
NORDEN/ISH – Das passt zu ei-
ner „Vereinsheldin“, wie Maike
de Vries seit dem vergangenen
Wochenende eine ist: Während
fast alle Mitstreiterinnen und
etliche Vereinskollegen von
„Noord“ Norden im Vereins-
heim mit dem Sekt und einer
Glückwunschrose in der Hand
auf sie warteten, suchte Maike
de Vries noch ausgiebig nach
einer verloren gegangenen Bo-
ßelkugel. Es muss halt alles sei-
ne Ordnung haben. Und au-
ßerdem: Die aktive Boßlerin,
langjährige Trainerin und Be-
treuerin des Vereins wusste ja
gar nichts von ihrem Glück:
dass sie eine von 14 Auser-
wählten ist, die im Bereich des
Kreissportbundes Aurich für
ihren Einsatz im Sport in Nie-
dersachsen geehrt werden soll-
te.

Das übernahm dann – nach
gefundenem Sportgerät –
Sportreferent Olav Görnert-

Thy, der ein kleines Geschenk
vom Landessportbund (LSB)
überreichte und dazu eine Eh-
renurkunde: „Vereinsheldin“
heißt es da und „Ehrung für
Einsatz im Sport in Nieder-
sachsen“. Das Ganze ist eine
Aktion des LSB, der damit ein
Dankeschön an die oft im Hin-
tergrund Aktiven in den Verei-
nen richtenmöchte.

„Ich bin superstolz und völlig
überwältigt“, sagte die Geehrte,
die gedacht hatte, nach dem
Sieg mit der Damenmann-
schaft am Sonnabendnachmit-
tag gegen Reepsholt zum übli-
chen gemeinsamen Ausklang
ins Vereinsheim zu kommen.
Dort warteten dann aber eben
nicht nur die Aktiven, sondern
mit Görnert-Thy und dem
„Noord“-Vereinsvorsitzenden
Heiko Knieper auch Offizielle.
Knieper erklärte, warum der
Verein so große Stücke auf Mai-
ke de Vries hält. Seit zehn Jah-
ren, sagte er, mache sie Jugend-
arbeit, kümmere sich nicht nur
ums Training, sondern organi-
siere auch viele notwendige
Versammlungen und Zusam-
menkünfte. Sie plane und leite

Ausflüge und Trainngslager für
die Kinder und vieles mehr.
„Das hört sich alles einfach an,
aber es stecken viel Arbeit und
ein hoher Zeitaufwand dahin-
ter.“

Laut Knieper ist Maike de
Vries seit über 30 Jahren für

„Noord“ Norden im Einsatz, ist
selbst aktiv in der ersten Frau-
enmannschaft und hat zahlrei-
che Kinder an den Boßelsport
herangeführt und dauerhaft
dafür begeistert. „Wir können
uns niemand Besseren vorstel-
len“, schwärmte Knieper.

„Es macht mir Riesenspaß“,
sagte eine sehr glückliche Ge-
ehrte, die mehrfach betonte,
dass sie nicht allein so aktiv sei.
„Das geht nur mit Unterstüt-
zung“, betonte sie und dankte
allen voran Kollegin und Mit-
streiterin Anja Habben.
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Die engagierte Boßlerin
des Landesligisten wurde
nach einemWettkampf
überrascht.

Überraschung gelungen. Olav Görnert-Thy vom Kreissportbund Aurich (r.) und der Vereinsvorsit-
zende Heiko Knieper ehrten Maike de Vries als „Vereinsheldin“. FOTO: HARTMANN


