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HOCKEY
Männer-WM in Indien, Vorrunde,
Gruppe B Spanien - England 2:0,
Australien - Pakistan 2:1, Süd-
afrika - Indien 3:3.
1. Australien 5 23:6 12
2. England 5 17:12 12
3. Spanien 5 12:8 9
4. Indien 5 13:17 4
5. Südafrika 5 13:28 4
6. Pakistan 5 9:16 3

RADSPORT
Rundfahrt Paris-Nizza, 1. Etappe
1. Gregory Henderson (Neusee-
land) 4:22,17 Std. – 7. Jens
Voigt (Berlin), 9. Tony Martin
(Eschborn) beide gleiche Zeit.
Gesamtwertung 1. Lars Boom
(Niederlande), 2. Voigt 5 Sek.
zurück – 24. Martin 43.

TENNIS
WTA-Turnier in Monterrey, Dop-
pel-Finale Iveta Benesova/Bar-
bora Zahlavova Strychova (Tsche-
chien/2) - Vania King/Anna-
Lena Grönefeld (USA/Nord-
horn/1) 3:6, 6:4, 10:8.

Der Leverkusener hatte
zuletzt zweimal gepatzt.
Vor einer Woche war er
von Bundestrainer Löw
zum Stammtorwart ge-
macht worden.

VON JAN ZUR BRÜGGE
UND MARC SCHMIDT

BREMEN – Werder-Torwart
Tim Wiese schöpft 95 Tage
vor der Fußball-WM in Süd-
afrika im Kampf um die Num-
mer eins im deutschen Tor
wieder Hoffnung. „Fußball ist
so schnelllebig – da kann bis
zur WM noch so viel passie-
ren“, sagte der Bremer und
kündigte Adler, der zuletzt ge-
patzt hatte, einen gnadenlo-
sen Kampf an: „Ein Tim
Wiese gibt niemals auf. Es
sind ja noch ein paar Wo-
chen. Und dann wollen wir
doch mal sehen, wer gegen
Australien im Tor steht.“

Konkurrent patzt
Adler scheint die Unterstüt-

zung von Bundestrainer Joa-
chim Löw auf dem Weg nach
Südafrika keine Sicherheit zu
geben. Nach seinem entschei-
denden Patzer bei der 0:1-Nie-
derlage im Länderspiel gegen
Argentinien sah der 25-Jäh-
rige auch bei dem 2:3 der Le-
verkusener in Nürnberg bei
zwei Treffern nicht gut aus.
Der Bayer-Keeper verpasste
sich anschließend einen Maul-
korb und flüchtete nach einer
Woche zum Vergessen wort-
los aus dem Stadion.

Damit war die Bühne frei
für die Rivalen Wiese und Ma-
nuel Neuer. „Noch ist die WM

nicht gespielt. Ich hake sie für
mich nicht ab. Im Training
werde ich auf jeden Fall wei-
ter angreifen“, sagte auch
Schalke-Keeper Neuer.

Trotz des kleinen Vor-
sprungs von Adler entwickelt

sich nun offensichtlich ein
spannender Dreikampf um
die Nummer 1. Der Verhal-
tenskodex der Nationalspieler
wird dabei in den kommen-
den Wochen gewiss noch auf
die Probe gestellt: „Man sollte

solche Äußerungen nicht
überbewerten. Ist doch klar,
dass jeder versucht, sich bis
zur WM in den Vordergrund
zu bringen“, sagte Bundestor-
warttrainer Andreas Köpke.

Unterstützung von Allofs
Wiese erhält unterdessen

Unterstützung von Werder-
Manager Klaus Allofs: „Die
Entscheidung ist kein Frei-
fahrtschein für Adler“, be-
tonte der Ex-Nationalspieler.
„Ich kann mir vorstellen, dass
sich Löw von den letzten Wo-
chen der Vorbereitung und
den Testspielen leiten lässt.“
Û @ Mehr Infos unter
www.werder.de

ERGEBNISSE

Doping: Radprofi
landet vor
Gericht TeilerfolgDemirel macht Schluss

BERLIN – Der 31-jährige Ex-
Nationalspieler Mithat De-
mirel beendet wegen einer
Augenverletzung seine Bas-
ketball-Karriere. Zuletzt
hatte er im April 2008 für
die Baskets Bamberg auf
dem Platz gestanden.

Larsen gedopt
KOPENHAGEN – Die positive
Dopingprobe des däni-
schen Boxprofis Mads Lar-
sen hat sich bestätigt. Lar-
sen selbst bestätigte die po-
sitive B-Probe, ihm droht
nun eine Sperre von zwei
Jahren.

