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BENTSTREEK/GO – Auf der Jah-
reshauptversammlung des
Friesischen Klootschießerver-
bandes (FKV) zeichneten der
1. Vorsitzende Jan-Dirk Vogts
und Hauptgeschäftsführer
Stephan Gerdes den Ammer-
länder Jonny Agena für dessen
Verdienste mit dem goldenen
Eichenblatt aus. „Sein Tag hat
48 Stunden“, unterstrich
Vogts das Engagement Age-
nas, der in seinem Heimat-
kreis bereits eine Vielzahl von
Posten – unter anderem im
Vorstand – bekleidet hat. Das
goldene Eichenblatt ist die
höchste Auszeichnung, die
der FKV vergibt. 

Ausgezeichnet
und geehrt

Stephan Gerdes (rechts)
steckt Jonny Agena die höch-
ste Auszeichnung des FKV
ans Revers. FOTO: PÄSCHEL

Der Dachverband der
Friesensportler blickt 
auf ein erfolgreiches Jahr
zurück. Die Herausfor-
derungen aber liegen vor
ihm.

VON GORDON PÄSCHEL

BENTSTREEK – Am Freitag ka-
men in Bentstreek die Mitglie-
der des Friesischen Kloot-
schießer-Verbandes (FKV) zur
Jahreshauptversammlung zu-
sammen. Gut zwei Stunden
tagten die Vertreter der olden-
burgischen und ostfriesischen
Kreisverbände unter der Lei-
tung ihres 1. Vorsitzenden Jan-
Dirk Vogts. Am Ende blieb die
Erkenntnis, dass der FKV trotz
rückläufiger Mitgliederzahlen
in der Gegenwart gut aufge-
stellt ist. Die wichtigen Dis-
kussionen des Abends aber
drehten sich um die Zukunft.
Hier sehen viele Probleme auf
den Dachverband zukom-
men. Die geburtenschwachen
Jahrgänge der 60er und 70er
machen sich immer stärker
bemerkbar, und die Entwick-
lung des Klootschießens gibt
Anlass zu Sorge.

So fragte Jan-Dirk Vogts im
Namen des FKV-Vorstands of-
fen, was der Verband tun kön-
ne, um gleich darauf selbst zu
antworten:„Organisieren und
planen“. Man sei zwar nicht in
der Lage, „alles vom Schreib-
tisch aus zu erledigen“, aber
der FKV arbeite intensiv an ei-
nem strukturierten Ausbil-
dungssystem und hat dafür im
zurückliegenden Jahr mehre-
re tausend Euro in die Hand
genommen. Neue Lehrpläne
und Unterrichtsunterlagen
sollen helfen, den Fokus wie-

der auf die Grundlagen und
technischen Vorausetzungen
in den einzelnen Disziplinen
zu richten. „Sport ohne Ziel ist
kein Sport“, unterstrich Vogts
und fordert: „Wir brauchen
keine Jugendbetreuer, wir
brauchen Jugendtrainer in
den Vereinen“. Ihm gebe zu
denken, dass viele heute nicht
mehr wissen, was ein Feld-
kampf sei.

Handlungsbedarf sieht er
auch in den Schulen. Da
Boßeln und Klootschießen in
Niedersachsen Teil des Lehr-
plans ist, wünscht Vogts eine
engere Zusammenarbeit mit

den Lehrern. Als vorbildliches
Beispiel nannte er den KBV
Halsbek im Ammerland, der
eng mit der verlässlichen
Grundschule vor Ort koope-
riere.  Darüberhinaus gelte es,
die Öffentlichkeitsarbeit zu
intensivieren. „Wir müssen
auf Stadtfeste und Turnfeste.
Wir müssen uns präsentie-
ren“, so der Vorsitzende eines
der mitgliederstärksten Ver-
bände im Landessportbund.

