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26 Einzelsportler und fünf Mannschaften geehrt
Friesensportler bestätigen
ihre „Hochburg“ Großheide
und stellten die Mehrheit der
Geehrten. KBV „He löpt
noch“ Südarle mit vierzehn
Einzel- und drei Mann-
schaftswertungen sowie
einem Ehrenamt stark ver-
treten.

Großheide. Weit über 200 Zu-
schauer konnte Organisator
Stefan Janssen am Freitag-
abend bei der zehnten von ihm
durchgeführten Sportlerehrung
der Gemeinde Großheide im
Saal des Gasthofes Merkur in
Großheide begrüßen. Beson-
ders willkommen hieß Janssen
den Bürgermeister der Ge-
meinde Großheide, Fredy Fi-
scher, der ihn anschließend
bei der Verleihung der Urkun-
den unterstützte, Eilert Jans-
sen (Marienhafe) vom Kreis-
sportbund (KSB) Aurich und
Harald de Vries, den ersten
Vorsitzenden des Klootschie-
ßerkreisverbandes Norden.

Stefan Janssen erinnerte an
die vielen Schwierigkeiten, mit
denen er bei der ersten Sport-
lerehrung zu kämpfen hatte.
„Nicht alle waren dafür“, be-
richtete Janssen, weil nicht alle
eine Sportlerehrung für wichtig
ansahen. „Besten Dank an die
Vereine und die Vorstände, die
mich unterstützt haben“, sagte
Stefan Janssen. Sein besonderer
Dank galt der Gemeindever-
waltung Großheide, bereits

zum siebten Mal hatte Silke
Rosenbohm-Wilbers die Ur-
kunden gedruckt.

Insgesamt 26 Einzelsportler
und fünf Mannschaften erfüll-
ten die sportlichen Kriterien
für eine Ehrung. „Das sind im-
mer noch sehr viele Boßel-
mannschaften, obwohl wir die
Messlatte für eine Ehrung hö-
her gelegt haben. Großheide ist
aber eine Hochburg des Frie-
sensports“, kommentierte Ste-
fan Janssen die Verteilung der
Ehrungen auf die verschiede-
nen Sportarten. Neben dem
Friesensport wurden auch Ein-
zelsportler und Mannschaften

aus den Bereichen Badminton,
Reiten und Fußball geehrt.
Unterstützt wurde Janssen von
Liane Hilse, Habbo Schmidt
und seiner Tochter Carina
Janssen. Simone Höfker (Nes-
se) präsentierte in den Pausen
ein abwechslungsreiches Mu-
sikprogramm.

Vor der eigentlichen Ehrung
bedankte sich Janssen bei den
Sponsoren, die die geehrten
Sportler mit vielen Gutschei-
nen unterstützen. Großheides
Bürgermeister Fredy Fischer
nutzte wiederum die Gelegen-
heit, sich bei Stefan Janssen für
die hervorragende Arbeit als

Sprecher der 16 Großheider
Sportvereine und Organisator
der Sportlerehrung zu bedan-
ken: „Auch wenn die Gemein-
deverwaltung unterstützt hat,
85 Prozent hat das Team um
Stefan Janssen geleistet, um
diese Ehrung durchzuführen.
Das war unwahrscheinlich viel
Arbeit, das nicht nur heute
Abend. Für die Allgemeinheit
ist es wichtig, den Sport und
das Ehrenamt zu fördern.“
Auch den geplanten Kunst-
stoffrasenplatz für die Fußbal-
ler sprach Fredy Fischer an:
„Der Platz wird hinter der
Schule gebaut. Auch wenn wir

statt der vorgesehenen 90-pro-
zentigen Förderung nur 73 er-
halten, werden wir den Kunst-
stoffrasenplatz dort bauen“,
versprach der Bürgermeister.
Ausschlaggebend für den
Standort sei der bessere Unter-
boden erläuterte Fischer.

Mit einer Urkunde bedankte
sich der Bürgermeister für den
unermüdlichen Einsatz von
Stefan Janssen. Dieser habe als
Sprecher der Vereine die sport-
liche und gesellschaftliche
Qualität in der Gemeinde vor-
bildlich und nachhaltig ver-
bessert, heißt es im Urkunden-
text. In launigen Worten be-

richtete Fischer zudem von der
Asphaltierung der Wurfstrecke
seines Vereins KBV Menstede-
Arle: „Nach 600 Metern haben
wir aufgehört, da ging unser
Heimvorteil verloren.“

Zusammen mit dem Bürger-
meister Fischer und unterstützt
durch Liane Hilse und seine
Tochter Carina überreichte
Janssen die Urkunden und
Gutscheine an die Geehrten.
Für alle fand er neben der Liste
der sportlichen Leistungen
auch noch ein paar nette Wor-
te. Die große Mehrheit der Ge-
ehrten gehörten dem Friesen-
sport an, dabei erhielt der KBV
„He löpt noch“ Südarle mit
vierzehn Einzel- und drei
Mannschafts- sowie einer Eh-
renamtsehrung die meisten
Preise, der Lohn für eine aus-
gezeichnete Vereins- und ins-
besondere Jugendarbeit.

Der von der Raiba/Volks-
bank gestiftete Jugendförder-
preis ging an Wiebke Kleen
vom Reit- und Fahrverein
Westerende, einen Sonderpreis
erhielt die Mannschaft Männer
V des KBV Fresena Coldinne.
Zum Abschluss der Veranstal-
tung wurden noch sechs eh-
renamtlich tätige Personen be-
sonders geehrt. Eine Ehrung
gab es zudem für die beiden
Deutschen Meisterinnen Jas-
mina Doolmann (KBV „Bahn
Free” Großheide) und Anke
Klöpper (KBV „He löpt noch”
Südarle). tg

Zeigte sein Können: Der Hapkido-Nachwuchs von SuS
Berumerfehn stellte sich in Großheide vor. Bilder: Gerken

Sportliche Kriterien für die Ehrung erfüllt: die Einzelsportler.

Ausgezeichnet: Organisator Stefan Janssen (rechts) und Ha-
rald de Vries (hinten) mit den geehrten Einzelsportlerinnen.


