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BRAUNSCHWEIG/HARLINGER-
LAND/ET – Mit reichlich Edel-
metall dekoriert kehrten die
ostfriesischen Teilnehmer am
Landesturnfest aus Braun-
schweig zurück. Allen voran
die Schleuderballwerfer aus
dem Harlingerland, die gleich
drei Landesmeistertitel errin-
gen konnten und sich dazu
über eine Vizemeisterschaften
freuten. 

Eine Gold- bzw.  eine Sil-
bermedaille gab es für die Ge-
schwister Julia und Dominik
Allgeier vom BSC Burhafe. Ju-
lia gelang mit 26,85 Meter der
weiteste Wurf in der Jugend D,
womit sie den bisher größten
Erfolg ihrer noch jungen Kar-
riere feiert. Auch ihr Bruder
Dominik, der in der B-Jugend
startete, landete auf dem Sie-
gertreppchen. Seine hervor-
ragenden 59,72 Meter  konn-
ten nur vom überragenden
Sven Büsing vom Mentzhau-
ser TV überboten werden und
reichten für die Vizemeister-
schaft.

Der C-Jugendliche Jabbo
Gerdes aus Willmsfeld fügte
seiner umfassenden Medail-
lensammlung eine weitere

hinzu. Mit starken 49,80 Meter
ließ er seinen Konkurrenten
keine Chance. Ohne Gegner
blieb die B-Jugendliche Ute
Siebelts vom KBV Holtgast, die
mit 37,76 m eine ansprechen-
de Leistung bot und mit Gold
belohnt wurde.

Henning Eden aus Eggelin-
gen  konnte seinen Vorjahres-
erfolg diesmal nicht wieder-
holen. Obwohl er neben sei-
nem Höchstwurf von 63,50 m
eine tadellose Serie hinlegte,
reichte es nur zu Platz sechs. 

Eine weitere Goldmedaille

aus ostfriesischer Sicht ge-
wann Bianca Blum vom SV
Leybucht, die mit 44,55 Me-
tern eine neue persönliche
Bestleistung aufstellte und
ihren bisher größten sportli-
chen Erfolg gleich im ersten
Versuch sicherstellte.

Schleuderball-Weitwerfer auf Goldkurs
Jugend aus dem Harlingerland hinterlassen beim Landesturnfest starken Eindruck

Wur fgewaltige Geschwister aus Burhafe: Dominik und Julia Allgeier zeigen stolz ihre Medail-
len, die sie aus Braunschweig mitgebracht haben. FOTO: PRIVAT

UTARP/ET – Nicht die Einzel-
könner waren bei den Landes-
meisterschaften für Vereine im
Klootschießen am Pfingst-
sonnabend auf dem Friesens-
portgelände in Utarp/
Schweindorf gefragt, sondern
die Vereine, die ihre Sportler
auch in der Breite  fördern.  Im
Vorfeld hatten sich alle Teilneh-
mer in ihren Kreisen qualifiziert
und sorgten bei idealen Bedin-
gungen mit tadellosen Leistun-
gen für einen Festtag des Frie-
sensports. Erstmals nach
langjähriger Abstinenz war
auch der Kreisverband Friede-
burg wieder mit von der Partie
und holte gleich  einen Mann-
schaftstitel.
Große Gewin-
ner aber waren
die Werfer aus
dem Kreisver-
band (KV) Nor-
den. Sie holten
fünf Titel gefolgt
vom KV Aurich mit vier, sowie
Esens (3) und Friedeburg mit
einem Titel. Die Wittmunder
Klootschießer gingen diesmal
leer aus.

Zu Beginn rangen die Jüng-
sten um jeden Meter.
Utarp/Schweindorf bei den
Mädchen und Neu-Ekels bei
den Jungen heißen hier die
neuen verdienten Meister. Die
Entscheidungen in der D-Ju-
gend dominierte der Kreisver-
band Norden. Sowohl „Frisia“
Berumerfehn bei der weibli-
chen als auch „Noord“ Norden
bei  der männlichen Jugend
überzeugten mit  Top-Leistun-
gen ihrer Akteure und sorgten
für einen Doppelsieg ihres Krei-
ses. Die C-Jugend-Plaketten
gingen beide nach Aurich.
Während Dietrichsfeld nur
denkbar knapp vor den zweit-

plazierten Mädchen aus Beru-
merfehn gewann, sorgten die
Jungen aus Moordorf für klare
Verhältnisse und siegten mit
großem Abstand. Besonders
spannend verliefen die Ent-
scheidungen der B-Jugendli-
chen. Ganze 15 cm Vorsprung
reichte der Vertretung aus Ste-
desdorf zum Landesmeisterti-
tel vor Neu-Ekels. 