Finanziell, das wurde auf
der Versammlung am Freitag
erneut deutlich, steht der FKV
gut da.  Trotz der enormen Be-
lastung durch die Europamei-

sterschaft im Mai in Irland, die
den Verband geschätzte 70000
Euro kosten wird, vermeldete
Geschäftsführer Peter Brauer
schwarze Zahlen für das
zurückliegende Jahr und er-
wartet auch für 2008 einen
ausgeglichenen Haushalt. Die
Rücklagen seien frühzeitig ge-
schaffen worden, so dass die
Kosten für das „Abenteuer Ir-
land“ gedeckt sind, so Brauer.

Nach dem ausführlichen
Bericht des Geschäftsführers
stellte Jan-Dirk Vogts im Na-
men des Vorstands den Antrag
an die Vertreterversammlung,
das Gremium um einen zu-

sätzlichen Platz zu erweitern.
Zwei Jahre lang hatte die Auri-
cherin Elke Gerdes das Amt der
stellvertretenden Frauenwar-
tin bereits kommissarisch aus-
geübt. Jetzt sollten die Dele-
gierten die rechtlichen Grund-
lagen schaffen, um Gerdes
auch offiziell in den Vorstand
zu wählen. Sie entlastet Elfrie-
de Berends, die als Frauenwar-
tin bislang alleine in der Ver-
antwortung stand. Die Dele-
gierten folgten dem Anliegen.  

Auf Antrag des KV Friede-
burg gab es zwei weitere Ände-
rungen. So stimmten die Mit-
glieder dem Vorschlag des
Reepsholter Detlef Gerjets, die
Größe der Boßelkugeln für E-
und F-Jugendliche zu verklei-
nern,  mit der erforderlichen
Mehrheit zu. Zukünftig beträgt
der Durchmesser der Kugel bei
den Jüngsten 8 statt bisher 8,5
cm. Die E-Jugend wirft mit 9
statt 9,5 cm großen Kugeln. 

Zustimmung fand auch die
Forderung, die Schoetweite in
diesen Klassen zu verkürzen.
Da die Strecken in der E- und
F-Jugend meist deutlich
schmaler ausfallen als in den
übrigen Altersklassen, reichen
in Zukunft 75 Meter in der E-
und 50 Meter in der F-Jugend
zum Schoet.

Auf Ablehnung stießen da-
gegen zwei Anträge aus dem
Kreisverband Butjadingen,
die ihre Forderung, das Weide-
boßeln beim Friesischen
Mehrkampf durch die
Hollandkugel zu ersetzen,
daraufhin zurückzogen. Der
zweite Vorschlag, beim Friesi-
schen Mehrkampf den Dreh-
wurf mit dem Schleuderball
zuzulassen, wurde an den Ar-
beitsausschuss verwiesen, der
das Pro und Contra in Ruhe
abwägen soll.     

Sorge um Zukunft des Klootschießens
Hauptversammlung des FKV / Jan-Dirk Vogts fordert verstärkte Nachwuchsarbeit / Vorstand erweitert  

„Wir sind kein Breitenspor t, wir betreiben Leistungsspor t in der Breite“. Jan-Dirk Vogts, 1. Vor-
sitzender des FKV, machte sich in Benstreek für das Leistungsprinzip stark. FOTO: PÄSCHEL

„Bahn free“Collrunge ist am Ziel: Meister der Landesliga
Ostfriesische Boßelligen der Frauen: Schützenhilfe aus Reespholt und Upgant-Schott / Führungswechsel in der Bezirksliga
OSTFRIESLAND/EWF – Der Mei-
stertitel der Landesliga der
Frauen I bleibt im KV Friede-
burg. Dank der Schützenhilfe
des Titelverteidigers aus
Reepsholt sowie aus Upgant-
Schott durfte „Bahn free“ Coll-
runge schon am vorletzten
Spieltag feiern. Spannend
bleibt es dagegen in der Be-
zirksliga der Frauen sowie der
Landesliga der Frauen II.
Landesliga Frauen

Ardorf - Dietrichsfeld 3:3 (-
3,36/ +2,86/ -0,50): Für den
Gastgeber ist dieser Punktge-
winn der Klassenerhalt. Die-
trichsfeld wusste sich in Holz
in Szene zu setzen und er-
reichte hier einen Gruppen-
sieg, aber über Gummi drehte
der Gastgeber den Spieß um
und holte das wichtigste Remis
der ganzen Saison.

