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ach einer länge-
ren Pause haben
sich die Kloot-
schießer und

Boßler aus Losser in den
Niederlanden und dem
schleswig-holsteinischen
Wilster/Brockdorf wieder in
Großheide bei „Bahn free“
zu einem internationalen
Vergleichskampf unter Frie-
sensport-Freunden getrof-
fen. Die drei Vereine kom-
men bereits seit 1952 regel-
mäßig zum sportlichen
Wettkampf und freund-
schaftlichen Austausch zu-
sammen.

Traditionell begann der
Tag mit einem gemeinsamen
Frühstück. Darauf ging es zu
Fuß auf den Sportplatz im
Ortskern. Dort wurden in
den drei Klassen Männer,
Männer über 50 Jahre und
Frauen die besten Kloot-
schießerinnen und Kloot-
schießer gesucht. Das ost-
friesische Abwurfbrett kam
dabei nur noch selten zum
Einsatz. In allen drei Klassen
ihrer Hauptdisziplin gewan-
nen die Gäste aus Wilster
souverän die Mannschafts-
wertung.

Nach dem Spaziergang zu-
rück zum Vereinsheim und
einer Stärkung in der Mit-
tagszeit folgte ein Boßel-
wettbewerb mit der Gummi-
kugel auf die Coldinner Stra-

N

ße. Dabei zeigte sich, wie
stark sich die jeweiligen
Spielarten des Boßelns un-
terscheiden. Die in Ostfries-
land übliche Gummikugel
wird in den Niederlanden
gar nicht und in Schleswig-
Holstein nur selten verwen-
det. Somit war den Großhei-
dern der Sieg in allen drei
Klassen nicht zu nehmen.
Allerdings zeigten einzelne
Leistungsträgerinnen und
Leistungsträger aus Losser
und Wilster ihre individuelle
Klasse mit dem ungewohn-
ten Wurfgerät.

Zurück beim Vereinsheim
wurde die Klüterbahn zum
letzten vergnüglichen sport-

lichen Wettkampf bemüht.
Hier zeigten die Gäste aus
Losser das beste Feingefühl
und gewannen mit weitem
Vorsprung. Bei der anschlie-
ßenden Siegerehrung wur-
den die Gewinner und die
gemeinsame Geschichte
ausführlich gepriesen und
bejubelt. Zum Abschluss des
Tages wurden die Wett-
kämpfe beim geselligen Bei-
sammensein nochmals be-
sprochen wie alle wichtigen
Ereignisse der vergangenen
Jahre. Es wurden alte
Freundschaften erneuert
und neue geknüpft. Alle Be-
teiligten freuen sich auf das
nächste Treffen in 2025.

Internationales Treffen in Großheide
„Bahn free“ Großheide empfängt nach längerer Pause wieder Friesensport-Freunde aus Losser und Schleswig-Holstein

Ob sein Wurf wohl passt? Der Niederländer Marcel Kamphuis aus Losser boßelte mit der für ihn ungewohnten Gummikugel auf der Coldinner Straße.

Dominanz beim Klootschießen. Das Damenteam aus Wilster war nicht zu toppen. Mona Lucht, Sina
Timm, Silke Carstens und Anne Schöder nahmen die Wanderplakette mit nach Schleswig-Holstein.

EMDEN Bei herrlichem Son-
nenschein und viel Wind ha-
ben die U-12-Leichtathleten
Ostfrieslands in Emden ihre
Meister ermittelt. Anna Mey-
er holte für den Norder TV
bei einer überragenden Leis-
tung im Wurf von 26,00 m
die Goldmedaille. Beim

Weitsprung schaffte sie 3,85
m und die 50 m legte sie in
8,4 Sek. zurück. Ihren Sieg
konnte sie erst mit Verspä-
tung feiern. Glücklich und
sehr zufrieden erreichte sie
aufgrund eines Programm-
fehlers erst am Sonntagmor-
gen die Nachricht ihres Sie-

ges. Ihre NTV-Vereinskolle-
gin Sophia Sterrenberg er-
reichte Platz sechs. Sie
schaffte mit 8,2 Sek. den
zweitschnellsten Lauf in der
Altersklasse W 10. Hagen
Wildberts zeigte einen star-
ken Wettkampf. Dabei warf
er den Ball 24 m weit, sprang