Schöpft neue Hoffnung: Werder-Torwart Tim Wiese kämpft
um den Stammplatz im DFB-Tor. BILD: DPA

Pasanen fit
Petri Pasanen hat am

Montag nach überstan-
dener Erkältung wieder

mit der Mannschaft trai-
niert. Clemens Fritz und
Philipp Bargfrede, die eine
individuelle Einheit absol-
vierten, sollen in den nächs-
ten Tagen einsteigen. Glei-
ches gilt für Sebastian Boe-
nisch und Sandro Wagner.

Niemeyer pausiert weiter
Weiter pausieren muss Pe-
ter Niemeyer, der noch im-
mer an der Sprunggelenks-
verletzung laboriert, die er
sich im Europa-League-
Spiel gegen Enschede zuge-
zogen hatte. Er ist wohl
keine Alternative fürs Ach-
telfinal-Hinspiel an diesem
Donnerstag (21.05 Uhr/
Sat 1) beim FC Valencia.

BERLIN/DPA – Die gesperrte
Eisschnelllauf-Olympiasiege-
rin Claudia Pechstein lässt
nicht locker. Ihre Anwälte
reichten am Montag eine Revi-
sions-Schrift beim Schweizer
Bundesgericht ein. Ziel des
Verfahrens ist es, ihre Sperre
aufzuheben und die Verhand-
lung vor dem Internationalen
Sportgerichtshof CAS wieder
zu eröffnen. Pechstein setzt
damit weiter ihre Ankündi-
gung um, so lange auf juristi-
schem Weg zu kämpfen, bis
ihre Unschuld bewiesen ist.

Möglich ist ein solches Re-
visionsverfahren nur, wenn
die wegen erhöhter Blutwerte
für zwei Jahre gesperrte Athle-
tin Beweismittel vorlegen
kann, die ihr zum Zeitpunkt
des CAS-Verfahrens am 25.
November 2009 noch nicht
zur Verfügung standen.

Wiese will bei WM Nr. 1 sein
FUßBALL Werder-Keeper sieht nach Fehlern von Adler Chance auf Stammplatz

FULDA/DPA – Die Justiz-Tour
ist für Radprofi Patrik Sinke-
witz beendet. Mehr als zwei
Jahre nach dem Beginn des
Schadenersatz-Prozesses ei-
nigte sich der 29-Jährige mit
einem Ex-Sponsor auf einen
Vergleich. Ein Getränkeher-
steller hatte den früheren Fah-
rer des Teams T-Mobile we-
gen Doping-Vergehen aus
dem Jahr 2007 und einer des-
wegen unbrauchbar geworde-
nen Werbekampagne ver-
klagt. Über die Details verein-
barten beide Parteien Stille.
Sinkewitz soll nach Medienan-
gaben 80 000 Euro zahlen.

Gesperrte
Pechstein geht
in Revision

Hauptversammlung des
FKV. 1. Vorsitzender Jan-
Dirk Vogts sprach sich
für eine Verbesserung der
Talentsichtung aus.

VON WILKO JANßEN

MOORBURG – Was einigen Laien
vielleicht nicht bewusst ist, ver-
deutlichte Joachim Karsjens
am Rande der diesjährigen De-
legierten-Versammlung des
Friesischen Klootschießer Ver-
bandes (FKV): „Wir Friesens-
portler haben immer Saison.“
Das Hauptaugenmerk der Akti-
ven liege sicherlich auf den Ver-
einswettkämpfen von Septem-
ber bis März, in der übrigen Zeit
fänden aber auch Meister-
schaften und Übungsveran-
staltungen statt, so der Justitiar
des FKV-Vorstandes.

Mit rund 100 weiteren Funk-
tionären kam Karsjens am ver-
gangenen Freitagabend zur
Vertreterversammlung des auf
nationaler Ebene höchsten Ver-
bandes der Boßler und Kloot-
schießer in der Gaststätte „Ost-
friesischer Hof“ in Moorburg
zusammen. Einige Delegierte
hatten durchaus eine weite An-
reise hinter sich, umfasst der
Verband neben Ostfriesland
doch noch die Landkreise
Friesland, Wesermarsch, Am-
merland sowie die Stadt und
den Landkreis Oldenburg. 