Upgant-Schott - Münke-
boe/M. 6:4 (+6,92/ -4,70/
+2,22): Die Schottjer Holzgrup-
pe holte alleine fast sieben
Wurf, aber dadurch war der
Heimsieg noch nicht sicher,
denn in Gummi hatte der Gast
das Sagen und zog mit. Am En-
de wurde es dann doch mit
über zwei Wurf ein sicherer Sieg
für die Gastgeberinnen.Die Gä-
ste sind auf Platz vier abge-
rutscht und wären derzeit nicht
mehr in der Finalrunde.

Collrunge - Blomberg 8:1 (-
0,72/ +8,13/ + 7,41): Durch die-
sen Alleingang der Collrunger
Gummigruppe wurde „Bahn
free“ zum Meister. Der Gast
aus Blomberg trotzte der Holz-
gruppe einen Detailssieg ab,
aber in Gummi warfen die
Collrungerinnen wie entfes-
selt und holten damit den Sieg
und die Meisterschale. Sie

können jetzt an die Planungen
der großen Feier gehen.

Reepsholt - Ihlowerfehn
12:0 (+ 7,46/ + 4,57/ +12.03):
Da wurde der Gast aus Ihlow
überfahren, in beiden Grup-
pen mussten die Gäste hohe
Niederlagen einstecken, es
war zu eindeutig. Reepsholt
hat sich dadurch auf den drit-
ten Platz hochgezogen, Ihlow
hält zwar noch den Vizerang,
aber die Meisterschaft ist weg.

Norden - Bernuthsfeld 9:0
(+8,42/ +0,90/ +9,32).
Bezirksliga Frauen I

Stedesdorf - Rahe 9:0 (+
5,30/ +4,27/ + 9,57): Der Gast-
geber zeigte eine geschlossene
Mannschaftsleistung und ließ
dem Gast nicht den Hauch ei-
ner Chance. 

Ostermarsch - Spekendorf
7:4 (-4,28/ +7,05/ +2,77): Der
neue Tabellenführer Oster-
marsch konnte nur in Gummi
überzeugen, in Holz holten die
Gäste aus  Spekendorf  achtba-
re vier Wurf und verlangten
den Gastgebern alles ab.

Utarp/Schweindorf - Pfalz-
dorf 9:0 (+5,71/ +3,39/ +9,10):
Hier war das Heimrecht in der
Hinrunde getauscht worden
und wegen eines Trauerfalles
wurde diese Begegnung ver-
spätet gestartet. Heraus kam
ein deutlicher Sieg für die
Gastgeber. Pfalzdorf versucht
sein Glück in der nächsten Sai-
son in der Bezirksklasse.

Schirumer Leegmoor -
Willmsfeld 4:0 (+0,62/ +3,92/
+4,54): Hier stand Willmsfeld
als zweiter Absteiger schon vor
der Partie fest, trotzdem mach-
ten es die „Gelben“ dem Gast-
geber nicht leicht, an Plus-
punkte zu kommen.  Vor allem

Heidi Hinrichs in Topform: Die Reepshol-
terin trug einen großen Teil dazu bei, dass
der Titelver teidiger den Gast aus Ihlow mit
12:0 abfer tigte. FOTO: PÄSCHEL

BENTSTREEK/GO – Der Posten
des FKV-Jugendwartes bleibt
vorerst weiter offen. Wer die
Nachfolge des im September
2007 verstorbenen Konrad
Janssen antritt, soll aber mög-
lichst noch in diesem Jahr ge-
klärt werden. Es gibt Überle-
gungen, die Anforderungen
an das Amt zu erhöhen.    

