
Der Vorsitzende Hinrich Dirks wird 
noch einmal zwei Jahre dranhängen 

Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes VII Wittmund im Friesischen Klootschießerverband 
-ah- Wittmund. Alle 

Vereine waren bei der Jah-
reshauptversammlung des 
Wittmunder Boßelkreises 
VII durch ihre Delegierten 
vertreten. Somit stand einer 
ruhigen Jahreshauptver-

 

sammlung im Cafe" Weerts 
dann auch nichts mehr im 
Wege. 

In seinem Rückblick berich-
tete der Vorsitzende Hinrich 
Dirks über ein erfolgreiches 
Jahr für den Verband. Einmal 
mehr habe diese Vereinigung 
von nur elf Vereinen seine 
Schlagkräftigkeit auch überre-
gional unter Beweis gestellt. 
Höhepunkte waren dabei zwei-
felsohne die Einzelmeister-
schaften auf ostfriesischer  

Ebene und des FKV in Negen-
bargen. Hier zeigte besonders 
„Einigkeit" Uttel, daß man sehr 
wohl in der Lage ist, solche 
großen Meetings zu organisie-
ren. 

Noch eine Nummer größer 
war dann Anfang April der 
Ostfriesland-Pokal-Wettbe-
werb in Burhafe. Hier waren 
vor allem die Burhafer neben 
dem Verbandsvorstand gefor-
dert. Mit der historisch größten 
Zahl von Aktiven zu einem 
Zeitpunkt an einem Ort — ins-
gesamt über 1300 Werferinnen 
und Werfer — dürfte der kleine 
Kreis wohl Boßelgeschichte 
geschrieben haben, so Dirks. 

Weiter ging der Chef auf die 
gute Zusammenarbeit mit dem  

Boßelkreisverband V — Friede-
burg — ein. Hier hat die gemein-
same Kreisliga bereits die 
vierte Saison hinter sich. In der 
vergangenen Saison kam dann 
auch noch der Unterbau (1. 
Kreisklasse) und die Männer-
II-Kreisliga dazu. Zwar gebe es 
auch hier wohl mal Härten und 
sportliche Ungereimtheiten, 
doch im großen und ganzen 
könne man mit der Zusammen-
arbeit mehr als zufrieden sein. 

Zum Punkt Neuwahlen 
führte Hinni Dirks aus, daß er 
sich entgegen seiner Äußerung 
vor zwei Jahren noch einmal 
zur Wahl stellen wolle. Die 
Veränderungen im FKV-Vor-
stand machten es ihm möglich, 
dem Kreisverband noch für  

eine weitere Legislaturperiode 
zur Verfügung zu stehen. Dies 
wurde von der Versammlung 
einhellig begrüßt. Dirks regte 
in diesem Zusammenhang an, 
einen dritten Vorsitzenden zu 
wählen, um den Vorstand zu 
verstärken und eventuell einen 
Nachfolger für ihn aufzubauen. 

Die Neuwahlen ergaben fol-
gendes Bild: 1. Vorsitzender 
Hinrich Dirks; Geschäftsführer 
Manfred Schmiga; Kassenwart 
Hermann Eilts; Boßelobmann: 
Karl Zabel; Jugendfeldobmann 
Birko Menken; 3. Vorsitzender 
Günter Rieken; Sportgericht 
LKV: Hannes Oltmanns, Gün-
ter Rieken; Arbeitsausschuß 
Klootschießen: Friedrich Jans-
sen, Hayung Menken. 

© Anzeiger für Harlingerland - 03.05.1997  Jahreshauptversammlung am   .04.1997


	Page 1

