
Christian Hinrichs fie4er 
Jugend-Klootschießer 

Friesensport: Volles Haus bei Jugend-Siegerehrung des Kreises Wittmund 

-ZAB- Wittmund. Die 
Jugend-Siegerehrung des 
Kreisverbandes Wittmund im 
FKV ist immer wieder ein Rie-
senspektakel. Auch diesmal 
waren im Dorfkrug zu Willen 
rund 250 Teilnehmer, Jugend-
liche und Betreuer anwesend, 
um die Sieger im Klootschie-
ßen und Boßeln zu feiern. Aber 
auch die jeweils Letzten in den 
einzelnen Klassen kamen nicht 
zu kurz und wurden mit Beifall 
für das Durchhalten belohnt. 

Ortsvorsteher Werner Müller 
sprach den Aktiven und ihren 
Betreuern seine Anerkennung 
für soviel Einsatz im Jugendsport 
aus. Dies zeige, daß der Boßel-
sport lebe und daß man sich um 
den Nachwuchs keine Sorgen zu 
machen brauche. Er wünschte al-
len Meister viel Erfolg, wenn es 
nach Ostern darum geht, Landes-

meister zu werden. 
Kreisvorsitzender Hinrich 

Dirks dankte den Feldobleuten 
Hayung und Birko Menken für 
die gut Organisation beim Punk-
teklootschießen in Blersum. Hier 
hat sich gezeigt, daß man auf 
dem dortigen Bolzplatz ein idea-
les Areal gefunden hat, um eine 
solche Veranstaltung zuverlässig 
durchzuführen. Viel Lob gab es 
auch für die Aktiven von ..Lat 
hüm susen" Blersum, die mit 
ihrem Einsatz an den vier Wo-
chenenden maßgeblich zum Er-
folg beigetragen haben. 

Hayung und Birko Menken 
nahmen dann die Ehrung der 
Klootschießerteams vor. Zu Be-
ginn wurde Christian Hinrichs 
aus Buttforde für seine tollen 
Leistungen mit einem Pokal ge-
ehrt. Er war in der Jugend C be-
ster Werfer auf FKV-Ebene. 

Die Teilnahme am Punkte-
klootschießen konnte in dieser 
Saison noch einmal gesteigert 
werden. Dafür sorgten vor allem 
die Kleinsten im Feld, die Jugend 
E. Den Wettbewerb um den „Mc-
Cay-Pokal" gewann auch in die-
ser Saison wieder „Einigkeit" 
Uttel. Doch in dieser Saison 
mußte man sich mit einem dop-
pelt so starkem Teilnehmerfeld 
auseinandersetzen. 

Boßelobmann Karl Zabel 
nahm die Ehrung der Boßel-
teams zusammen mit Johann 
Schweppe vor. Er bedauerte, daß 
man einen leichten Rückgang bei 
der Beteiligung habe feststellen 
müssen. So stellten die Vereine 
Altfunnixsiel, Carolinensiel und 
Wittmund keine Jugendteams. 

• Die Fotos der einzelnen 
Kreismeister werden in Kürze im 
.,Anzeiger" veröffentlicht. 
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balbutte
Hervorheben
Zu Beginn
wurde Christian Hinrichs
aus Buttforde für seine tollen
Leistungen mit einem Pokal geehrt.
Er war in der Jugend C bester
Werfer auf FKV-Ebene.
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Die weibliche Jugend C des KBV „Free herut" Ardorf: Kreismeister im Boßeln und Klootschießen. 
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