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Sport

Titelkämpfe
BLOMBERG – Am 29. Juni fin-
den in Blomberg die Kreis-
meisterschaften der Alther-
ren-Fußballer statt. Bisher
stehen der SV Blomberg, SC
Dunum, TuS Holtriem und
der SV Wittmund als Teil-
nehmer fest. Nachmeldun-
gen sind bis Mittwoch bei
Jörg Herden unter
04462/208015 möglich.

Frauenfußball
HOLTRIEM – Eine Frauen-
Fußballmannschaft will der
TuS Holtriem aufbauen. Für
das neu gegründete Team
werden noch Mitspielerin-
nen gesucht. Die Sportlerin-
nen sollten Jahrgang 1994
oder älter sein. Nähere In-
formationen erteilt Reemt
Gronewold unter
04975/755861.

Regatta
HORUMERSIEL – Am kom-
menden Sonnabend ist es
wieder soweit. Dann startet
die 42. Auflage der Horum-
Regatta. Auf dem interes-
santen Kurs wird von Skip-
pern und Crews wieder gro-
ßes Können gefordert.
P@ www.horum-regatta.de
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KURZ NOTIERT

Wind und Regen können Drachenboote nicht stoppen
VEREINSFEST Boßler setzen sich mit dem Ruder durch / Nachwuchs fährt Staffelrennen im Kajak

ALTFUNNIXSIEL/JOS – Bereits
zum sechsten Mal traten Ver-
eine und Gruppen aus der
Umgebung an, um sich in
Drachenbooten spannende
Rennen zu liefern. Auf
dem Sommerfest des WSV
Harle kämpften die Mann-
schaften allerdings nicht nur
mit dem ungewohnten Sport-
gerät, sondern auch mit den
Witterungsverhältnissen. Da-
bei war es nicht einmal der
Regen, der den Besatzungen
der Drachenboote zu schaffen
machte. Vor allem der starke
Wind sorgte für Probleme.
Auch wenn die äußeren Be-
dingungen nicht den Hoff-
nungen der Organisatoren

entsprachen, nahmen alle Be-
teiligten das Wetter mit Hu-
mor.

„Was uns nicht umbringt,
macht uns nur härter“, kom-
mentierte ein völlig durch-
nässter Boßler des KBV Uttel
die Lage. Abgesehen davon
präsentierten sich die Frie-
sensportler aber als wahre Ta-
lente an den Paddeln. Sie setz-
ten sich am Ende gegen die
übrigen Starter durch. Rang
zwei ging an die Jäger vom
Hegering Carolinensiel gefolgt
vom Spielmannszug aus Ca-
rolinensiel. Vierter wurde das
Team von Kapitän Blaubär.
Die Jugendfeuerwehr musste
sich zwar mit Rang fünf be-

gnügen, war aber mit viel
Spaß dabei. Nach ersten Er-
fahrungen im Drachenboot
soll im nächsten Jahr das
Podium angegriffen werden.
Zwischen den Läufen präsen-
tierte sich der Nachwuchs des
WSV Harle auf der Strecke am
Bootshaus in Altfunnixsiel. In
Staffelrennen trotzten die Ta-
lente in den Einer-Kajaks dem
Seitenwind.

Auch wenn das Wetter viele
Zuschauer von der Anlage
fernhielt, war das Sommerfest
gute Werbung für den Kanu-
sport. Für den großen Regat-
ta-Tag im August hoffen die
Verantwortlichen daher auf
bessere Bedingungen.

Der KBV „Einigkeit“ Uttel (vorne) ließ der Jugendfeuerwehr
keine Chance. BILD: JOCHEN SCHRIEVERS

Hoffen und Bangen hat nun ein Ende
FUßBALL Kickers Emden erhält die Lizenz für die Oberliga / Verein überzeugt Verband im zweiten Anlauf

Präsident und Spieler
zeigten sich erleichtert.
Nachbesserungen im
Etat machten die Ent-
scheidung möglich.

EMDEN – Riesen-Erleichterung
beim BSV Kickers Emden: Der
Verein hat mit seiner Be-
schwerde beim Präsidium des
Niedersächsischen Fußball-
Verbandes (NFV) Erfolg ge-
habt und die drohende Li-
zenz-Verweigerung und den
Zwangsabstieg in die Landes-
liga in letzter Minute abge-
wendet. Der Verband gab Ki-
ckers überraschenderweise
bereits am Sonnabend grünes
Licht für die Fußball-Oberli-
ga, nachdem die Zulassung
zunächst aufgrund von Zwei-
feln an der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit der Emder
nicht erteilt worden war .
„Das Präsidium hat im Ergeb-
nis festgestellt, dass es dem
Verein gelungen ist, die Liqui-
ditätslücke zu schließen. Die
Zulassung für die Oberliga
Niedersachsen 2011/2012
wurde dem BSV Kickers Em-
den erteilt”, hieß es in einer
Pressemitteilung des Verban-
des. Erleichtert und froh re-

agierten gestern die Verant-
wortlichen des Vereins, nach-
dem sich die gute Nachricht
vom Vortag etwas gesetzt hat-
te. „Das war ein ganz norma-
ler Sonnabend, aber es ging
alles leichter von der Hand”,
sagte Kickers-Präsident Gün-
ter Schmaler. Auch seinem

Vorstands-Kollegen und
Sportlichen Leiter Reiner
Bruns fiel ein Stein vom Her-
zen. „Die Landesliga wäre
eine große Unbekannte gewe-
sen. Das ist jetzt schon eine
große Erleichterung”, sagte
Bruns.

