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Ostfriesland/AH – Die Jahres-
tagung der ostfriesischen Fuß-
balltrainer findet  nicht statt. 
Dies teilte der zuständige Qua-
lifizierungssausschuss jetzt 
mit.

Eine persönliche Abgabe 
der Trainer-C-Lizenzen zwecks 
Verlängerung der Gültigkeit 
ist nur  am Freitag, 4. Dezem-
ber, von 18.30 Uhr  bis 20.15 

Uhr im Vereinsheim des SuS 
Timmel möglich. Die  Mit-
arbeiter des Qualifizierungs-
ausschusses werden entspre-
chend der nachgewiesenen 
Fortbildungsstunden eine Li-
zenzverlängerung von drei be-
ziehungsweise einem Jahr ver-
anlassen.  Die geltenden Hygi-
eneschutzmaßnahmen sind 
zu beachten. 

Trainer-C-Lizenzen werden
in Timmel verlängert

Watzke vom Engagement sehr beeindruckt
Fußball  Warum der BVB-Boss den Ostfriesland-Cup unterstützt – Verantwortliche haben mündliche Zusage von RW Essen

Von Christoph Sahler

Ostfriesland/Dortmund/Es-
sen – Die Initiatoren des Ost-
friesland-Cups, Ewald Adden 
und Manfred Bloem, hatten al-
len Grund zur Freude, als sie in 
der vergangenen Woche einen 
prominenten Partner für ihr 
Fußballturnier bekanntgeben 
durften. Hans-Joachim Watzke, 
Geschäftsführer des Bundesli-
gisten Borussia Dortmund, 
übernimmt die Patenschaft für 
den Wettbewerb, der sich in 
Ostfriesland einer immer grö-
ßer werdenden Beliebtheit er-
freut. Und auch für das geplan-
te Supercupspiel scheint ein 
Club mit viel Tradition gefun-
den.

Kind des Amateursports

Die Zusage von Watzke, die-
se Patenschaft zu übernehmen, 
sei noch sehr frisch, teilt der 
BVB auf Anfrage mit. Bislang 

habe es lediglich einen Aus-
tausch von Ideen gegeben. Die 
Antwort auf die Frage, was 
Watzke dazu bewegt, sich für 
einen Wettbewerb im Amateur-
fußball einzusetzen, findet 
man abseits seiner Arbeit für 
den Deutschen Vizemeister, 
wie BVB-Kommunikationsdi-
rektor Sascha Fligge erklärt: 
„Herr Watzke ist selbst ein Kind 
des Amateursports und ihm 
hat das Engagement der Ver-
antwortlichen des Ostfries-
land-Cups sehr imponiert.“ Der 
61-jährige Boss von Borussia 
Dortmund ist gleichzeitig seit 
mehreren Jahren Vorsitzender 
des Fußball-Landesligisten SV 
Rot-Weiß Erlinghausen aus 
dem sauerländischen Marsberg 
– Watzkes Heimatstadt.

Terminlich bedingt sei Watz-
ke leider nicht in der Lage, an 
jeder Veranstaltung, für die er 
eine Partnerschaft übernom-
men hat, persönlich teilzuneh-
men, erklärt der BVB weiter. 

„Wir werden die Verantwortli-
chen des Ostfriesland-Cups 
aber – insbesondere in den Wo-
chen vor Turnierstart – unter-
stützen, wo wir können. Sicher 
auch – aber nicht nur – mit der 
einen oder anderen Stimme 
von Herrn Watzke und unseren 
Spielern“, verspricht Fligge.

Supercup mit RW Essen 

Bloems Vision, die U 19 oder 
U 23 des BVB zum ab 2021 ge-
planten Supercupspiel – einem 
hoch dotierten Heimspiel des 
Ostfriesland-Cup-Siegers gegen 
einen attraktiven Gegner – 
nach Ostfriesland zu lotsen, 
scheint zumindest im nächsten 
Jahr noch aussichtslos zu sein. 
Wie Bloem nun gegenüber der 
Ostfriesen-Zeitung erklärte, ha-
ben die Verantwortlichen aber 
mit dem Regionalligisten Rot-
Weiß Essen schon eine mündli-
che Zusage eines Clubs für den 
kommenden Sommer vorlie-

gen. „Wir haben mehrere Verei-
ne kontaktiert, mit Essen sieht 
es ganz gut aus“, sagte Bloem. 
Christian Neidhart, Cheftrainer 
von RWE, habe bereits seine 
grundsätzliche Bereitschaft zur 
Teilnahme am Supercupspiel 
gegeben. Der nordrhein-west-
fälische Traditionsverein erleb-
te seine Glanzzeiten in den 
1950er Jahren als  Helmut Rahn, 
der Siegtorschütze des WM-Fi-
nals 1954, für die Rot-Weißen 
stürmte. Der DFB-Pokalsieg 
1953 und die Deutsche Meister-
schaft 1955 sind bis heute die  
größten Erfolge der Vereinsge-
schichte. Doch diese Zeiten 
sind lange vorbei – seit 2011 
spielt RWE in der Regionalliga.

