
„Jugendliche hängen nicht herum” 
Boßeln: Willens Ortsvorsteher Werner Müller bei Siegerehrung des Kreisverbandes Wittmund 

-ZAB- Wittmund. Der 
Vorstand des Boßelkreises 
VIUVVittmund rief zur Sieger-
ehrung im „Dorfkrug" zu Wil-
len — und fast alle Jugendgrup-
pen waren vollzählig erschie-
nen. 

Es war schon ein tolles Bild, 
als der zweite Vorsitzende Jo-
hann Schweppe die Veranstal-
tung eröffnete, bei der die Lei-
stungen der Jugendlichen der 
vergangenen Punktspielserie im 
Mittelpunkt standen. Nach einer 
kurzen Einleitung übernahm 
Willens Ortsvorsteher Werner 
Müller das Mikrofon. Er zeigte 
sich ebenfalls hocherfreut über  

die große Anzahl Jugendlicher, 
die mit dem alten Friesenspiel 
einer sinnvollen Freizeit-Be-
schäftigung nachgehen. Hier 
zeigte sich, so Werner Müller 
wörtlich, „daß die Jugendlichen 
eben nicht herumhängen, wenn 
man ihnen mit dem Sport sinn-
volle Beschäftigungen anbietet 
und sie ernst nimmt". Abschlie-
ßend wünschte er allen Meistern, 
daß sie sich auch höherklassig 
durchsetzen mögen und die 
Ortsteile von Wittmund würdig 
vertreten. 

Johann Schweppe, wie auch 
seine Vorstandskollegen, Feld-
obmann Hayung Menken und  

Boßelobmann Karl Zabel, be-
dankten sich bei den Akteuren 
und vor allem bei deren Betreue-
rinnen und Betreuern für den rei-
bungslosen Ablauf der Saison. 
Immerhin waren rund 155 Mäd-
chen und Jungen in 31 Teams 
und sieben Klassen den ganzen 
Winter auf der Straße. Hinzu ka-
men die vier Runden Punkte-
klootschießen. Diese sind für 
alle Jugendgruppen, mit Aus-
nahme der E-Jugend, Pflicht. 
Auch hier konnte sich der Feld-
obmann Hayung Menken über 
die tollen Leistungen im Mann-
schafts- und Einzelwettbewerb 
freuen. Insgesamt waren hier so-

  

gar 194 Werferinnen und Werfer 
beteiligt. 

Auch in diesem Jahr waren die 
anwesenden Erwachsenen bei 
der umfangreichen Siegerehrung 
wieder überrascht, welch eine 
wunderbare Stimmung unter den 
Kindern und Jugendlichen 
herrschte. Hier wurden auch die 
Teams auf den letzten Plätzen 
noch mit großem Beifall be-
dacht. Zum Schluß wünschte Jo-
hann Schweppe allen Meistern, 
daß sie den Kreis VII bei den 
Landesmeisterschaften würdig 
vertreten und, wenn möglich, 
den einen oder anderen Titel mit 
nach Hause holen. 
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Kreismeister der männlichen Jugend B wurde im Klootschieß- und Boßelkreis Wittmund 

die Mannschaft aus Willen. Mit den erfolgreichen Spielern freuen sich Willens Betreuer (rechts) und 

Feldobmann Hayung Menken (2. von links). Fotos (7): K. Zabel 
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