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Sport

Eggelinger ist nach
internen Querelen 
beim Ländervergleich
 in Schleswig-Holstein
zurückgetreten. 

OSTFRIESLAND/HWI – Ausge-
rechnet in der wichtigen Vor-
bereitungszeit auf die anste-
hende Europameisterschaft, 
die vom 20. bis 24. Mai 2020 
in Schleswig-Holstein ausge-
tragen wird,  steht der Friesi-
sche Klootschießerverband 
(FKV) ohne Fachwart für 
Kloot und Hollandkugel dar. 
Der Eggelinger Helmut Eden 
hat nach internen Querelen 
bei der Jubiläumsveranstal-
tung des Schleswig-Holstei-
nischen Verbandes (VSHB) 
sein Amt mit sofortiger Wir-
kung niedergelegt.

Eden, der diese Position 
beim FKV seit dem  2014 inne-
hat, sah seine Autorität unter-
graben, da sich beim in 
Schleswig-Holstein ausgetra-
genen Ländervergleich, der 
über das Himmelfahrtswo-
chenende stattfand, mehrere 
Vorstandskollegen in seinen 
Kompetenzbereich einge-
mischt hätten, in dem sie 
Einfluss auf die Mannschafts-
aufstellungen nahmen. 

Dass der ehemalige Feld-

FRIESENSPORT  Helmut Eden legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder

Klootschießer ohne Fachwart

obmann des Kreisverbandes 
Wittmund nicht unumstrit-
ten ist, hatte sich schon da-
mals bei  seiner Wiederwahl 
im März  bei der  Jahreshaupt-
versammlung des FKV abge-

zeichnet. Denn seiner wurde 
Eden nur mit knapper Mehr-
heit in seinem Amt bestätigt.

Ein Nachfolger für Eden 
steht aktuell noch nicht be-
reit. Vermutlich werden das 

Amt und die damit verbunde-
nen Aufgaben zunächst kom-
missarisch durch verschiede-
ne Vorstandsmitglieder in 
Personalunion ausgeübt wer-
den.

Helmut Eden übernahm beim FKV 2014 das Amt des Fachwartes für Kloot und Hollandkugel. 
Nun ist der Eggelinger von seinem Posten zurückgetreten. ARCHIVBILD: JOCHEN SCHRIEVERS

Sportregion
bildet im 
Herbst aus
AURICH/AH – Die Sportregion 
Ostfriesland bietet vom 14. 
September bis 24. November 
eine Ausbildung zum Übungs-
leiter B „Sport in der Präven-
tion“ – zweite Lizenzstufe – an. 
Diese findet  an fünf Wochen-
enden in Aurich statt.

Im Rahmen der insgesamt 
100 Lerneinheiten wird an die 
erworbenen Kenntnisse in der 
ersten Lizenzstufe (ÜL-C) an-
geknüpft. Die Übungsleiter ler-
nen vielseitige und zielgerich-
tete Bewegungsprogramme in 
allgemeinen Sportgruppen so-
wie  spezielle gesundheits-
orientierte Vereinsangebote zu 
entwickeln. Die Qualität ge-
sundheitsorientierter Sportan-
gebote im Verein ist abhängig 
von der Kompetenz der einge-
setzten  Übungsleiter und diese 
Kompetenz kann durch die 
Ausbildung erworben werden.

 Die Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der Ausbildung 
sind ein gültiger Lizenzab-
schluss der ersten Lizenzstufe 
und die Vollendung des 18. Le-
bensjahres. Die Ausbildung ist 
in drei Module unterteilt: Dem 
Basislehrgang (14. und  15. Sep-
tember sowie 28. und 29. Sep-
tember), dem Aufbaulehrgang 
(26. und 27. Oktober sowie 9. 
und 10. November) und dem 
Abschlusslehrgang (23. und  24. 
November), in denen Program-
me zu den Profilen „Gesund-
heitstraining für das Herz-
Kreislauf-System“ und „Ge-
sundheitstraining für das Hal-
tungs- und Bewegungs-Sys-
tem“ für die Zielgruppe Er-
wachsene und Senioren be-
arbeitet werden. In den Ge-
samtkosten von 370 Euro (für  
Teilnehmer aus Mitgliedsverei-
nen vom LSB) sind Verpflegung 
und Lehrgangsmaterialien ent-
halten.