Der Terminplan für den Ost-
friesland-Cup 2021 steht  auch 
schon fest. Startschuss ist künf-
tig der dritte Freitag im Juli. So 
würde das Turnier in nächsten 
Jahr am 16. Juli beginnen. Das 
Finale fände am 13. August 
statt.

Hans-Joachim Watzke ist nicht nur Geschäftsführer von Bo-
russia Dortmund, sondern auch Vorsitzender des Landesli-
gisten SV Rot-Weiß Erlinghausen. DPA-BILD: David Inderlied

Ostfriesland/CSA – Die Boßel-
saison darf  im Dezember nicht 
fortgesetzt werden. Das hat der 
Vorstand des Friesischen 
Klootschießerverbandes (FKV), 
mitgeteilt. 

Wie sich die Situation wei-
ter entwickelt, könne aktuell 
niemand beurteilen. „Der Vor-
stand war sich schnell einig. 
Wenn es wieder losgehen soll-
te, legen wir Priorität auf die 
Beendigung der Mannschafts-
saison der Straßenboßler“, be-
richtet der Vorsitzende des 
LKV Ostfriesland, Erwin Nie-
huisen, von dem virtuellen 
Treffen. 

Außerdem gab FKV-Medien-
wart Wilfried Gronewold be-
kannt, dass die für dieses Jahr 
geplanten Veranstaltungen der 
Klootschießer entfallen: „Wir 
müssen die Übungstermine 
bis einschließlich 6. Februar, 
die Jahresabschlussfeier am 31. 
Dezember in Utgast, die Sie-
gerehrung „NV Klootscheeter-
Cup“, die Ehrung der besten 
acht Einzelwerfer der weibli-
chen sowie männlichen Ju-
gend und auch die Ehrung von 
Femke Wilberts, absagen.“ Im 
Frühjahr  sollen nach einem 
Übungsabend sämtliche  Eh-
rungen  nachgeholt werden.

Corona  Klootschießer sagen Termine ab

FKV: Kein Boßeln 
im Dezember

Wilhelmshaven/CC/TOB – s für 
heute angesetzte Auswärts-
spiel der Zweitliga-Handballer 
des Wilhelmshavener HV 
beim ThSV Eisenach findet 
nicht statt. Wie Manager Die-
ter Koopmann mitteilte, be-
findet sich die gesamte Mann-
schaft des WHV in Quarantä-
ne.

Bei der routinemäßigen 
Testreihe waren zwei Akteure 
der Jadestädter positiv auf das 
Coronavirus getestet worden. 
Andreas Wäschenbach, Spiel-

leiter der Handball-Bundesli-
ga, hat die Partie offiziell abge-
setzt – ein Nachholtermin ist 
noch offen.

Inwieweit die Quarantäne-
Anordnung auch das nächste 
Heimspiel des WHV gegen 
den HSV Hamburg am Sams-
tag, 5. Dezember, betreffen, 
ließ Dieter Koopmann offen. 
Bevor die Jadestädter wieder 
in den Ligabetrieb eingreifen 
können, muss die gesamte 
Mannschaft zweimal negativ 
getestet werden. 

Positive Tests: Mannschaft
 des WHV in Quarantäne
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Klootscheeten is de Kron van uns Heimatspöl

Leev Klootscheeterinnen un Klootscheeters,

viele herzliche Grüße und viel Gesundheit wünscht der AA Kloot Oostfreesland.
Leider müssen wir wegen weiterer Corona-Lockdown-Vorschriften,
die Übungstermine bis einschließlich 6. Februar 2021, 
die geplante Jahresabschlussfeier am 31. Dezember 2020 in Utgast,
die Siegerehrung „NV Klootscheeter-Cup“, 
die Ehrung der besten 8 Einzelwerfer der w/m Jugend 
und leider auch die Ehrung von Femke Wilberts, absagen.

Im Frühjahr 2021 sollen nach einem Übungsabend die Siegerehrungen
und die Ehrung von Femke nachgeholt werden, hierzu wird extra eingeladen.

Ja, leev Klootscheeterinnen un Klootscheeters und nun wünschen wir
besinnliche Weihnachten und uns alle, ein gesundes und hoffentlich 
ein coronafreies Jahr 2021.

Lüch up un fleu herut!
AA Kloot Oostfreesland und alle Helfer