Offenbar konnte der Verein

den Landesverband nun doch
von seiner wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit überzeu-
gen. Eine Prüfungskommis-
sion des NFV hatte ein akutes
Finanzloch von 295 000 Euro
beanstandet und Kickers die
Lizenz darum verweigert.
Diese Liquiditätslücke konnte

Kickers nun nach Ansicht des
Verbandes stopfen. Wie ge-
nau dem Verein das gelungen
ist, wollte Schmaler nicht ver-
raten. „Das ist nur eine Rech-
nung, Zahlen sind austausch-
bar. Man muss sie aber auch
begründen können”, sagte der
Kickers-Präsident. Das ist ihm
nun offensichtlich gelungen.
Zum einen soll sich die Aus-
gaben-Seite durch von Gläu-
bigern bewilligte Zahlungs-
aufschübe kurzfristig verrin-
gert haben. Zum anderen hat
sich die Einnahmen-Seite
verbessert. Schmaler führte
das Freundschaftsspiel gegen
Hannover 96 an, von dem
man sich Zusatz-Einnahmen
von bis zu 50 000 Euro ver-
spricht. An die Begegnung
mit dem Erstligisten und
Europa-League-Teilnehmer
war Kickers über den gemein-
samen Trikot-Sponsor VGH
gelangt. „Das ist ein Betrag,
der uns weiterhilft”, sagte
Schmaler. Außerdem habe
man noch „die eine oder an-
dere Aktion vor, die Geld
bringt”. Auch das DFB-Pokal-
spiel gegen den Zweitligisten
FSV Frankfurt im August hat
offenbar noch eine Rolle in
den Berechnungen des Ver-
eins gespielt.

Auch Präsident Günter Schmaler (Mitte) musste Tage des bangen Wartens überstehen, ehe
dem BSV Kickers Emden im zweiten Anlauf die Lizenz erteilt wurde. BILD: ARCHIV

FRIESENSPORTLER KÜREN IHRE LANDESMEISTER

Am Wochenende fanden in
und um Müggenkrug die Ein-
zelmeisterschaften der Stra-
ßenboßler des Landesver-
bandes Ostfriesland statt.
Von den Nachwuchswerfern
der F-Jugend bis zu den Frie-
sensportlern der Frauen und
Männer V trafen sich die
Besten der einzelnen Krei-
se, um ihre neuen Meister
zu ermitteln. Insgesamt
rund 750 Werferinnen und
Werfer stellten sich in 42 Ka-
tegorien dem sportlichen
Wettstreit. Mit vollem Ein-
satz kämpften sie um Meter
und Medaillen. Gerd Wes-
sels aus Middelsbur ging in
der Männer V mit der Holzku-
gel an den Start. Ganze drei
Meter fehlten ihm am Ende
zur Goldmedaille. Doch auch
mit dem zweiten Rang kann
er aufgrund der starken Kon-
kurrenz in seiner Klasse zu-
frieden sein. BILD: JOACHIM ALBERS

Steinbach räumt
Trainerstuhl in
Wilhelmshaven
WILHELMSHAVEN – Wolfgang
Steinbach wird in der kom-
menden Saison nicht mehr
Trainer des Fußball-Regio-
nalligisten SV Wilhelms-
haven sein. Wie der 56-Jähri-
ge mitteilte, sieht er sich
nach den kräftezehrenden
Jahren nicht in der Lage, in
der kommenden Spielzeit
einen erneuten totalen Neu-
anfang mitzutragen. „Außer-
dem muss ich nun endlich
Operationen an meinen Kni-
en vornehmen lassen und
werde somit lange Zeit nicht
zur Verfügung stehen“, sagte
Steinbach. Neuer Chefcoach
beim SVW wird Christian
Neidhart. „Ich freue mich auf
diese Aufgabe, es ist eine He-
rausforderung und auch eine
Chance“, sagte Neidhart.

Festgeld zu

3%
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- 50% Festgeld zu 3% bis 30.01.2012
- 50% in einen ausgewählten Fonds der Union Investment

Raiffeisen-Volksbank eG
Uplengen   Wiesmoor   Wittmund

Aurich   Detern   Friedeburg   Großefehn   Holtrop

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.meine-rvb.de
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