FKV-Jugendwart:
Amt weiter offen     

in Holz war es sehr ausgegli-
chen.

Großoldendorf - Mamburg
5:1 (-0,85/ +5,21/ +4,36): Der
Gastgeber zeigte  in Gummi die
gewohnte Heimleistung und
holte damit den Sieg. In Holz
zeigten die Leeranerinnen un-
erwartete Schwächen und
mussten Mamburg den Grup-
pensieg überlassen.

Bezirksklasse Frauen I
Neu-Ekels - Westeraccum

1:1 (-1,25/ +1,91/ +0,66): We-
steraccum zog sich achtbar

aus der Affäre. Ekels ließ viele
Gegner erblassen, nicht aber
die Westeraccumerinnen. Die
holten sich in Gummi einen
Gruppensieg und dadurch das
Remis.

Akelsbarg - Leerhafe 4:4 (-
3,98 /+4,59/ +0,61): Die Werfe-
rinnen aus Leerhafe  gaben
zum Ende der Saison noch mal
alles, aber in diesem Jahr wird
es zum Klassenerhalt in letzter
Sekunde nicht mehr reichen,
dazu ist das Wurfkonto zu
schlecht. 

Neuschoo - Menstede/Arle

1:0 (+2,01/ - 0,91/ + 1,10): Bei-
de Teams stehen nach diesem
Wettkampf im sicheren Mittel-
feld und können das Saisonfi-
nale ruhig angehen lassen.

Esens/M. - Großheide 1:0
(+1,47/ +0,38/ +1,85): Dieser
knappe Heimsieg rettet den
Verbleib in der Klasse. Großhei-
de war vor dem Wettkampf
schon sicher abgestiegen, aber
leicht machte der Gast es dem
Gastgeber nicht. Knappe Grup-
penergebnisse sprechen eine
deutliche Sprache.

Südarle - Wiesederfehn 5:0

(+1,35/ +4,01/ +5,36): Hier tra-
fen die beiden Führenden auf-
einander. Meister Wieseder-
fehn musste wegen der vielen
Verletzten auf Stammpersonal
verzichten und so geht der Sieg
für die Gastgeber auch in Ord-
nung.
Landesliga Frauen II

Ihlowerfehn - Middelsbur
0:1 (-1,06): Der Tabellenführer
Middelsbur holt zwar einen
Sieg in Ihlow, muss die Spitze
aber doch an Hagerwilde ab-
geben. Die Norderinnen ha-
ben nach dem hohen Sieg das
bessere Wurfkonto. Der letzte
Spieltag wird hier über die
Meisterfrage entscheiden.

Hagerwilde - Utgast 9:0
(+9,36): Da wurde der Gast aus
Neuschoo in Hagerwilde aber
vorgeführt, über neun Wurf
sind zu deutlich. Hagerwilde
holt sich durch diesen hohen
Sieg die Tabellenführung
zurück. Utgast dagegen ist ab-
gestiegen.

Neuschoo - Westerende 4:0
(+4,14): Die Gastgeber zeigten
eine ganz solide Heimleistung
und wurden mit einen Sieg be-
lohnt. 

Upgant-Schott - Holtgast
4:0 (+4,05): Holtgast kann nach
dieser Niederlage alle Träume
in Richtung Meisterschaft be-
graben, der Zug ist abgefahren.

Dietrichsfeld - Mamburg
3:0 (+3,63): Der Gastgeber
war über lange Zeit in dieser
Saison Tabellenführer, jetzt
scheint es nicht mal mehr
zum Vizeplatz zu reichen. Er
besiegte zwar den Gast aus
Mamburg sicher, aber mehr
als der dritte Tabellenplatz
bringt das nicht ein.
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