Das galt sicherlich nicht für
den 1. Vorsitzenden Jan-Dirk
Vogts, der in Westerstede und
damit in unmittelbarer Nähe
des Versammlungsortes wohn-
haft ist. Anhand von Vogts’ Re-
chenschaftsbericht wurde
deutlich, dass der Friesensport
in der Region momentan in ru-
higen und vor allem erfolgrei-

chen Bahnen verläuft. Der Vor-
sitzende blickte auf diverse Er-
folge bei den Deutschen Meis-
terschaften, den Einzelmeis-
terschaften und der Champi-
onstour, bei der ein internatio-
nales Kräftemessen mit
Holland und Irland auf dem
Programm stand, zurück. 

„Aber auch wir bekommen
langsam den demografischen
Wandel zu spüren“, sieht Vogts
dunkle Wolken am Horizont
aufziehen. Vor allem fehle
schon jetzt eine Generation an
Klootschießern. Zwar habe es
immer weniger Klootschießer
als Boßler gegeben, momentan
suche man aber händeringend

nach neuen Talenten. Dazu ein
Lösungsvorschlag des Vorsit-
zenden: „Jeder Boßelverein
sollte einen Ansprechpartner
haben, der für die Sichtung von
Klootschießertalenten zustän-
dig ist.“ Außerdem sei Vogts
aufgefallen, dass es zwischen
den einzelnen Boßelverbän-
den mittlerweile ein Leistungs-
gefälle gibt. In diesem Zusam-
menhang appellierte er an die
Funktionäre: „Schon die Kin-
der müssen nicht nur gefördert,
sondern auch gefordert wer-
den. Aber bitte keine Abwer-
bungen bei anderen Vereinen.“ 

Abschließend bedauerte der
Westersteder, dass der  Feld-

kampf in diesem Jahr nicht zu-
stande kam. Bei dieser traditio-
nellen Veranstaltung treten die
besten Klootschießer Ostfries-
lands gegen die des Landesver-
bandes Oldenburg an. „Vom
Wetter her benötigen wir einen
Kahlfrost, des Weiteren muss
alles organisierbar sein und wir
müssen die Sicherheitsvorkeh-
rungen treffen können.“ In der
Summe seien diese Bedingun-
gen nicht erfüllt gewesen. Als
Austragungsort war übrigens
Blersum vorgesehen.

Danach stand die Bera-
tung diverser Anträge auf
dem Programm. Zunächst
beantragte der FKV-Vor-
stand, die Wettkampfbestim-
mungen beim Hollandkugel-

werfen in das „Blau Buch“ des
Verbandes aufzunehmen.
Dieses Ansinnen war erfolg-
reich. 

Weniger Glück hatten da-
nach die Anträge der Kreis-
verbände Aurich und Witt-
mund. Die Auricher forderten
vergeblich, in Zukunft auch
mit Eisenkugeln werfen zu
dürfen, bei denen nicht die
Zahl „28“ eingeprägt ist. Die
Überlegungen der Wittmun-
der, wie ein Wettkampf wei-
terzulaufen habe, wenn sämt-
liche Boßelkugeln abhanden
kommen, wurden sogar deut-
lich abgelehnt. Einziger Trost
von Vogts in Richtung der

Harlestädter: „Ihr könnt ja in-
tern in Eurem Kreisverband
eine entsprechende Spielre-
gel aufstellen“.

Der in der Region äußerst
beliebte Friesensport hat sich
übrigens nicht nur mit dem de-
mographischen Wandel, son-
dern möglicherweise auch mit
dem sinkenden ehrenamtli-
chen Engagement auseinan-
derzusetzen. So erklärte sich
bei den Nachwahlen zum Vor-
stand niemand bereit, die Posi-
tion des Feldobmanns und des
Lehrwarts zu besetzen. Der bis-
lang nur als kommissarischer
Boßelwart tätige Reiner Be-
rends aus Großefehn wurde
hingegen in diesem Amt be-
stätigt.    

Es fehlt eine Generation an Klootschießern  
VERSAMMLUNG Der Friesische Klootschießer Verband bekommt den demografischen Wandel zu spüren / Kein Feldkampf

Standen auf der Delegier tenversammlung Rede und Antwor t: Justitiar Joachim Karsjens, Hauptgeschäftsführer Stephan Gerdes, Vorsitzender Jan-Dirk Vogts
und Geschäftsführer Peter Brauer (von links). Foto rechts: Nicht alle Anträge fanden bei den Stimmberechtigten eine Mehrheit. FOTOS: W. JANßEN

Talentsichtung

Fehlender Kahlfrost

Anträge wurden gestellt
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