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verloren. Zur Pause hieß es
noch 10:13. Damit steigen
die Jadestädter in die Dritte
Liga ab.

eit Oktober vergan-
genen Jahres hatten
die Mitarbeiter der
Samtgemeinde Hage

und die Sport-Arbeitsge-
meinschaft mit Vertretern
der Vereine diesen Tag ge-
plant und mussten ihn im-
mer wieder verschieben. Ih-
re erste Chance nach der
monatelangen Corona-Pau-
se haben sie am Freitag-
abend prompt genutzt: Da
holte ein gut gelaunter Bür-
germeister Johannes Trän-
napp auf dem schmucken
Edenhofsportplatz des SV
Hage die Sportlerehrung für
das Jahr 2020 nach. Friesen-
sportler und Fußballer tank-
ten durch ihre Auszeichnung
mit Medaillen sowie Ehren-
geschenken ein großes Stück
frische Motivation für die
kommende Saison, die sich
alle wieder in bewährten
Bahnen wünschen. Aber
nicht allein die Meister, Auf-
steiger und Medaillengewin-
ner standen im Blickpunkt.
Auch die Samtgemeinde und
Trännapp selbst erhielten
viel Lob.

Denn in Hage wurde end-
lich der Bann gebrochen:
„Ihr sorgt für die erste Ver-
anstaltung im Kreissport-
bund Aurich seit Monaten“,
lobte Christof Bruns aus
dem KSB-Vorstand. Das un-
terstreiche, welch großer
Stellenwert der Sport in der
Samtgemeinde genieße. Fre-

S
rich Heyken als langjähriger
Vorsitzender der Sport-AG
ließ es sich nicht nehmen,
ein persönliches Wort und
einen Dank an Trännapp zu
richten. Auch für den Samt-
gemeindebürgermeister war
es die erste Sportlerehrung
unter freiem Himmel und
gleichzeitig die letzte in sei-
ner Ära. „Bei Johannes und
den Mitarbeitern des Rat-
hauses haben wir als Sport-
ler immer ein offenes Ohr
gefunden“, lobte Heyken.
„Das ist auch für die folgen-
den Generationen wichtig.
Ich hoffe, dass das so bleibt.“

Die Sportler genossen das
Wiedersehen in dem neuen,
gelungenen Rahmen. In be-
währter Manier unterstütz-
ten Vereinsverantwortliche
mit persönlichen Worten bei
den Ehrungen: Mit den Brü-
dern Hauke und Steffen Mel-
lies als Vizelandesmeister
wurden hoffnungsvolle Frie-
sensport-Talente des KBV
Theener ausgezeichnet. Er-
folgsgarantin Marina Klos-
ter-Eden, Dauergast bei der
Sportlerehrung, musste ab-
sagen. Die Männer I von
Theener schafften als Vize-
meister zum zweiten Mal in
der Vereinsgeschichte den
Aufstieg in die Landesliga.
„Im Oberhaus der Boßler
werfen zu dürfen, ist etwas
ganz Besonderes“, unter-
strich die Vereinsvorsitzen-
de Karin Noosten-de Groot.
Der ehemalige Bezirksligist
Hagerwilde feierte mit dem

Titelgewinn in der Ostfries-
landliga die Landesmeister-
schaft für Achtermannschaf-
ten. Der zweite Vorsitzende
Erwin Fisser lobte die Ner-
venstärke, gelang der Erfolg
doch im Finale durch ein 1:0
im Spitzenspiel.

Mit großer Freude hielt
Vereinsvorsitzender Mein-
hard Diekmann die Laudatio

für zwei erfolgreiche Fuß-
ballmannschaften des SV
Hage. Teams haben es bei
den Statuten besonders
schwer, in den Genuss der
Ehrung zu kommen. „Ihr
habt tollen Fußball und gro-
ßen Einsatz gezeigt. Völlig
zu Recht spielt ihr in der Be-
zirksliga“, lobte Diekmann
die erste Herrenmannschaft.

Unter der Regie von Trainer
Mario Look, Co-Trainer Joa-
chim Müller und Friedhelm
de Vries, Torwarttrainer
Marcus Ginschel und Ste-
phan Hofmann sowie der Be-
treuer Uwe Brüggemann
und Fokko Bogena war die
Rückkehr als Vizemeister
der Ostfrieslandliga gelun-
gen. Das Trainer-Trio Jo-

hann Dröst, Michael Jopek
und Holger Stellmacher hat
die A-Jugend des SV Hage
ohne Niederlage zum Auf-
stieg in die Bezirksliga ge-
führt. Der Grundstock der
Mannschaft schaffte das gro-
ße Kunststück, seit dem
zweiten Spieltag im zweiten
C-Jugendjahr in Punktspie-
len ungeschlagen zu sein!
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