Interessierte  Übungsleiter 
können sich bei der Sportrefe-
rentin  der Sportregion Ostfries-
land, Tomke Schulte, informie-
ren und anmelden: T  04950 /
 990893 oder per E-Mail an  
tomke.schulte@ksb-leer.de

FRIESENSPORT  Dreikampf in Utarp, Mehrkampf in Buttforde

HARLINGERLAND/AH – Für die 
Boßler und Klootschießer geht 
eine lange Saison zu Ende. Am 
Wochenende finden  in den 
Kreisverbänden  Esens und 
Wittmund   die Meisterschaften 
im Mehrkampf bzw. Dreikampf 
statt.  Alle Vereine wurden im 
Vorfeld dazu aufgefordert, ihre 
Meldungen abzugeben. Die 
Kreisverbände hoffen nach 
den Wettkämpfen auch für den 
Saisonabschluss, den FKV-
Mehrkampf, der am 29. und 30. 
Juni im Kreisverband Water-
kant ausgetragen wird, alle 
Klassen melden zu können.

Die Wettkämpfe des Kreis-
verbandes Esens finden  am 
Samstag ab 13 Uhr  auf dem 
Klootschießerzentrum in 
Utarp statt. Dabei wird der 
Mehrkampf auch in diesem 
Jahr als Dreikampf ausgetra-
gen. Angesagt sind Klootschie-
ßen, Schleuderballwerfen und 
Hollandklootwerfen. 

Der Kreisverband Wittmund 
ermittelt seine Mehrkampf-
Meister am Samstag ab 8.45 
Uhr in Buttforde.  Dabei wird 
mit der Pockholz- und Gummi-
kugel geboßelt sowie auf der 
Weide. Außerdem treten die 

Kreise ermitteln ihre Meister

Wittmunder im Schleuderball 
und Klootschießen gegenei-
nander an. 

Seine Teilnehmer für den 
FKV-Mehrkampf bereits ermit-
telt hat dagegen der  Kreisver-
band Friedeburg, der die Wett-
kämpfe bereits im Frühjahr ab-
solviert hat.

Am kommenden  Wochen-
ende findet in Varel dann der 
FKV-Mehrkampf statt. Die 
weibliche und männliche Ju-

gend D und C ist am Samstag-
vormittag im Einsatz, die Frau-
en II und  III sowie die Männer 
II  und III am Nachmittag.

Am Sonntag geht es dann  
weiter mit den männlichen 
und  weiblichen Startern der 
Jugendaltersklassen B und A, 
zum Abschluss greifen die  
Frauen I und Männer I ins Ge-
schehen ein.
P@ Mehr Infos unter
www.fkv-online.de

Die Friesensportler aus dem Kreisverband Wittmund sind  
heute auch   auf der Straße im Einsatz. BILD: JOACHIM ALBERS

HÖLTINGHAUSEN/ESENS/JES – 
Nach  Pokal  und Meisterschaft 
haben die D-Jugendfußballer 
des TuS Esens das Double   si-
cher, nun träumen die jungen 
Bärenstädter vom dritten Ti-
tel. Dank des 6:5-Sieges nach 
Achtmeterschießen  im Ent-
scheidungsspiel am Montag 
gegen die JSG Rot-Weiß/Ki-
ckers Emden haben die  jun-
gen Bärenstädter  auch das Ti-
cket für die  Bezirksmeister-
schaft gelöst, die heute ab 11 
Uhr  in Höltinghausen (Land-
kreis Cloppenburg) ausgetra-
gen wird. Dabei will das Team 
von Ralf Backhaus an die 
Leistungen aus der bisheri-
gen Saison anknüpfen.

 Auch wenn  bereits in der 
Vorrunde mit Vereinen wie 
dem  VfL Osnabrück, dem BV 
Cloppenburg oder Eintracht 
Nordhorn namhafte Gegner 
warten.  „Wir werden uns 
nicht verstecken und nach 
dem Gewinn von Pokal und 
Meisterschaft auch dort alles 
geben“, gibt sich Ralf Back-
haus optimistisch. 

Im ersten Spiel treffen die 
Esenser  auf Vorwärts Nord-
horn. Anschließend geht es 

FUßBALL    Esenser D-Jugend reist heute zur  Bezirksmeisterschaft  

„Werden uns nicht verstecken“

gegen den U 13-Nachwuchs 
des Zweitliga-Rückkehrers 
VfL Osnabrück, ehe der  BV 
Cloppenburg Gegner im drit-
ten Turnierspiel ist. Zum Ab-
schluss der Gruppenphase 
treffen die Esenser auf den  
VfL Stenum.  In der Parallel-

gruppe stehen sich währen-
dessen die JSG Merzen/
Neukirchen, Olympia 
Laxten, der TV Dinklage 
und der VfL Oldenburg 
gegenüber. Für das 

Halbfinale  qualifizie-
ren sich aus beiden 
Gruppen jeweils die 
ersten Beiden. 

