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1. Der Kreisverband VII weiter unter bewährter Führung
2. Wanderfahne und Frauen Mehrkampf in Eggelingen
lellittmundj—[Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes VII - Wittmund
- im „Dorfkrug" in Willen verlief sehr harmonisch und reibungslos. Der erste Vorsitzende
Hinrich Dirks konnte auf ein gutes und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Zwar konnte man
nicht die absoluten Spitzenmannschaften und Werfer präsentieren, aber trotzdem kann der
kleine Verband von elf Vereinen auf seine Leistungen in den letzten zwölf Monaten recht
stolz zurück blicken.
Ein Höhepunkt war sicherlich der kurzfristig angesetzte Jugend Feldkampf der Flüchten von
Oldenburg und Ostfriesland in Ardorf. Hier zeigte sich einmal mehr auch die
organisatorische Schlagkraft des kleinen Verbandes. Mit Hinrich Dirks und Hayung Menken
an der Spitze wurde diese Veranstaltung zu einem vollen Erfolg.
Auch mit dem Abschneiden in der Qualifikation für die Mannschaften des FKV zur
Teilnahme an den Europameisterschaften war man aus Sicht des Vorstandes zufrieden. Mit
Heike Ahrends und Bernhard Garrels hatte man zwei Teilnehmer, die erst in der letzten
Runde knapp passen mußten. Heiko Fähnders aus Uttel gelang es dann als einzigen, in
den Kader der Junioren aufgenommen zu werden.
Außerdem hat man mit dem KBV „Free herut" Ardorf in der kommenden Saison wieder
einen Landesligisten.
Dirks hob in seinem Rückblick auch diesmal besonders die ausgezeichnete
Zusammenarbeit der Obleute mit dem Kreis Friedeburg hervor. Hier ist den beiden
Nachbarverbänden mit dem kreisübergreifenden Spielbetrieb in jetzt schon drei Ligen etwas
wegweisendes gelungen. Andere Verbände denken über ähnliche Kooperationen nach.
Das Verbandsfest war auch diesmal wieder toll. An gleicher Stelle im „Dorfkrug" fand man
ideale Bedingungen und hochmotivierte Gastgeber. Auch die zahlreichen Jubiläen der
Vereine wurden vom Vorstand gerne besucht.
Am Schluß dankte Dirks den Obleuten und der hiesigen Presse für ihre Arbeit und
Bemühen, den Friesensport zu fördern und weiter nach vorne zu bringen.
Frauenwartin Johanne Janssen hob in Ihrem Bericht besonders das gute Abschneiden des
Frauen I - Teams von Ardorf hervor, das diesmal den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte.
Boßelobmann Karl Zabel bedauerte, daß „Lat hüm susen" nach der zweiten Saison den
Bezirksklasse wieder ade sagen mußte. Dadurch wurde auch der gut gestartete Aufsteiger
„Einigkeit" Uttel wieder aus der Kreisliga Friedeburg / Wittmund vertrieben. Nun ist der
Kreisverband nur noch durch Burhafe in der dritt höchsten Klasse der Männer I vertreten.
Der Spielbetrieb in der letzten Saison ist ohne Proteste und Schiedsgerichtsverhandlungen
über die Bühne gegangen.
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Feldobmann Hayung Menken wies nicht ohne Stolz auf die hohen Teilnehmerzahlen im
Punkteklootschießen der Jugend hin. Nicht viele Verbände können hier überhaupt
mithalten. Jetzt versuche man, mit der offenen Klasse eine weitere Förderung des
Klootschießens hinzubekommen. Den Vereinen wird damit Gelegenheit gegeben, durch
Wettbewerb die Klootschießer stark zu machen.
Der Kassenbericht von Hermann Eilts fiel trotz zunehmender Belastung positiv aus. Aus
diesem Grund konnte Günter Schmiga vom KBV Uttel mit gutem Grund die Entlastung des
gesamten Vorstandes beantragen. Diese wurde einstimmig erteilt.
Die anschließenden Teil - Neuwahlen wurden jeweils offen und einstimmig durchgeführt.
Gewählt wurden: 2. Vorsitzender: Johann Schweppe, 2. Frauenwartin: Traute Helmers, 3.
Frauenwartin: Theda Siuts, Feldobmann: Hayung Menken.
Der Posten des stellvertretenden Kassenwart wurde auf Beschluß der Versammlung nicht
wieder besetzt.
Das Schiedsgericht mit Rolf Willms, Bernhard Garrels und Dieter Siebolds wurde von der
Versammlung an Block einstimmig bestätigt.
Die Austragung des Wettbewerbs „Wanderfahne" und „Frauen Wanderpokal" wurde von
Carolinensiel auf Eggelingen übertragen. „Harte" ist aufgrund organisatorischer Probleme in
diesem Jahr nicht in der Lage, den Wettbewerb als Gastgeber durchzuführen. Man
verpflichtete sich aber, dieses im nächsten Jahr zu tun. Für diesen Wettbewerb haben sich
neun Frauenteams und zehn Männer Mannschaften angemeldet.
Sommerfest führen noch folgenden Vereine durch: „Herut in't Feld" Altfunnixsiel (am 14.
Juli), „Free herut" Ardorf (27./28. Juli), „Lat hüm susen" Blersum (7. Juli), „Eenigkeit - free
weg" Eggelingen (27./28. Juli).
Die Beratung über die Eintragung des Verbandes als „e. V." wurde zurück gestellt. Die
Herbstversammlung mit der Aufstellung der Ligen wurde auf den 15. August 96 terminiert.

