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NORDEN/REH – Nichts lässt
das Feuer der Erinnerungen an
großartige Erfolge und Veran-
staltungen im Sport so lodern
wie Fotografien. Das hat sich
auch der Museumsbeirat im
Kreissportbund (KSB) Aurich
gedacht und etwa 130 Aufnah-
men auf 21 Fotowänden zu-
sammengestellt. Die Fotos be-
weisen einmal mehr, wie viel-
seitig und erfolgreich der Sport
innerhalb des Landkreises Au-
rich aufgestellt ist. Die Ausstel-
lung mit dem Titel „Momente
des Sports“ wurde jetzt durch
Anne Ignatzek im Sportmuse-
um in der Großen Neustraße
12 in Norden eröffnet. Dazu
begrüßen konnte die KSB-Vor-
sitzende neben demMuseums-
beirat auch Landrat Olaf Mei-
nen, Nordens Bürgermeister
Heiko Schmelzle, die Vertreter
der ausstellenden Vereine so-
wie den KSB-Vorstand.
Doch den „Momenten des

Sports“ folgte zunächst ein Mo-
ment der Stille und des Geden-
kens. „Es ist für uns nicht
leicht, freudig zu starten“, erin-
nerte die Vorsitzende an die
um die Jahreswende verstorbe-
nen, verdienten KSB-Funktio-
näre Gerd Adam (Norden), En-
no Lichtsinn (Aurich), Max Ro-
cker (Aurich) und Thomas Al-
dick (Norden). Als Mitglied des
Museumsbeirates habe Tho-
mas Aldick die Ausstellung ge-
meinsam mit Wulf-Ingo Schö-
ne, Ernst Müller, Remmer He-
demann, Eilert Janssen und
Olav Görnert-Thy vorbereitet.
Ebenso zählten die Archivpfle-
ge und „Ehrentafel des Sports“
zu seinen Aufgaben.
„Die vier Funktionäre sind

Grund, weshalb diese Bilder
überhaupt entstanden sind“,
betonte Anne Ignatzek und
schlug den Bogen zu den vie-
len Ehrenamtlern, die oft im
Verborgenen Erfolge und Ver-
anstaltungen im Sport erst
möglich machen. „Ohne sie

würde es den Sport nicht ge-
ben.“ Die KSB-Chefin sprach
dabei von 300 Sportvereinen
mit weit über 60000 Mitglie-
dern im Landkreis Aurich –
Zahlen, die auch den Landrat
beeindruckten.
Die Ausstellung zeigt die B-

Juniorenfußballerinnen der
SpVg Aurich, die sich 2019 er-
neut den Klassenerhalt in der
Bundesliga sicherten, das ju-
belnde Ende der Handballer
des OHV Aurich mit dem Auf-
stieg in die Dritte Liga und die
Luftpistolenschützen von
„Waldeslust“ Schirumer Leeg-
moor, ebenfalls als Bundesli-
gisten. Für einen bunten Mix
sorgen die Murmel-Arena des
SV Jennelt-Uttum, der RTC
Timmel mit seiner „Zentrale
des Reitsports in Ostfriesland“
und der RuF Westerende mit
Reitdisziplinen. Legendär ist
das Ihno-Ocken-Ostfriesland-
Turnier des TTC Norden. Inter-
essante Einblicke liefern zu-
dem die vielseitigen Schützen
von „Glück auf“ Middels-Wes-
terloog, der WSV Norden mit
seiner Kanuwoche, die TG
Wiesmoor, die mit mehr als
3000 Mitgliedern größter Ver-
ein im KSB ist, sowie der MC
Norden mit seinem Störtebe-
ker-Supercup, der 2019 zum
zehnten Mal im Motodrom
stattfand. Darüber hinaus be-
weisen der OLB-Citylauf (TV

Norden), der Ossiloop und der
Städtewettbewerb „Mission
Olympic“, dass Sport in Ost-
friesland die Massen begeis-
tert. Abgerundet wird die Bil-
dergalerie mit der „Längsten
Teetafel der Welt“ und dem
Drachenfest Norddeich.
„Mit der Ausstellung möch-

ten wir aber auch neue Impul-
se geben undmotivieren“, sagte
die Vorsitzende und bedauerte,
dass es immer schwieriger wer-
de, Menschen für ehrenamtli-
che Aufgaben zu begeistern.

Zudem wies Anne Ignatzek auf
die Sport-Ehrentafel hin, die
mit Sportlern ab Deutscher
Meister aufwärts von 1969 bis
heute zwar schon gut bestückt
sei, jedoch noch Platz für wei-
tere Meister biete. Hier seien
die Vereine gefordert. Ihren
Dank sprach sie dem Muse-
umsbeirat für sein großes En-
gagement aus.
Olaf Meinen hob die „ganz

tolle Zusammenarbeit“ mit
dem KSB hervor, die er bereits
als Bürgermeister von Große-

fehn erfahren habe, und si-
cherte auch als Landrat seine
vollste Unterstützung zu. Heiko
Schmelzle dankte dem Bund
ostfriesischer Baumeister
(BoB) für dessen Entschei-
dung, einst das Sportmuseum
im historischen Bauhaus von
1781 zu beheimaten: „Das ist
schon etwas ganz Besonderes.“
Das Sportmuseum bietet seit
2001 interessante Einblicke in
den heimischen Sport.
Die „Momente des Sports“

sind bis Ende des Jahres zu den
Öffnungszeiten der KSB-Ge-
schäftsstelle sowie nach Ver-
einbarung zu sehen. Vereine
können darüber hinaus die
Räumlichkeiten für eigene
Zwecke wie Vorstandssitzun-
gen oder Tagungen nutzen.
Der Museumsbeirat bietet ih-
nen dabei Führungen durch
die Ausstellung an. Ansprech-
partner sind Remmer Hede-
mann, Ernst Müller, Wulf-Ingo
Schöne, Eilert Janssen und die
KSB-Geschäftsstelle. Kontakt-
daten sind unter www.ksb-au-
rich.de zu finden.
Parallel zur Ausstellung lädt

der Museumsbeirat im Früh-
jahr ins Norder Weiterbil-
dungszentrum (WBZ) ein. Ge-
zeigt werden zwei 45-minütige
Filme zu „Mission Olympic“
und „Längste Teetafel“. Ein Ter-
min wird noch bekanntgege-
ben.

BeeindruckendeMomentedesSports
SPORTMUSEUM Kreissportbund Aurich eröffnet Ausstellung mit 130 Fotografien in Norden
Landrat Olaf Meinen
sicherte KSB weiterhin
gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit zu.

Im Beisein von Landrat Olaf Meinen, Nordens Bürgermeister Heiko Schmelzle, den ausstellenden Vereinen, dem Museumsbeirat
um Ernst Müller, Wulf-Ingo Schöne, Remmer Hedemann, Eilert Janssen und Olav Görnert-Thy sowie Vertretern des KSB-Vorstan-
des eröffnete KSB-Vorsitzende Anne Ignatzek die Ausstellung „Momente des Sports“. Dazu wies sie auf die Ehrentafel hin.

Die Ausstellung ist ein Mix aus großartigen Erfolgen im Sport in
2019 und legendären Großveranstaltungen. FOTOS: HEIN