3,54 m und lief auf 50 m 8,5
Sek. Fynn Kornalewski sollte
eigentlich nur Erfahrungen
bei den älteren Jungen sam-
meln und startete hoch. Er
war mit acht Jahren der
Jüngste im Feld der Zehnjäh-
rigen. Trotzdem ließ er sich
nicht einschüchtern und

verbesserte seine Leistung
im Weitsprung auf 3,49 m.
Die 50 Meter in 8,5 Sek. und
damit 0,9 Sekunden schnel-
ler als zuvor. Tjark Fischer,
ebenfalls in der Altersklasse
M 10, warf hervorragende 23
m weit und sprang knapp
drei Meter.

Anna Meyer gewinnt Ostfrieslandmeisterschaften
Leichtathletik-Nachwuchs des Norder TV bei Titelkämpfen in Emden erfolgreich

AURICH Anlässlich seines
160-jährigen Bestehens ha-
ben die Vereinsverantwortli-
chen des MTV Aurich mit
vielen Vereinssparten für
mehr Bewegung bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachse-
nen geworben. Die Erwar-
tungen wurden mit über
1000 Besuchern, die sich den
ganzen Tag lang auf dem
Zingelplatz, in den Turnhal-
len und im MTV aktiv club
bewegten, weit übertroffen.

Der MTV bot unter ande-
rem Abenteuerturnen für
Kinder ab vier Jahren, (Fit-
ness-)Boxen, Hockey, Bad-
minton, Volleyball, Basket-
ball, Square-Dance, Tisch-

tennis, Karate, Kegelsport
und Judo an. Dazu lud eine
Hüpfburg die Kinder zum
Toben ein. Aber auch die
Sparten Leichtathletik und
der Sportabzeichentreff prä-
sentierten sich am Zingel.

Wer es etwas ruhiger ange-
hen lassen wollte, konnte
sich bei einer Yoga-Einheit
im Jugendraum bewegen.
Umrahmt wurde die Ange-
botsvielfalt von geführten
Rennradtouren, einer
Cross/MTB Tour, Radwan-
derungen, Wanderungen
und Laufen. Ein besonderer
Clou war die restlos ausver-
kaufte Tombola mit heraus-
ragenden Preisen.

1000 Besucher
beim MTV Aurich

Tag der offenen Tür zum Jubiläum

Buntes Programm. Das Abenteuerturnen für Kinder ab vier Jahren gehörte zu den vielfältigen An-
geboten beim Tag der offenen Tür zum 160-jährigen Bestehen des MTV Aurich.

LEER Ende Oktober stehen
zum fünften Mal die Schach
Open Leer im Hotel Ostfrie-
senhof auf dem Programm.
Das Turnier bietet zwei Ka-
tegorien: ein offenes Tur-
nier, das A Open, und ein B-
Turnier.

Schach Open
Leer

TANNENHAUSEN Um den Titel
des Landesmeisters werfen
die ostfriesischen Kloot-
schießer heute ab 13 Uhr auf
dem Mehrzweckgelände in
Tannenhausen. Neben Me-
daillenplätzen geht es um
die Qualifikation für die Ver-
bandsmeisterschaften. „Ent-
gegen der Vor-Corona-Zeit
haben wir erstaunlich viele
Anmeldungen bei der Ju-
gend A und B sowie den
Männern und Frauen. Aber
es gibt wenige bei der F- und
E-Jugend“, teilt Jens Kleen
vom Klootschießeraus-
schuss auf KURIER-Nach-
frage mit. Bei den Kreisen
gebe es ein deutliches Gefäl-
le: „Aurich und Esens sind
stark vertreten. Norden
stellt nur wenige Teilneh-
mer. Wittmund hat nur drei
Meldungen.“ bup

Klootschießer
werfen um

Meisterschaft


