe
mich einfach angemeldet“, er-
innert er sich an seinen ersten
Start in Stickhausen, wo der
SV Holtland 1983 zum Premie-

renwettkampf dieser Art in
Ostfriesland einlud: 930 Me-
ter Schwimmen, 25 Kilometer
auf dem Rad, 10 Kilometer
Laufen. Alberding belegt un-
ter 158 Startern Platz sechs im
Gesamtklassement. Seine
Zeit: 1:46:22 Stunden.

Er braucht niemand, der ihn
fürs Training motiviert, Alber-
ding kennt nur Vollgas. Drei-
mal in der Woche Schwim-
men, sei es im Norder Frisia-
Bad oder im Kiessee, das sind
schon mal zehn Kilometer.
Dazu 300 bis 350 Kilometer
auf dem Rennrad in vier bis
fünf Wocheneinheiten und
als Zugabe 60 bis 80 Kilome-
ter Laufen. Damit packt man
Ultras – Alberding hat sich das
zweimal angetan.

„Zu hart trainiert?“, fragt
sich Alberding mit ein paar
Lebensjahren Abstand zu die-
ser Zeit. Und erinnert sich
trotzdem gern an seinen
Wettkampfhöhepunkt just an
seinem 40. Geburtstag 1994
bei der ersten Deutschen Se-
niorenmeisterschaft im Tri-
athlon, noch einmal Stickhau-
sen. Die Ultradistanz (3,8 km
Schwimmen, 180 km Radfah-
ren, 42,2 km Laufen) bewältigt
er in 9:25:34 Stunden, wird
Zweiter in seiner Altersklasse
und weiß noch heute, dass er
bis zum Marathon richtig gut
unterwegs war und auf der
Laufstrecke plötzlich ein-
brach. „Ich habe mich zwei
Stunden extrem gequält!“
Gut, damit war das Ausdauer-
ass ja bestens vertraut… Dass
er es trotzdem bis heute liebt,
im Grenzbereich sportlich ak-
tiv zu sein. Klar, dass er auch
in all seinen Jahren als Trainer

die Tempoläufe stets mitrann-
te.

Immer wieder hat Alber-
ding junge Leichtathleten an
die Spitze geführt – ältere
Norder Sportfreunde kennen
noch Tim Janssen, Gerd Klee-
mann und Michael Huth. Spä-
ter betreut der Vater den Sohn
– Nik Alberding gehörte rund
um die Jahrtausendwende zu
den Assen des NTV. Und an
der Schule – Alberding ist seit
1987 Lehrer am UGN – enga-
giert er sich wieder bei Jugend
trainiert für Olympia, diesmal
als Trainer der Schulmann-
schaft, die 2001 noch einmal
zum Bundesentscheid nach
Berlin fahren darf – unter sei-
nen Schülern ist unter ande-
ren Siewert André.

„Erst durch Einsatz erfährt
man, was in einem steckt“ –
ein Plakat mit diesem Schrift-
zug hängt in Alberdings Ar-
beitszimmer. „Das ist mein
Motto“, sagt er. Wohl bis heu-
te. Aus dem Vereinsvorstand
hat er sich zurückgezogen,
seit 2017 ist er in Pension.
Langeweile hat er trotzdem
nicht: „Jetzt mache ich alles
ohne Zeitdruck“, sagt er
schlicht. Aber deswegen ja
nicht langsamer. Dass die
Knie nicht mehr so mitma-
chen, er infolge eines Radun-
falls mit neuer Hüfte nicht
mehr stramm rennen, son-
dern „nur“ noch walken kann
– kein Problem für ihn. Es gibt
ja noch das Rad-, Schwimm-
und Fitnesstraining. Und
überhaupt wird Edzard Alber-
ding wohl immer was finden,
um sich auszupowern. Einen
kleinen Tick darf schließlich
jeder haben...

Ohne sportliche Quälerei macht sein Leben keinen Spaß
PORTRÄT Triathlet und Trainer Edzard Alberding vom Norder TV ist bis heute sehr aktiv – Apetz und Jacob ebneten den Weg

Bekannter Sportler. Edzard Al-
berding feierte als Leichtath-
let und Triathlet Erfolge.

Aktivposten. Als Trainer des
NTV und als Lehrer engagier-
te sich der Norder.