Einen ausgeglichen Wett-
kampf lieferten sich die B-Jun-
gen aus Bensersiel und Wiese-
derfehn,  die sich nach Meter-
gleichheit den Titel fair teilten.
Die Plakette aber ging wegen
der besseren Höchstweite nach
Friedeburg. Danach schlug

wieder die Stun-
de für die Norder
Vertretungen.
Sowohl die mit
EM-Teilnehme-
rinnen gespickte
weibliche A-Ju-
gend als auch die

weibliche „offene Klasse“ ging
souverän an die erfolgsver-
wöhnten Werferinnen aus Os-
termarsch. Und auch die A-
Jungen aus Berumerfehn sieg-
ten mit großem Abstand und
bescherten dem KBV „Frisia“
einen Doppelerfolg.

Die männliche „offene Klas-
se“ war heiß umkämpft. Das
bessere Ende hatte hier Titel-
verteidiger „Münkeboe-Moor-
husen“ aus dem Kreis Aurich
vor Westeraccum.

Bereits am kommenden
Sonnabend steht der nächste
Höhepunkt auf dem Pro-
gramm. Dann treffen sich ab
13.30 Uhr die Kreisauswahl-
mannschaften der männlichen
Jugend am Auricher Uptals-
boom zum Kräftemessen im
Schleuderballwerfen, Flüchten
und Weideboßeln.

Norder Klootschießer
glänzen mit Titeln 
Landesmeisterschaft der Vereine in Utarp

KV Friedeburg 
meldet sich 

eindrucksvoll zurück

Ergebnisse der Landesmei-
sterschaften für Vereinsmann-
schaften im Klootschießen in
Utarp/Schweindorf.
Weibliche Jugend E
1. Utarp/Schweindorf 75,40 m
2. Dietrichsfeld 69,45 m
3. Südarle 62,30 m
4.Burhafe 58,20 m
5. Etzel 56,60 m

Männliche Jugend E
1.Neu-Ekels 91,05 m
2. Werdum 87,40 m
3.Großheide 80.55 m
4. Willen 76,70 m
5. Etzel 61,55 m

Weibliche Jugend D
1.Berumerfehn 126,35 m
2. Neu-Ekels 116,30 m
3. Eversmeer 107,10 m

Männliche Jugend D
1. Norden 122,25 m 
2. Buttforde 114,75 m
3. Ochtersum 111,65 m
4. Tannenhausen 104,00 m

Weibliche Jugend C
1. Dietrichsfeld 154,00 m
2. Berumerfehn 152,05 m
3. Utarp-Schweindorf 131,65 m

männl. Jugend C
1. Moordorf 160,80 m

2. Stedesdorf 132,85 m
3. Eggelingen 126,35 m
4. Großheide 98,20 m

weibliche Jugend B
1.Stedesdorf 143,45 m
2. Neu-Ekels 143,30 m
3, Osteel 123,70 m
4 Burhafe 97,95 m

männl. Jugend B
1. Bensersiel 175,25 m
1. Wiesederfehn 175,25 m
3.Neu-Ekels 165,95 m
4.Burhafe 135,75 m 

weibl. Jugend A
1. Ostermarsch 175,10 m
2.Tannenhausen 157,25 m

3. Uttel 155,90 m

männliche Jugend A
1. Berumerfehn 175,10 m
2. Tannenhausen 156,50 m
3. Uttel 155,00 m

weibliche Offene Klasse
1. Ostermarsch 197,20 m
2. Stedesdorf 158,15 m
3.Neu-Ekels 156,50 m

männliche Offene Klasse
1. Münkeboe-Moorhusen 275,30 m
2. Westeraccum 268,95 m
3. Norden 259,20 m
4. Uttel 179,40 m

FRIESENSPORT

Vorletzte Runde im
Ranglistenwerfen. Die
FKV-Elite hofft nach der
Enttäuschung mit Eisen,
ihren guten Ruf mit
Pockholt wieder herstel-
len zu können.

VON FRIDO WALTER

ARDORF – Die Champions-
tour des Friesischen Kloot-
schießer-Verbandes (FKV )
geht in die entscheidende
Schlussphase. Nach der
ernüchternden Bilanz An-
fang Mai bei der Europamei-
sterschaft in Irland können
insbesondere die beiden
Hauptklassen in den noch
verbleibenden zwei Runden
verlorenes Image wieder auf-
polieren. Die vorletzte von
insgesamt zehn Runden wird
am kommenden Sonntag ab
9.30 Uhr in Ardorf ausgetra-
gen. Geworfen wird wieder
mit vertrautem und heimi-
schem Wurfgerät. Die Boßler
starten mit der Holzkugel von
Hohebarg aus in Richtung Ar-
dorf. 