 Gespielt wird auf 
zwei Plätzen, die Spielzeit in 
der fünfköpfigen Gruppe  be-
trägt einmal 15 Minuten, in 
der anderen zweimal zehn 
Minuten, da nur vier Teams 
mit von der Partie sind. Das 
Finale ist für 14.45 Uhr vorge-
sehen.

Keno Tammen und die D-Ju-
gendkicker  des TuS Esens 
haben in der laufenden  Sai-
son bereits  das Double 
gewonnen. BILD: JENS SCHIPPER

KURZ NOTIERT

Handball:
Lizenzen müssen 
verlängert   werden
HARLINGERLAND/SV – Der Hand-
ballverband Niedersachsen 
weist darauf hin, dass mit Be-
ginn der Saison 2019/20 die Li-
zenzen für die Zeitnehmer und 
Sekretäre verlängert werden 
müssen. Eine vorausgehende 
Schulung ist diesmal nicht er-
forderlich, weil mit der neuen 
Spielzeit keine regeltechni-
schen Änderungen in Kraft ge-
treten sind. Bis spätestens zum 
25. August können die Verlän-
gerungen durch die Lizenzin-
haber oder durch die Vereins-
beauftragten über den Semi-
narkalender der Internetplatt-
form nuLiga beantragt werden. 
Der Verband macht nochmals 
darauf aufmerksam, dass nur 
die Zeitnehmer und Sekretäre 
anzumelden sind, die auch 
diese Funktion in den HVN-
Spielklassen wahrnehmen 
werden. 

In der Handballregion Ems-
Jade werden neue Zeitnehmer 
und Sekretäre am 24. August 
durch Karl-Heinz Schwarzen-
berger in Aurich ausgebildet. 
Bis zum 10. August besteht die 
Möglichkeit der Anmeldung 
über das Seminarmodul, es sei 
denn, die 30 Teilnehmerplätze 
sind vorher vergeben. 

Plastik statt Zelluloid
OSTFRIESLAND – Der Tischten-
nisverband Niedersachsen 
weist darauf hin, dass  mit Be-
ginn  der neuen Saison  in allen 
Spielklassen nur noch zellu-
loidfreie Bäl-
le eingesetzt 
werden dür-
fen. Dies be-
trifft sowohl 
den Einzel-
spielbetrieb 
(weiterfüh-
rende Veran-
staltungen 
und offene 
Turniere) als auch den Team-
spielbetrieb (Punkt- und 
Pokalspiele sowie  Mann-
schaftsturniere). 

 BILD: JOACHIM ALBERS

PFERDESPORT  Der erste von drei Turniertagen steht an –  Beliebter Geländeparcours
Auricher Kreismeisterin und 
Bronzemedaillengewinnerin 
der Ostfriesischen Landes-
meisterschaft sowie Vizekreis-
meisterin Gaby Heckelmann 
(RFV Norderney) und Bronze-
gewinner Hermann Steffens 
(RV Brookmerland). 

Nach der Dressur folgt am 
Sonntag ab 9.30 Uhr die Teil-
prüfung Springen. Ab 12:30 
Uhr starten die ersten Teilneh-
mer in den Geländeparcours.

der Geländeparcours ist be-
liebt bei den Reitern aus dem 
gesamten Weser-Ems-Gebiet. 
Jahrelang war das Reitersta-
dion Austragungsort für Meis-
terschaften in Dressur, Sprin-
gen und Vielseitigkeit. So ver-
wundert es nicht, dass auch 
viele Vielseitigkeitsreiter am 
Start sind, die Ende Mai in Ih-
low um die Kreis- und Landes-
meisterschaft geritten sind. 

Mit dabei sind Elke Mulder, 

A, kurz darauf geht es auf dem 
zweiten Dressurplatz mit der 
Teilprüfung Dressur des kom-
binierten Wettbewerbs für die 
WBO-Reiter los. Der Westeren-

WESTERENDE/KG – Der Reit- 
und Fahrverein Westerende  
startet am Sonntag in seine 
Turnierwoche. Den Auftakt im 
Westerender Reiterstadion bil-
den die Vielseitigkeitsreiter, 
ehe am zweiten Turnierwo-
chenende, 29. und 30. Juni, vor 
allem die Dressur- und Spring-
reiter im Fokus stehen werden. 

Der morgige Turniertag be-
ginnt um 8.30 Uhr mit den 
Dressurprüfungen der Klasse 

Vielseitigkeitsreiter bilden Auftakt in Westerende

BILD: CHRISTIAN DIELING
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