GROßHEIDE/BUP – Am 17. Feb-
ruar 1929 ist der KBV „Bahn
free“ Großheide in der Gast-
stätte Merkur gegründet wor-
den. Ende August 2019 endete
diese Ära nach mehr als 90
Jahren. „Wir haben uns schwe-
ren Herzens getrennt“, sagt
der Vereinsvorsitzende Uwe
Schüler. „Die Forderungen wa-
ren nicht mehr zu erfüllen“,
heißt die offizielle Begrün-
dung. Übergangsweise haben
die Boßler und Klootschießer
des Vereins eine Bleibe in der
alten Förderschule gefunden,
wo sie sich bis zur Corona-Kri-
se nach Wettkämpfen oder
zur Weihnachtsfeier treffen
konnten. Hinter den Kulissen
laufen nun die Planungen für
ein neues, festes Zuhause:
„Bahn free“ plant den Bau ei-
nes Vereinshauses an seiner
Heimstrecke, der Coldinner
Straße. Das bestätigte Schüler
auf KURIER-Nachfrage.

Die Gemeinde Großheide
ist weithin als Hochburg im
Friesischen Klootschießerver-
band (FKV) bekannt. Gleich
mehrfach sind dort auf den
Straßen Mannschaften unter-
wegs, die im ostfriesischen Li-
genspielbetrieb um Punkte
kämpfen. Mit ihrer beispiel-
haften Nachwuchsarbeit gilt
die Gemeinde überdies als

wertvoller Talentschuppen.
Und auch als Gastgeber von
hochrangigen Titelkämpfen
wird sie immer wieder gern
ausgewählt.

Im Interesse ihrer Mitglie-
der und im Rahmen ihrer
Möglichkeiten halten alle an-
deren ortsansässigen Vereine
Räumlichkeiten vor: „Nord-
stern“ Ostermoordorf und
„Germania“ Menstede/Arle
haben die neuesten Vereins-
häuser in der Nähe ihrer
Heimstrecken errichtet. „He
löpt noch“ Südarle profitiert
vom „Grünen Jäger“, die Tradi-
tionsgaststätte ist mittlerwei-
le im Vereinsbesitz. „Free
weg“ Westerende darf nach
wie vor auf sein Vereinslokal
Hedemann bauen. „Frisia“ Be-
rumerfehn bietet neben sei-
nem Vereinshaus Trainings-
möglichkeiten auf dem top-
gepflegten Theodor-Wilberts-
Gedächtnisplatz. Aber auch
kleinere Vereine wie „Driest
weg“ Großheide oder „Frese-
na“ Coldinne haben mit ei-
nem Vereinshäuschen oder
einer Blockhütte für Treff-
punkte gesorgt.

Dank der Unterstützung der
Gemeinde ist „Bahn free“ erst
einmal in einem alten Werk-
und Maschinenraum in der
ehemaligen Förderschule un-
tergekommen. „Germania“
Menstede/Arle stellte freund-
licherweise nicht mehr ge-
nutzte Stühle und Tische zur
Verfügung. Bis zum Herbst
dieses Jahres haben die Groß-
heider ihre Bleibe sicher. Mit-

telfristig sollen die von ihnen
genutzten Räume zur einer
Kindertagesstätte umgebaut
werden, so die Planungen.

Während der Wettkampfbe-
trieb der Friesensportler auf-
grund der Corona-Pandemie
seit dem 14. März ausgesetzt
ist und auch keine Versamm-
lungen oder andere Vereins-
veranstaltungen erlaubt sind,
laufen die Planungen für das
anvisierte Vereinshaus weiter.
„Wir befinden uns auf einem

guten Weg“, sagt Schüler. Vor
dem Versammlungsverbot
seien bei Vorstands- und Mit-
streitertreffen Meinungen
ausgetauscht worden. Für
Schüler ist es wichtig, bei den
Planungen und Entscheidun-
gen alle Mitglieder einzubin-
den. „Bahn free“ ist mit seiner
Größe von etwa 300 Mitglie-
dern, seiner Leistungsstärke
und seinem Engagement eine
wichtige Größe im Kreisver-
band Norden. Insgesamt 17

Mannschaften, elf Senioren-
und sechs Jugendteams, neh-
men am Spielbetrieb teil.

Vorgesehen ist ein Neubau
mit einem 100 Quadratmeter
großen Saal sowie Nebenräu-
men an der Heimstrecke; der
Bau soll denen in Menste-
de/Arle oder Ostermoordorf
ähneln. Details zum genauen
Standort und zum Kostenvo-
lumen nennt Schüler nicht.
Eines ist sicher: „Corona er-
schwert unser Vorhaben.“

„Bahn free“ arbeitet an neuem Zuhause
VEREINSARBEIT Nach Abschied vom Vereinslokal planen Großheider Boßler Neubau eines Vereinsheims

In seiner Kneipe war der
Verein am 17. Februar
1929 gegründet worden.
An der Heimstrecke soll
neuer Treffpunkt her.

Zwischenlösung. Derzeit werden den Friesensportlern von „Bahn free“ Großheide Räumlichkei-
ten in der alten Förderschule gewährt.


