
Der Fußball-Winter-

wird heute mit weiteren Vor-
rundenpartien fortgesetzt.

sich um 15 Uhr zunächst
Ostfrisia Moordorf und Ein-

18 Uhr ist der Gastgeber ge-
fordert: Die Hinteraner tref-
fen auf Concordia Suurhu-

am Dienstag im Duell zweier

stehen damit bereits als

hat am Mittwoch erstmals
ins Turniergeschehen einge-
griffen. Der kurzfristig ein-
gesprungene Tabellenführer

Frisia Loga erheblichen Wi-

den Kürzeren. Marten Cars-

Suurhuser waren Babel Kol-
ladio (2), Jürgen Lingener
und David Kloos erfolgreich.

Am Mittwoch steigt das
letzte Vorrundenspiel. In ei-
ner Woche werden die Halb-
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/03$%/ „Sorry, wäre es Wer-
ner Ihlow möglich gewesen,
zur Vereinsgründung im
Jahr 1861 dabeizusein, hätte
er sicherlich auch die Grün-
dung und Grundsteinlegung
der Sielturnhalle in Norden
mit Herzblut unterstützt.“
Mit diesen launigen Worten
platzte Imke Goudschaal
vom Kreissportbund Aurich
gemeinsam mit Olav Gör-
nert-Thy in die jüngste Vor-
standssitzung des Norder
Traditionsvereins, um Wer-
ner Ihlows Ehrenamt als
„Vereinsheld“ die gebühren-
de Anerkennung auszuspre-
chen.

„Schwierige Zeiten tragen
schwierige Themen“, betont
Ihlow. „Wir sitzen zusam-
men, sind angesichts der
Pandemie-Situation fast am
Verzweifeln und dann
kommt ihr mit einer Überra-
schung und Geschenken
durch die Tür. Was für ein
Lichtblick“, bedankte sich
der Geehrte.

Ihlow setzt sich unermüd-
lich für seinen Verein ein,
wobei niemand das genaue
Datum kennt. Seit 1979?
Oder war es 1969 oder gar
noch früher? Ihlow, wie fast

immer mit einem Lächeln
im Gesicht, kann diese Frage
nicht mehr beantworten.

„Mit der Laufgruppe am
Forsthaus sind wir gestartet,
damit fing alles an“, erinnert
sich Ihlow. An ungezählten
Laufveranstaltungen hat er
mit seiner Gruppe teilge-
nommen. Von kleinen Volks-
läufen – auch weit über die

Grenzen Ostfrieslands hin-
aus – bis zum Ossiloop oder
den „Vull-wat-manns-
Loop“. Als Anlagen- und Ge-
rätewart ist er Vorstandsmit-
glied in seinem Verein und
hat nicht nur einen guten
Blick auf die Mitglieder, son-
dern auch auf die Innen- und
Außenanlage seines Vereins.
Organisation und Ordnung

halten, Umbauarbeiten, wel-
che derzeit in der vereinsei-
genen Halle durchgeführt
werden, fast täglich beglei-
ten, und nebenbei seine Läu-
fer für den Ossiloop begeis-
tern, das gehört zu Ihlow.
Sein Credo: „Ansprechpart-
ner sein, verlässlich und un-
kompliziert – dann kommt
man auch weiter.“
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