Die beiden Abschlusswer-
fen in der Tour gelten als Ge-
neralprobe für die dem-
nächst an gleicher Stelle an-
stehende Landeseinzelmei-
sterschaft. Zudem ist in allen
vier Alterklassen der Titel des
„Boßler des Jahres“ zu verge-
ben.

Bei den Männern wettei-
fern noch vier Werfer um die-
sen Titel und den Gesamt-
sieg. Ausgerechnet der bei

der EM so arg gebeutelte
Robert Djuren (Westerac-
cum/ 60) hält momentan die
besten Trümpfe in der Hand.
Sechs Punkte beträgt sein
Vorsprung auf den Eisenspe-
zialisten Ralf Look (Großhei-
de/ 54), der auf der grünen
Insel ebenfalls eine unglück-
liche Figur abgab.

Mit Ex-Europameister
Henning Feyen (Ruttel / 53)
und Tourdauerbrenner Ralf

Rocker (Reepsholt / 53) lie-
gen zwei potenzielle Kandi-
daten für den Gesamttitel in
Lauerstellung. Karsten Bier-
mann (Westeraccum/ 44 )
und Jörg Gronewold (Lange-
feld/ 41) dürften die Tour ein
weiteres Jahr gebucht haben.
Alle anderen Topwerfer müs-
sen um den Klassenerhalt
(Top 9) bis zuletzt bangen. 

Im Frauenwettbewerb
scheinen Simone Davids

(Westermarsch/ 76) und
Sonja Kotte (Collrunge/ 75)
den Gesamtsieg unter sich
auszumachen. Beide kamen
bereits je einmal in den Ge-
nuss, diesen imageträchtigen
Titel zu gewinnen. Die vorletz-
te Runde dürfte auch hier
noch keine Vorentscheidung
bringen. Rena Broßonn (Müg-
genkrug/ 56), Christina Dam-
ken (Reitland/ 51), Margret
Schöttler (Reepsholt/ 43) und

Sandra Schimanski (Schwei-
nebrück/ 42) können für die
nächste Saison bereits planen.
Bei drei Zählern Vorsprung auf
den rettenden neunten Platz
darf sich das Jungtalent Astrid
Hinrichs (Schweinebrück/ 29)
nicht sicher sein. Zumal mit
Johanne Heiken (Ihlower-
fehn/ 28), Kerstin Friedrichs
(Dietrichsfeld/ 26) und Tanja
Blonn (Ostermarsch/ 26)
namhafte Größen direkt da-

hinter um das Überleben in
der Tour kämpfen. 

In der männlichen Jugend
haben die frisch gebackenen
Europameister Timo Petznik
(Grabstede/ 70 ) und Jan Galts
(Blersum/ 68) derzeit die be-
sten Karten. Doch auch Bernd-
Georg Bohlken (Schweine-
brück/ 63) und der zuletzt star-
ke Lars Wagner (Garms/ 61)
rechnen sich noch berechtigte
Chancen auf den Gesamtsieg
aus. Simon Quathammer (Bre-
dehorn/ 54) und Henning Ei-
senhauer (Pfalzdorf/ 53)
könnten ebenfalls noch den
Sprung auf das Podium schaf-
fen, wenn es optimal läuft. 

In der weiblichen Jugend
hat Anke Klöpper mit un-
glaublichen 95 Zählern der
Konkurrenz den Zahn bereits
gezogen. Eine durchschnittli-
che Runde dürfte genügen, um
den Titel dingfest zu machen.
Kathrin Blum (Ostermarsch/
80) und Fenja Frerichs (Ardorf/
68) werden aller Voraussicht
nach ebenfalls das Treppchen
besteigen, um ihre wohlver-
diente Medaille in Empfang zu
nehmen. Denn der Abstand
von Ann-Christin Peters (Ar-
dorf/ 54), Insa Heilemann
(Neu-Ekels/ 52) und Sabrina
Hinrichs (Ardorf/ 51) scheint
bereits zu groß, als dass hin-
sichtlich der Medaillenverga-
be noch etwas möglich wäre.

Die beiden Siegerehrun-
gen für die männliche und
weibliche Jugend mit Vergabe
der grünen und gelben Tri-
kots werden im Startbereich
jeweils nach Wettkampfab-
schluss abgehalten.

Boßler kehren zur vertrauten Kugel zurück
9. Etappe der Championstour in Ardorf / Vorbereitung auf die Landes-Einzelmeisterschaft / Erster Auftritt nach EM in Irland 

Ver trauter Anblick für die Boßlerinnen und Boßler des FKV: Pockholt und Gummi statt irischer Eisenkugel. FOTO: PÄSCHEL
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