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Simonswolde. Überrascht
und zunächst doch ein wenig
verwundert war Jakob Boe-
kelmann, als er am Sonn-
abend im Sportheim des SV
Simonswolde von Theo Hin-
richs, stellvertretender Vor-
sitzender des Kreissportbun-
des Aurich, aufgerufen und
für sein ehrenamtliches En-
gagement geehrt wurde. „Ich
war im ersten Moment wirk-
lich total überrascht, habe
mich jedoch sehr darüber
gefreut. Ja, es ist richtig, sol-
che wie mich muss es auch
geben, sonst klappt es nicht“,
meinte Jakob Boekelmann,
der die Auszeichnung des
Landessportbundes Nieder-
sachsen im Rahmen der
Kampagne „Ehrenamt über-
rascht“ sichtlich bewegt ent-
gegennahm.

In seiner Laudatio bezeich-
nete Theo Hinrichs den 75-
jährigen Simonswoldmer als
Vereinsheld, der sich durch
sein freiwilliges Engagement
und seinen vorbildlichen
Einsatz einen Platz in der

„Fame of Hall“ verdient ha-
be. Von solchen Leuten wie
Jakob Boekelmann würden
die Vereine leben, ohne sie
funktioniere ansonsten kein
vernünftiges Vereinsleben.
Wie ihm gesagt worden sei,
so Theo Hinrichs, habe er als
der Franz Beckenbauer des
SV Simonswolde im Fußball
insbesondere durch Fairness,
Technik, gutes Auge für die
Situation und Schnelligkeit
sowohl die eigenen Mitspie-
ler und Fans als auch die
gegnerischen beeindruckt
und überzeugt.

Bereits mit 17 Jahren, so Ja-
kob Boekelmann, sei er in die
erste Herrenmannschaft be-
rufen worden, in der er fast
zwei Jahrzehnte als Linksau-
ßen auf Torejagd gegangen
sei. Höhepunkte seien si-
cherlich mehrere Berufun-
gen in der Ostfrieslandaus-
wahl und das Spiel anlässlich
der Sportplatzeinweihung
1968 gegen den SV Werder
Bremen gewesen.

Ein Jahr später, am 1. Au-
gust 1969, habe er gegen den
Hamburger SV mit dem le-

gendären Uwe Seeler nicht
mit auflaufen können, da er
einen Tag zuvor getraut wor-
den sei. Seine erfolgreiche
Fußballerkarriere habe er
schließlich bei den Alten

Herren und in der Altliga
fortgesetzt. Als er seine Fuß-
ballschule endgültig an den
berühmten Nagel gehängt
habe, habe er im Boßeln
beim BV Frisia Simonswolde

eine neue Herausforderung
gefunden. Auch hier war der
sportbegeisterte Senior so-
fort erfolgreich, unter ande-
rem als Kreismeister seiner
Altersklasse.

Doch Jakob Boekelmann
war in seiner bisher mehr als
65 Jahre andauernden Zuge-
hörigkeit zum SV Simons-
wolde auch als Funktionär
tätig. Es kam nicht von unge-
fähr, dass er Ende der 1960er
Jahre als Angestellter einer
hiesigen Bank die Kassenge-
schäfte des Vereins bis zum
Jahre 2005 führte und nach
wie vor die Kasse der Gym-
nastikabteilung. Die Vereins-
kasse habe er mit einem gro-
ßen Plus an seinen Nachfol-
ger übergeben, wie das jetzi-
ge Vorstandsmitglied Tjaard
Meyer anerkennend erzählte.

Eine schwere Erkrankung
warf den Rentner 2015 jäh
aus der Bahn, sie schränkte
ihn in seinen zahlreichen Ak-
tivitäten erheblich ein. Doch
inzwischen nimmt Jakob
Boekelmann wieder aktiv am
Vereinsleben teil, wenn auch
ein wenig besinnlicher.

Aus den Reihen der vor fast
40 Jahren von Jakob Boekel-
mann mit gegründeten Gym-
nastikabteilung kam der Vor-
schlag für die Nominierung.
Für Willi Rieken und Tjaard

Meyer ist ihr Sportkamerad
genau der Richtige, denn er
sei ein absolut fairer Sports-
mann, sachlich, bescheiden
und korrekt, treu und loyal,
eben ohne Haken und Ösen.

Ähnlich äußerte sich auch
Ortsbürgermeister Arno Ul-
richs: ,,Jakob ist ein jahr-
zehntelanges Vorbild und hat
die Ehrung absolut verdient.
Er verkörpert den wunderba-
ren Sportsgeist, den wir wol-
len.“

Ziel der Aktion des Landes-
sportbundes Niedersachsen
„Ehrenamt überrascht“ ist es,
mehr Anerkennung und
Wertschätzung für freiwillig
und ehrenamtlich Engagierte
zu generieren. Alle nieder-
sächsischen Sportregionen
nehmen an der Aktion teil.
Somit können alle Vereine
aus Niedersachsen Engagier-
te für eine Überraschungsak-
tion vorschlagen. Der Lan-
dessportbund Niedersachsen
möchte 680 000 Ehrenämter
auszeichnen, die den Sport
in Niedersachsen vertreten
und dabei mithelfen, dass
die Vereine klar kommen.

Sportsfreund von Ehrung überrascht
Der SV Simonswolde zeichnete Jakob Boekelmann für seine mehr als 65 Jahre andauernde Vereinszugehörigkeit aus

Von Gerd-Arnold Ubben

Theo Hinrichs (links) hält eine Laudatio für den neben ihm stehenden Jakob Boekelmann, der
sichtlich bewegt ist. Foto:


