
sport newsflash

SPORT
magazin
01|2022

begeistert

AG Mitgliedergewinnung | Der lange Weg nach Berlin | Spendenaktion der HSG Nordhorn-Lingen | 
Teilnehmer rekord beim Männersporttag | 10-jährige Kooperation | Engagement für den „EmslandFan“  



2



AG Mitgliedergewinnung  ��������������������4
InduS-Projekt – Aufnahme in 
Ampel-Koalitionsvertrag  ���������������������5
Vielseitiges Angebot beim  
SV Frisia Vrees  �����������������������������������������6
Spendenaktion der HSG  
Nordhorn-Lingen  ����������������������������������� 7
Erlebnissporttag für Männer  
in Rhede  �����������������������������������������������������8
10-jährige Kooperation KSB und 
DRK   ��������������������������������������������������������������9
Bewegungspass-Aktion  ���������������������10
Übungsleiterausbildung im  
Projekt InduS gestartet  ��������������������� 11
Engagement für den „EmslandFan“ 
wird belohnt  �������������������������������������������12
Maurice Tebbel erhält Sonder-
prämie der Sporthilfe Emsland  ����13
Neue mobile Biathlon- Anlage ��������14 
Tischtennis-Sport setzt  
auf Restart ������������������������������������������������15
Hubert Börger beim NFV Kreis 
E msland verabschiedet  �������������� 16-17
Talentsichtung des emsländischen  
Fußballnachwuchses  �������������������������� 17
Golf – Sport inmitten der Natur  ���18

Inhalt 
 ksb magazin 01|2022

Michael Koop

Vorwort

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

"Aktiv für Vereine, stark für den Sport!"

Der KSB Emsland als Dachverband der emslän-
dischen Sportvereine wirbt nicht nur mit dem 
Slogan, sondern er gehört konkret zu unserem 
Alltag� 

Gerade jetzt in der „Pandemie-Zeit“ ist der Zusammenhalt in der emsländi-
schen Sportgemeinschaft besonders wichtig�  

Mein Dank gilt allen, die mit ihrer Arbeit im vergangenen Jahr dazu beigetra-
gen haben, dass das Leben der Menschen, insbesondere der vielen Sport-
lerinnen und Sportler, sportiver gestaltet werden konnte� Der Vereinssport und 
das  Ehrenamt sind gerade in den schwierigen Zeiten ein wichtiger Bestandteil 
unseres gesellschaftlichen Lebens� Besonders tragen all diejenigen bei, die in 
den Vereinen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Sport aktiv be-
treiben, sich im Verein engagieren oder sich auf weiteren Ebenen in Netzwer-
ken für sportliche Belange einsetzen� 

Nochmals allen Ehrenamtlichen der emsländischen Sportvereine meinen sehr 
herzlichen Dank für den geleisteten Einsatz im Sinne des Sports� 

Ich wünsche allen einen guten und sportlichen Start in das neue Jahr! 

Viel Spaß mit unserem KSB-Magazin und bleiben Sie gesund! 

Michael Koop
Präsident

KreisSportBund Emsland
Schlaunallee 11a – 49751 Sögel

Tel.: 05952 / 940-101
info@ksb-emsland.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Mo. bis Fr. von 08.00-18.00 Uhr
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AG Mitgliedergewinnung 
beim KSB Emsland
Seit mehreren Monaten kümmert sich die AG Mitgliedergewinnung beim KreisSportBund Emsland darum, dass in den emslän-
dischen Vereinen Angebote und Möglichkeiten entwickelt werden, damit unsere Mitglieder enger an die Vereine gebunden und 
neue hinzugewonnen werden können. 
Die AG Mitgliedergewinnung wird dabei kontinuierlich von den KSB-Präsidiumsmitgliedern und KSB-Projektmitarbeitern unter-
stützt, die wir gerne einmal vorstellen möchten�

Vorstellung der AG Mitgliedergewinnung:

1. Willi Fenslage

Der KSB-Vizepräsident für Bildung, 
 Willi Fenslage, kümmert sich beim KSB 
Emsland mit dem Referententeam der 
Sportschule des KreisSportBundes 
Emsland um das Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsangebot in der Sportregion 
Emsland� Zahlreiche Übungsleiterinnen  
und Übungsleiter, Trainerinnen und 
Trainer sowie Sportfunktionäre nutzen 
jedes Jahr die Möglichkeit sich zu qua-
lifizieren, letztlich um an den begehrten 
Ausbildungen zum Lizenzerwerb teilzu-
nehmen� 
Beim KSB Emsland hat Fenslage außer-
dem maßgeblich dazu beigetragen, dass 
viele Impfaktionen (insbesondere bei 
seinem Heimatverein FC Wesuwe) in 
Kooperation mit dem KSB Emsland in 
diesem Jahr durchgeführt werden konn-
ten� Fenslage ist zudem im ständigen 
Austausch mit den emsländischen Ver-
einen, um neue und interessante Sport- 
und Bildungsangebote in den Vereinen 
zu platzieren� 

2. Hermann Wilkens 

Der KSB-Vizepräsident für Sportent-
wicklung, Hermann Wilkens, ist eben-
falls bei den emsländischen Vereinen 
bekannt� So konnte Wilkens in den 
letzten Jahren dazu beitragen, dass sich 
die Sportart „Boule“ im Emsland zu-
nehmend etabliert hat� Weitere – noch 
nicht in den emsländischen Vereinen 
verbreiteten – Sportarten wie „Darts“ 
oder auch „Walking Football“ konnten 
durch den ständigen Kontakt mit den 
Vereinen bereits vielen Interessierten 
vorgestellt werden� Durch diesen Ein-
satz konnten in einigen Vereinen teils 
neue Abteilungen gegründet und neue 
Mitglieder gewonnen  werden� 

3. Maren Sostmann

Als KSB-Vizepräsidentin für den Bereich 
Leistungssportbund beim KreisSport-
Bund Emsland kümmert sich  Maren 
Sostmann um die vielen Talente des 
emsländischen Sports� Im engen Aus-
tausch mit der Sporthilfe Emsland 
werden die besten Sportlerinnen und 
Sportler entsprechend ihrer Leistungen 
den bestehenden Leistungskadern zu-
geteilt� Einmal jährlich findet die Sport-
lerehrung in Meppen statt, an der die 
besten Sportlerinnen und Sportler aus 
dem Emsland teilnehmen dürfen� 
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Am Anfang stand eine Idee. Dann wurde diskutiert, gerungen und umgesetzt. Gemeint ist das Projekt InduS des KreisSport
Bundes Emsland. Was vor einigen Jahren als Skizze im Kopf des KSBPräsidenten Michael Koop reifte und im Emsland als 
Leuchtturmprojekt besondere Anerkennung erfährt, ist mittlerweile landesweit von vielen Einrichtungen und Verbänden als 
das Instrument der inklusiven Förderung im Sport akzeptiert. 

InduS selbst ist eine 
Abkürzung und be-
deutet: Inklusion 
durch Sport im Ems-
land� Menschen mit 
und ohne Behinde-
rung sollen gemein-
sam in den Vereinen 
Sport treiben� Zu-
sammen mit den Ko-
operationspartnern, 
den drei großen Ein-
richtungen für die 
Behinderten-Hilfe im 
Emsland, dem Chris-
tophorus-Werk Lin-
gen e�V�, St� Vitus-Werk 
Meppen und dem St� 
Lukas-Heim Papen-
burg, werden Ideen 
und Konzepte ausge-
arbeitet, Menschen 
mit Einschränkungen 
an der sportlichen Bewegungsvielfalt 
teilhaben zu lassen� Dabei ist es das Ziel, 
die Sportvereine vor Ort für die Arbeit 
mit Menschen mit Einschränkungen zu 
gewinnen� Dass dieses hierzulande mit 
großem Erfolg geschieht, zeigen die ak-
tuell knapp 70 inklusiven Sportangebo-
te in den Vereinen, die Gründung einer 
emslandweiten Fußballliga sowie die Or-
ganisation größerer gemeinsamer Wett-
kämpfe�
Für den KSB-Präsidenten Michael Koop 
ist die namentliche Aufnahme des von 
ihm initiierten Inklusionsprojektes in 
den Koalitionsvertrag der künftigen Bun-
desregierung ein großartiger Erfolg der 
Arbeit des KreisSportBundes Emsland� 
„Sowas bekommst Du nur im Team hin, 
mit äußerst engagierten Mitarbeitern“, so 
Koop und meinte da wohl besonders das 
InduS Projektteam mit Veronika Röttger, 
Anna Sievers, Frank Eichholt und dem 
InduS-Projektleiter Hermann Plagge, de-
nen es durch ihr Engagement gelungen 
sei, Menschen mit Behinderungen am 
sportlichen Leben teilhaben zu lassen�

Michael Koop ist es als Sprecher der 
Sportbünde in Niedersachsen gelungen, 
das Inklusionsprojekt auch landes- bzw� 
bundesweit in die Arbeit der Kreissport-
bünde zu platzieren� Und dieses offen-
bar mit so großem Erfolg, dass die neue 
Bundesregierung diesem Ansinnen ei-
gens dafür eine Passage im Vertragstext 
widmet� Wörtlich heißt es dort auf Seite 
80: „…Wir werden für mehr Teilhabe und 
politische Partizipation von Menschen 
mit Behinderungen an wichtigen Vorha-
ben auf Bundesebene sorgen� Die Mit-
tel des Partizipationsfonds wollen wir 
erhöhen und verstetigen� Wir stärken 
die Inklusion im Sport, unter anderem 
das Projekt „InduS“ und inklusive Li-
gen� Wir unterstützen die Vorbereitung 
und Durchführung der Special Olympics 
World Games 2023 in Berlin…“
Für die dort ebenfalls angesprochenen 
„Special Olympic World Games“ im Jah-
re 2023 hat sich das Emsland mit den 
Städten Lingen, Meppen und Papenburg 
als Gastgeber für die internationalen 
Delegationen beworben� Auch diese 

Idee wurde von Koop für den KSB in Zu-
sammenarbeit mit dem emsländischen 
Landrat Marc-André Burgdorf in den ver-
gangenen Monaten angestoßen und er-
folgreich in die Wege geleitet�
„Der emsländische Sport kann stolz da-
rauf sein, mit der Erwähnung im Koali-
tionsvertrag für seine ausgezeichnete 
Arbeit gewürdigt zu werden“, betonte 
Koop und machte deutlich, dass es sich 
auch lohne, Dinge manchmal einfach 
anzupacken und auch gegen Widerstän-
de durchzusetzen – gemeint war hier 
sicherlich die anfänglich sehr starke 
Überzeugungsarbeit, die er mit seiner 
Idee bei manchem Entscheidungsträger 
leisten musste� 

Der lange Weg nach Berlin
InduS-Projekt des Kreissportbundes findet Aufnahme in 
Ampel-Koalitionsvertrag
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Der SV Frisia Vrees aus dem nördlichen 
Emsland bietet seinen bestehenden 
und zahlreichen neuen Mitgliedern ne
ben dem größten Bereich „Fußball“ ein 
vielseitiges Angebot. Mit dem Bau der 
Turnhalle und aufgrund des Projek
tes "Altwerden in Vrees" der Gemein
de Vrees wurde ein Projektteam aus 
Sportverein und Gemeinde gebildet, 
welches ein Sportkonzept für Vrees 
entwickeln sollte. Hier wurde zunächst 
eine Umfrage nach den Bedürfnissen 
und Interessen der Gemeinde durch
geführt sowie nach ehrenamtlichen 
 Helfern gefragt, die Sportkurse für 
Jung und Alt anbieten wollen. 

Nach positiven Rückmeldungen konn-
ten sich bereits einige Freiwillige finden, 
die auch Kurse bzw� Gruppen überneh-
men wollten� 
Durch Fertigstellung der Turnhalle 
konnten bereits eine Volleyball-, eine 
Basketball- sowie eine Tischtennisgrup-
pe gebildet werden, die sich wöchent-
lich treffen� 

Fitnesskurse im Verein

Ein weiterer Baustein beim SV Frisia 
Vrees ist das Angebot von Fitnesskur-
sen� Nachdem einige Betreuer ent-
sprechende Lizenzen erworben haben, 
konnte der Verein diverse Fitnessange-
bote zu günstigen Preisen mit ins Pro-
gramm aufnehmen, die sofort für reges 
Interesse bei den Mitgliedern sorgten� 

Seit diesem Sommer bietet der Verein 
drei Kurse an, die oftmals von rund 35 
Personen besucht werden� Zudem wur-
den Schnuppertrainings „Fitness im 
Freien“ angeboten� 

Tolle Entwicklung beim Kinderturnen
Auch das Kinderturnen hat in den letz-
ten Jahren eine tolle Entwicklung genom-
men� Kinder im Alter von zwei bis sechs 
Jahren absolvieren unter Begleitung ihrer 
Eltern verschiedene Turnstationen und 
können dabei verschiedene Bewegungs-
angebote wahrnehmen� Die Organisation 
der Turnstunden haben insgesamt fünf 
Mütter übernommen, die mit viel Spaß 
und Freude die lebendigen Turnstunden 
vorbereiten� Die Anzahl der angemelde-
ten Kinder beläuft sich auf insgesamt 60 
Kinder� Es sind bereits  weitere Angebote 
wie „Tanzen für Kinder“ gestartet, die vor 
Kurzem mit in das Vereinsangebot mit 
aufgenommen wurden� 
Aktuell arbeitet der SV 
Frisia Vrees auch mit 
dem Niedersächsischen 
Turnerbund (NTB) in 
dem Projekt "Gesunder 
Turnverein Niedersach-
sen" zusammen� Hier 
wird der Verein vom  
NTB unterstützt, inwie-
weit das bestehende 
Angebot noch verbes-
sert oder ausgebaut 
werden kann�

Neue Sportparks
In Kürze werden in Vrees noch zwei 
Sportparks errichtet� Der eine entsteht 
beim neuen Pflegehaus und ist für 
 ältere Menschen gedacht, der zweite 
wird beim Sportplatz aufgebaut� Inte-
griert sind hier Angebote für Jung und 
Alt� Angedacht ist weiterhin noch die 
Bildung eines Lauftreffs� Als kleiner Vor-
geschmack wurde bereits ein "virtueller 
Lauftreff" initiiert� Hier konnten sich die 
Teilnehmer unabhängig von Zeit und Ort 
mit ihren Gruppenmitgliedern  messen�

Durch das gesteigerte Angebot neben 
dem Fußball konnte der SV Frisia Vrees 
in den letzten zwei Jahren deutliche Mit-
gliederzuwächse verzeichnen� Durch die 
neuartigen Angebote war das Interesse 
in der Gemeinde sehr groß, weshalb ein 
Werben von Mitgliedern gar nicht mehr 
notwendig war� 

Vielseitiges Angebot beim SV Frisia Vrees 
„Best-Practice Beispiel“ für Mitgliedergewinnung in Vereinen
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Bei einem gemeinsamen Pressetermin 
in der EmslandArena in Lingen trafen 
sich Andreas Aldekamp (Marketing und 
Vertrieb, HSG NordhornLingen), Nils 
Torbrügge (Spieler, HSG NordhornLin
gen), Hermann Plagge (Projektleiter In
duS, KSB Emsland) und Patrick Vehring 
(Marketing, KSB Emsland), um die neue 
Spendenaktion der HSG Nordhorn 
Lingen vorzustellen.  
„Mitmachen und Gutes tun, so lautet un-
ser Motto", hofft Aldekamp auf ein ähn-
lich gutes Ergebnis der Versteigerungsak-
tion wie im Vorjahr�  
Bereits im Jahr 2020 wurde eine iden-
tische Spendenaktion der HSG Nord-
horn-Lingen durchgeführt, bei der ins-
gesamt 1�500 Euro an Spenden generiert 
werden konnten� „Eine Hälfte ging an den 
KSB Grafschaft Bentheim und die ande-
re Hälfte an das Inklusionsprojekt InduS 
vom KSB Emsland“, führte Aldekamp 
 weiter aus�  
„Es ist eine tolle Geschichte, dass die 
HSG Nordhorn-Lingen uns auch erneut 

so hervorra-
gend unter-
stützt und 
die Versteige-
r u n g s a k t i o n 
d u rc h f ü h r t “, 
freut sich Her-
mann Plagge 
über das En-
gagement der 
HSG Nordhorn-
Lingen�  
In der Weih-
nachtszeit wur-
den jedes Wo-
chenende vier 
Originaltrikots 
des Handball-
Zweitligisten über die Versteigerungs-
plattform „Ebay“ versteigert� Mit dem 
Gebot wird das gemeinsame Miteinander 
von Menschen mit und ohne Behinde-
rung in den emsländischen Sportverei-
nen und der Ausbau von Sportstätten in 
der Grafschaft Bentheim gefördert� 

Die Links zu den jeweiligen Trikot-Auktio-
nen wurden wöchentlich auf den Social-
Media-Kanälen der HSG Nordhorn-Lin-
gen und des KreisSportBundes Emsland 
veröffentlicht� 
Foto: Matthias Lindenthal (HSG Nord-
horn-Lingen)

Spendenaktion der HSG Nordhorn-Lingen
Trikotversteigerung zugunsten des KreisSportBundes Emsland (Projekt InduS) 
und des KreisSportBundes Grafschaft Bentheim

Zur gemeinsamen Vorstellung der Spendenaktion trafen sich 
in der EmslandArena in Lingen Patrick Vehring (KSB), Hermann 
Plagge (KSB), Andreas Aldekamp (HSG) und Nils Torbrügge (HSG)

Kompetent am Start –
aus Lingen in die Welt
Als Team sind wir immer ganz vorne dabei. Unser Geschäft ist  
die Kerntechnik. 

Wir sind davon überzeugt, dass eine Industrienation wie  
Deutschland im internationalen Wettbewerb kerntechnische  
Kompetenzen erhalten und weiter  ausbauen muss, um auch  
zukünftig international Einfluss nehmen zu können. Dafür sind  
eigene kerntechnische Kompetenzen unverzichtbar. 

Solche Kompetenzen sind im Team der Framatome vorhanden:  
Unsere Brennelemente, Spezialprodukte und Fertigungstech- 
nologie höchster Qualität sind weltweit gefragt, internationale 
Spezialisten lassen sich durch unsere Mitarbeiter schulen.

Kerntechnische Kompetenzen  
für Deutschland – jetzt und in der Zukunft 

Advanced Nuclear Fuels GmbH
Am Seitenkanal 1
49811 Lingen, Germany
www.framatome.com www.framatome.com

AZ_ANF_2020-A5_sport_quer.indd   1 04.03.20   08:25



Teilnehmerrekord beim Erlebnissporttag 
für Männer in Rhede
Aktives Programm für 60 Männer beim diesjährigen Männersporttag 
des KreisSportBundes Emsland

Die Organisatoren freuten sich über einen Teilnehmer-
rekord mit insgesamt 60 Teilnehmern beim diesjährigen 
Männersporttag in Rhede. 

Im nördlichen Emsland, genauer gesagt beim SuS Rhede, stand vor kurzem der „Kerlgesund – Sporttag für Männer“ auf 
dem Programm. Mit einem besonderen sportlichen Angebot hat der KreisSportBund Emsland (KSB) in Kooperation mit dem 
Landessportbund Niedersachsen, der BKK24 und dem SuS Rhede einen aktiven Sporttag unter Einhaltung der 2GRegel 
durchgeführt. 

Die Organisatoren zeigten sich schon 
vor Beginn der Veranstaltung begeis-
tert, da die bisherige Teilnehmerzahl 
der letzten Jahre von rund 30 Teilneh-
mern auf insgesamt 60 sportbegeisterte 
Männer verdoppelt werden konnte� 
„Wir sind absolut begeistert von der 
Teilnehmerzahl und dem völlig rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltung“, 
bedankte sich Organisator und KSB-
Sportreferent Frank Gunia bei den Teil-
nehmern und den Vereinsverantwortli-
chen vom SuS Rhede�
Nach der Begrüßung durch Michael 
Nintemann (1� Vorsitzender SuS Rhe-
de), Frank Gunia (KSB) und Frank Lucht 
(Referent BKK24) folgte zum Einstieg ein 
lebhafter Vortrag von Diplom-Sport-
wissenschaftler Markus Grote zum 
 Thema „Der bewegte Mann“, ehe der 
Sporttag mit den Praxisworkshops fort-
geführt wurde�

Vielfältiges Sportangebot 
In Rhede stand nicht nur die körperliche 
Fitness auf der Tagesordnung, sondern 
auch Zielgenauigkeit und Handlungs-
schnelligkeit� So waren neben den klas-
sischen Fitness-Angeboten wie „Vitaler 
Rücken“, „Fit im Sitzen“ oder „Functional 
Fitness“ auch alternative Sportangebo-
te wie „Darts“, „Boule“, „Bogenschießen“, 
„Kleinkaliber-Schießen“ oder „Hinder-
nis-Biathlon“ bei den Teilnehmern 
hoch im Kurs� Für große Begeisterung 
sorgte die Trendsportart „Spikeball“, bei 
dem sich jeweils zwei Teams duellieren, 
indem sie einen Ball auf das Netz am 
Boden so spielen, dass das gegnerische 
Team den Ball nicht mehr erreichen 
kann� Reaktionsschnelligkeit und Spiel-
witz waren hier gefragt� 
Auch KSB-Präsident Michael Koop ließ 
es sich nicht nehmen, sich einen per-
sönlichen Eindruck vor Ort zu machen 

und zeigte sich sehr erfreut über das ab-
wechslungsreiche Workshop-Angebot 
für die Männer� Am Infostand der BKK24 
konnten sich die Teilnehmer mittels 
 einer Handkraftmessung einen Einblick 
über ihren aktuellen Gesundheitszu-
stand verschaffen und mit dem Exper-
ten Frank Lucht gleich austauschen� Die 
insgesamt zwei Workshop-Phasen über 
eineinhalb Stunden wurden durch eine 
kurze Mittagspause für einen gesunden 
Snack unterbrochen� Nach dem akti-
ven Tag erfolgte ein geselliger Ausklang 
beim gemeinsamen Grillen� 

Foto: KSB Emsland 

8



Bei einem Kooperationsaustausch zwischen Vertretern des KSB, NFV Kreis Emsland und dem DRK Kreisverband Emsland in 
Lingen wurde noch einmal die Wichtigkeit der Zusammenarbeit deutlich gemacht. HeinzGerd Evers, neuer Vorsitzender des 
NFV Kreis Emsland, freut sich ab sofort Teil dieser Kooperation zu sein. „Wir möchten die Synergieeffekte nutzen, um u. a. den 
Sportvereinen den Umgang und den Einsatz von Defibrillatoren deutlicher zu machen“, so Evers.

Der KSB konnte in der nun 10-jährigen 
Zusammenarbeit gemeinsam mit dem 
DRK bisher zahlreiche Vereine im Ems-
land mit dem lebensrettenden Defibril-
lator ausstatten� 
Die Wichtigkeit dieser lebensrettenden 
Defibrillatoren zeigte jüngst eine erfolg-
reiche Lebensrettung beim SV Grün-
Weiß Dersum� Im Freundschaftsspiel 
der Dersumer gegen Papenburg brach 
ein Spieler von BW Papenburg zusam-
men und blieb leblos auf dem Platz 
liegen� Durch den geistesgegenwärtigen 
Einsatz der Dersumer Spieler konnten 
mit Hilfe eines Defibrillators die lebens-
rettenden Maßnahmen durchgeführt 
werden�
„Dieser Vereinbarung haben schon eini-
ge Menschen ihr Leben zu verdanken“, 
zeigte sich Evers begeistert über positi-
ve Beispiele aus den Sportvereinen�
Nach Aussage von Norbert Boyer, Fach-
bereichsleiter Ers-
te Hilfe des DRK, 
muss im Durch-
schnitt eine Per-
son pro Tag im 
Emsland oder der 
Grafschaft Ben-
theim reanimiert 
werden� 
„Durch die Zu-
sammenarbeit mit 
dem KSB konnten 
wir in den letz-
ten Jahren gro-
ßes Interesse bei 
S p o r t v e re i n e n , 
Unternehmen und 
Gemeinden we-
cken“, freute sich 
Thomas Hövel-
mann, Vorstands-
vorsitzender & 
Kreisgeschäftsfüh-
rer des DRK, über 
die Kooperation�

Ein gutes Beispiel hierfür ist der jähr-
lich stattfindende Sanitäter-Wettbe-
werb „Mit Herz und Verband“ in Lingen, 
an dem zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler aus mehreren Bundesländern 
teil nehmen� 
„Auch zukünftig möchten wir gemein-
sam mit dem DRK und dem NFV Kreis 
Emsland weitere Angebote zum  Thema 
„Erste-Hilfe“ in unser Lehrgangspro-
gramm mit aufnehmen und auch 
Erste-Hilfe-Lehrgänge direkt in unse-
ren Vereinen anbieten", freuten sich 
KSB-Präsident Michael Koop und KSB-
Geschäftsführer Günter Klene über die 
zukünftigen Möglichkeiten� 
Die Lehrgänge sind u� a� Vorausset-
zung zum Erwerb der Jugendleiter-Card, 
Übungsleiter/Trainer-C-Lizenz oder der 
Fahrerlaubnis PKW und werden eben-
falls zur Lizenzverlängerung anerkannt� 
„Die wesentlichen Erste-Hilfe-Maßnah-

men sollte jeder kennen und bei Be-
darf sollte man das Erste-Hilfe-Wissen 
auffrischen, um gerade im Notfall best-
möglich agieren zu können“, macht Bo-
yer deutlich� 
Wer bereits einen Defibrillator besitzt 
und diesen bisher nicht gemeldet hat, 
kann diesen unter www�defikataster�de 
manuell eintragen� Weitere Informatio-
nen sind auch unter www�definetz�eu zu 
finden� 
Aktuelle Angebote und vergünstigte 
Defibrillator-Angebote werden unter 
www�ksb-emsland�de und www�drk-
emsland�de kommuniziert� Weitere In-
formationen erteilt der KSB Emsland 
unter info@ksb-emsland�de oder unter 
05952-940101� 

Foto: Patrick Vehring/KSB Emsland

10-jährige Kooperation 
Der KreisSportBund (KSB) Emsland und der DRK-Kreisverband 
 Emsland e�V� (DRK) gehen auch zukünftig gemeinsame Wege 
und  werden dabei vom NFV Kreis Emsland unterstützt

v�l�n�r�: Günter Klene (KSB), Christof Witschen (DRK), Norbert Boyer (DRK), Thomas Hövelmann (DRK), Heinz-
Gerd Evers (NFV), Michael Koop (KSB) freuen sich über die Verlängerung und Ausweitung der Kooperation�
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„Das war spitze“ ruft Herr Wraga, Schulleiter der Grundschule SüdHümmling in Klein Berßen und alle Kinder stimmen ein. 
Die Teilnahme am diesjährigen Bewegungspass war ein voller Erfolg. 

92 Kinder der Grundschule haben den 
Pass ausgefüllt und Stempel und Unter-
schriften gesammelt� Für jeden Tag, den 
die Kinder zu Fuß, mit dem Roller oder 
dem Fahrrad zur Schule gekommen 
sind, gab es eine Unterschrift�  Stempel 
haben die Kinder durch die Sportver-
eine erhalten, z� B� bei einer Vereinsak-
tion, Mitgliedschaft oder der Teilnahme 
am Sportabzeichen� Auch der SV Ein-
tracht Berßen und SV Stavern waren an 
der Aktion beteiligt und konnten dazu 
beitragen, dass die Aktion so erfolgreich 
durchgeführt wurde�  
Das Projekt, welches vom KSB Emsland 
organisiert und an fast allen Grund-
schulen und Kitas in der Samtgemeinde 
Sögel umgesetzt wurde, soll im nächs-
ten Jahr wieder angeboten werden�  
„5 Grundschulen und 7 Kitas mit mehr 
als 1�000 Kinder waren an der Akti-
on beteiligt“, freut sich Laura Tapken, 

 Mitarbeiterin beim KSB 
Emsland� „Auch die Sport-
vereine aus der Samtge-
meinde haben einen gro-
ßen Beitrag geleistet und 
viele tolle Bewegungsan-
gebote im Aktionszeitraum 
zum Ausprobieren und Mit-
machen organisiert“, erklärt 
die Ansprechpartnerin für 
das BeSS und GPS Projekt�
Die Grundschule ist be-
geistert und erklärt: „Wir 
machen im nächsten Jahr 
gerne wieder mit“�

Foto: Marina Milzarek 

Bewegungspass-Aktion
an der Grundschule Süd-Hümmling

Sport-Thieme ist seit über 70 Jahren in Deutschlands 
Sportstätten zu Hause. Mittlerweile pro� tieren Sport-Thieme 
Kunden europaweit von dem umfangreichen Qualitätsangebot.

In unserem Katalog und Online-Shop bieten wir über 
19.000 Artikel an. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen mit 
100 Tagen Rückgaberecht und mindestens 3 Jahren Garantie!

11
21

60
6

SCHULSPORT · VEREINSSPORT · FITNESS · THERAPIE
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Die Auszeichnung als Übungsleiter mit 
der CLizenz im Breiten und Behin
dertensport ist das Ziel. Interessierte 
sowie Trainer und Betreuer aus ems
ländischen Vereinen haben jetzt beim 
KreisSportBund Emsland (KSB) in Sögel 
ihre Ausbildung dazu begonnen. 

Die modulartig aufgebaute Qualifizie-
rung, entwickelt und durchgeführt von 
der DBS-Akademie aus Steinfurt, läuft 
über vier Monate und setzt sich aus 
Online- und Präsenzschulungen zusam-
men� 
Angeboten wird die Ausbildung vom Pro-
jekt InduS – Inklusion durch Sport im 
Emsland� Ziel ist, dass mit dieser Qualifi-
zierung der Übungsleiter und Trainer, die 
inklusiven Sportangebote bzw� Sport-
gruppen in den Vereinen noch optimaler 
betreut werden können�

Foto: KSB Emsland

Übungsleiterausbildung im Projekt 
InduS gestartet
Teilnehmer werden von der DBS Akademie qualifiziert

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Start des ersten Ausbildungsmoduls zur  
C-Lizenz im Breiten- und Behindertensport  

Einfach mal auf Sieg setzen.
Mit moderner Kälte-, Klima- und  
Elektrotechnik von Otten.

Industriestr. 22 | 49716 Meppen | www.otten.de ©
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Vor gut einem Jahr hat die Sporthilfe 
Emsland die neue SportFörderAktion 
„EmslandFan“ ins Leben gerufen und 
seitdem 18.402,67 Euro an Spenden 
eingenommen.  
Einen Großteil dazu hat der SV Sparta 
Werlte beigetragen� Mit einem dezent-
ralen Spendenlauf konnte der SV Spar-
ta Werlte im vergangenen Jahr bemer-
kenswerte 5�000 Euro an Spenden für 
die Aktion „EmslandFan“ generieren� Die 
Hälfte der Spendensumme ging direkt 
in den Verein, die andere Hälfte in die 
Sportförderung der Sporthilfe Emsland� 
Die Idee des Spendenlaufs hatte 
 Michael Ungermanns vom SV Sparta 
Werlte, der die Idee an die Abteilungs-
leiter des Vereins weiterleitete, wodurch 
sich gleich mehrere Abteilungen an der 
Aktion beteiligten� Alleine die Leichtath-
letik- und Rugbyabteilung sammelten 
zusammen eine Spendensumme von 
rund 3�000 Euro� 
„Wir sind großer Fan der Sporthilfe 
Emsland und wollten diese tolle Aktion 
einfach gerne unterstützen“, freute sich 
Ungermanns bei der Preisübergabe im 
Haus des Sports in Sögel�
Er wollte zusätzlich darauf hinweisen, 
dass jeder, der in der 
Vergangenheit ein paar 
Euro für die Emsland-
Sport-Tombola „über“ 
hatte, sich auch zukünf-
tig für die EmslandFan-
Aktion der Sporthilfe 
Emsland einsetzen 
sollte� So könne je-
der Verein zusätzliche 
Gelder generieren und 
gleichzeitig den ems-
ländischen Sport durch 
die Sporthilfe Emsland 
unterstützen� 
„Durch den corona-
bedingten Ausfall der 
Emsland-Sport-Tom-
bola wollten wir der 
Sporthilfe Emsland 
und unserem Verein 
helfen� 

Dafür ist die Aktion einfach ideal“, führ-
te Ungermanns weiter aus�
Interessierte Vereine, die ähnliche 
Spendenläufe oder andere Aktionen 
auf die Beine stellen möchten, können 
sich jederzeit über die Sporthilfe Ems-
land oder direkt beim SV Sparta Werlte 
informieren� 

Engagement wird belohnt  

Der unermüdliche Einsatz beim SV 
Sparta Werlte wurde schließlich auch 
von der Sporthilfe Emsland belohnt� 
Als Sieger des LOTTO Niedersachsen-
Vereinswettbewerbes hat der SV Sparta 
Werlte zusätzlich 250 Euro erhalten� 
Insgesamt durften sich zehn Vereine 
über Sonderprämien in Höhe von 1�500 
Euro freuen, die jeweils zum Ende eines 
 Jahres (Sprintwertung) und zum Ende der 
jeweiligen Jahresaktion am 14� Oktober 
 (Finalwertung) ausgeschüttet werden�
Unter allen teilnehmenden Vereinen an 
der Aktion „EmslandFan“ hat die Sport-
hilfe Emsland zusätzlich einen Trikot-
satz verlost� Hier hatte der SV Sparta 
Werlte zusätzliches Losglück und darf 
sich als wohlverdienter Sieger über 
neue Sportbekleidung freuen�

Der Gutschein für die neue Sportbe-
kleidung wurde feierlich durch den 
Vorstandsvorsitzenden Richard Schim-
möller an Michael Ungermanns vom SV 
Sparta Werlte überreicht� 
„Sparta Werlte ist ein herausragendes 
„Best-Practice-Beispiel“ für alle ems-
ländischen Vereine“, zeigte sich Schim-
möller begeistert über den großen Ein-
satz im Verein�  
Wir erhoffen uns, dass viele weitere 
Vereine diesem Beispiel folgen und 
die Aktion „EmslandFan“ auch im kom-
menden Jahr erfolgreich sein wird“, so 
Schimmöller�   

Informationen zum EmslandFan 2022 
unter www�sporthilfe-emsland�de 

Foto: Patrick Vehring

Engagement für den „EmslandFan“ 
wird belohnt
Sparta Werlte e�V� gewinnt den LOTTO Niedersachsen-Vereinswett-
bewerb der Sporthilfe Emsland – Ehrung im Haus des Sports in Sögel

Michael Ungermanns vom SV Sparta Werlte 
(li.) und Richard Schimmöller von der 
Sporthilfe Emsland (re.) bei der Gewinn
übergabe im Haus des Sports in Sögel.
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Bei einem Empfang der Sporthilfe Emsland im Haus des Sports in Sögel überreichte der Vorstandsvorsitzende Richard Schim
möller eine Sonderprämie in Höhe von 1.000 Euro an Springreiter und OlympiaTeilnehmer Maurice Tebbel.

„Das Erreichen der Olympischen Spiele 
ist ein herausragender Erfolg� Mit Maurice 
Tebbel und Julia Krajewski haben zwei 
Sportler perfekte Werbung für das Ems-
land gemacht“, zeigte sich Schimmöller 
stolz� „Das Emsland ist Pferdesportland“, 
freute sich auch KSB-Präsident Michael 
Koop über die tollen Erfolge in Tokio� 
Der Emsbürener Springreiter Maurice 
Tebbel hat bei den Olympischen Spielen 
in Tokio mit der deutschen Mannschaft 
eine Medaille verpasst� Dennoch er-
hielt er viel Lob für seinen couragierten 
Auftritt bei seiner Premiere mit seinem 
Hengst Don Diarado� „Es war immer mein 
Traum an den Olympischen Spielen teil-
zunehmen� Es war einfach ein Riesener-
lebnis“, so Tebbel� 
Tebbel, der vor Olympia an sechs bis sie-
ben Turnieren (u� a� zwei Nationenpreise) 

zur Vorbereitung auf das Highlight in 
Tokio teilgenommen hatte, berichtete 
von teils schwierigen Bedingungen, die 
er aber nicht als Ausrede gelten lassen 
wollte� „Die Reisestrapazen für die Pfer-
de, das heiße Wetter und der teils sehr 
harte Boden haben natürlich dazu bei-
getragen, dass auch die Pferde nicht bei 
100% ihrer Leistungsstärke sein konn-
ten“, ergänzte Tebbel, der auch darauf 
hinwies, dass eine gute Beziehung zu den 
Pferden sehr wichtig sei�  

„Riesen Respekt an Julia“

Insgesamt waren Tebbel und sein Team 
mit vorheriger Quarantäne für 14 Tage 
in Tokio� Leider durften die Reitsportler 
keine Wettkämpfe der anderen Sport-
lerinnen und Sportler in Tokio besuchen� 
Dennoch durfte Tebbel Gast bei einem 

historischen Ereignis sein� Den „Gold-
Ritt“ von Julia Krajewski durfte Tebbel 
live vor Ort verfolgen� „Einen riesen Re-
spekt an Julia für diese Leistung� Das war 
beeindruckend“, freute sich Tebbel über 
das emsländische Gold in Tokio� 

Olympia 2024 in Paris 

Die nächsten olympischen Spiele in 
Paris stehen bereits in drei Jahren auf 
dem Programm� Im kommenden Jahr will 
Tebbel mit seinem Pferd Don Diarado 
wieder voll angreifen� Er hofft auch bei 
Olympia 2024 in Paris mit Don Diarado 
an den Start gehen zu können�  
Auf dem elterlichen Hof in Emsbüren mit 
insgesamt 45 Reitboxen sind laut Teb-
bel auch bereits einige junge Pferde aus 
 eigener Zucht mit sehr viel Potential�  
Foto/Text: Patrick Vehring

„Es war immer mein Traum“ 
Olympia-Teilnehmer Maurice Tebbel erhält 1�000 Euro  Sonderprämie 
der Sporthilfe Emsland  

Im Haus des Sports freute sich Maurice Tebbel (3�v�l) gemeinsam mit dem Vorstand der Sporthilfe Emsland und dem KSB- 
Präsidenten über die Sonderprämie der Sporthilfe Emsland� 
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Seit vielen Jahren stellt der KreisSportBund Emsland (KSB) allen Interessierten Sport und Spielgeräte zur Ausleihe für Sport
feste oder sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Dank der Unterstützung der Sparkasse Emsland kann ab sofort das An
gebot um eine mobile BiathlonAnlage ergänzt werden. Bislang standen eine mobile Kletterwand, ein BungeeRun, eine 
Hüpfburg, ein SoccerCourt, eine Torwand, eine Zeitmessanlage und eine GorodkiAnlage zur Verfügung.

Die neue Biathlon-Anlage bietet Kin-
dern und Jugendlichen die Möglichkeit 
ihre Zielgenauigkeit unter Beweis zu 
stellen� Vier elektronische Zielscheiben 
mit jeweils fünf Zielpunkten müssen 
durch ein spezielles Lasergewehr ge-
troffen werden� Gibt es einen Treffer, so 
fangen die Zielpunkte an zu leuchten� 
„Ab sofort können wir unseren Lehr-
gangsteilnehmenden, unseren Ver-
einen und allen Interessierten ein 
neues Sportangebot bieten“, freuten 
sich KSB-Präsident Michael Koop und 
KSB-Geschäftsführer Günter Klene bei 

der Spendenübergabe durch den Ge-
schäftsführer der Emsländischen Spar-
kassenstiftung, Georg Schröer, in Sögel� 
„Die Biathlon-Anlage lässt sich wun-
derbar mit Laufeinheiten, Einheiten mit 
dem Fahrrad oder auch Inline-Skates 
kombinieren“, ergänzte Klene� 
Insgesamt unterstützt die Sparkas-
se Emsland die Neuanschaffung (vier 
Lasergewehre, vier elektronische Ziel-
scheiben und das passende Zubehör) 
mit 4�500 Euro�
„Die neue mobile Biathlon-Anlage passt 
perfekt in das bereits schon hervorra-

gende Angebot des KSB“, unterstrich 
Schröer die Bedeutung sportlicher 
Aktivi täten für die Jugend im Emsland�
„Wir bedanken uns recht herzlich für 
das außerordentliche Engagement der 
Sparkasse Emsland� Es ist eine För-
derung für die ganze Region“, machte 
Koop deutlich� 
Die neue mobile Biathlon-Anlage steht 
ab sofort zur Ausleihe zur Verfügung� Alle 
Informationen dazu sind auf der KSB-
Homepage unter www�ksb-emsland�de 
zu finden� 
Foto: Patrick Vehring

Neue mobile Biathlon- Anlage für 
den KSB Emsland
Sparkasse Emsland spendiert neue Sportgeräte –  
Ausleihe für Vereine möglich

Bei der Spendenübergabe vor dem Haus des Sports in Sögel freu-
ten sich die jungen Teilnehmerinnen des diesjährigen  „Robin Hood 
Camps“ gemeinsam mit (v. li.) Günter Klene (KSB), Georg Schröer 
(Sparkassenstiftung), Michael Koop (KSB) und Marc  Heister (KSB) 
über das neue Sportangebot. 
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Da die Saison 2020/21 coronabedingt 
abgebrochen wurde, fällt die Manöver
kritik entsprechend kurz aus. Die lange 
Spielpause wurde von den leidens
fähigen TischtennisSparten durch 
verschiedene clubinterne Aktivitäten 
überbrückt. Hervorzuheben ist der 
von Tabea Veldboer (Jugendwartin der 
Region EmsVechte) und Anja Kremer 
(Schriftführerin) initiierte Vereinswett
bewerb "Tischtennis@home", in dem 
mehrere Clubs mit sogenannten Trick
shots positiv überraschten. Als Sieger 
wurde Union Emlichheim gekürt, gefolgt 
vom Hoogsteder SV.
Die Saison 2021/22 wurde mit dem zwei-
ten Regionstag eröffnet� Die Führungsrie-
ge um den Vorsitzenden Andreas Heu-
nisch (VfB Lingen) wurde komplett im Amt 
bestätigt, ein Zeichen für Kontinuität� 
Die Pandemie hat jedoch Spuren hin-
terlassen, Qualität und Quantität haben 
gelitten� Selbst in den höherklassigen 
Punktspiel-Staffeln wurde die Sollstär-
ke von zehn Mannschaften oft nicht er-
reicht� Emsländisches Flaggschiff sind 
noch immer die Damen des SV Bawinkel, 
die sich ohne Not in die Verbandsliga zu-
rückgezogen haben� Als klassenhöchste 
Herrenteams sind Olympia Laxten und 
der SV Bawinkel in der Landesliga prä-
sent� Im Jugendbereich ist das Emsland 
nur durch Olympia Laxten überregional 
in der Bezirksliga vertreten� 

Bei den Individual-Meisterschaf-
ten der Region Ems/Vechte si-
cherte sich Olympia Laxten im 
Nachwuchsbereich dank des 
dreifachen Siegers Lars Hoff-
schröer in der Vereinswertung 
Platz eins� Bei den Damen und 
Herren waren Brigitte Fischer 
(Union Meppen) und Matthias 
Korte (TV Meppen) mit je zwei 
Titeln am erfolgreichsten� Sie-
ger der Vereinswertung wurde 
hier der TV Meppen vor der Spvg� 
Brandlecht/Hestrup� Bei den 
Senioren war der zweifache Tur-
niersieger Franz Kock (VfL Emsla-
ge) die herausragende Spieler-
persönlichkeit�
Inzwischen sind auch die Mini-
meisterschaften wieder aufge-
nommen worden� Für Furore 
sorgte bislang der TV Meppen, 
der sich seit einigen Jahren 
durch hochqualifizierte Nach-
wuchsarbeit auszeichnet�
Verlassen haben uns mit dem 
langjährigen Schriftführer Gerd 
Jordan und dem Ehrenvorsit-
zenden Franz von Garrel zwei 
Funktionsträger, die den emslän-
dischen Tischtennis-Sport maß-
geblich mitgeprägt haben�  

Bericht/Fotos: Georg Bruns

Der Tischtennis-Sport 
setzt auf Restart

Silke Löcken (li.) von Union Meppen sicher-
te sich in der Klasse der Seniorinnen den 
 Turniersieg vor Adela Marco (VfB Lingen).

Ein Spieler mit Perspektive: Der dreifache Re-
gionssieger Lars Hoffschröer (Olympia Laxten).

Unverändertes Stammpersonal: Der Vor-
stand der Region Ems/Vechte, ganz rechts 
der Vorsitzende Andreas Heunisch.
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Nach zwölf Jahren als Vorsitzender und 
zuvor neun Jahren als Stellvertreter hat 
Hubert Börger beim diesjährigen Kreis
fußballtag des NFV Kreis Emsland (KFV) 
den Chefposten auf eigenen Wunsch 
abgegeben. Der bisherige Stellvertre
ter HeinzGerd Evers wurde von der 
Versammlung einstimmig zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. 
Günter Distelrath, Vorsitzender des Nie-
dersächsischen Fußballverbandes brach-
te es in seiner Laudatio zu den Verdiens-
ten von Hubert Börger auf den Punkt: 
„Vor deiner Lebensleistung für den Sport 
kann man sich einfach nur verneigen� 
Mit deiner Hartnäckigkeit und Überzeu-
gungskraft für den Fußball im Emsland 
hast du eine beispiellose Erfolgsge-
schichte geschrieben�“
Sehr viele Vereinsvertreter, zahlrei-
che Funktionäre und Wegbegleiter von 
 Hubert Börger waren gekommen, um 
an der Verabschiedung teilzunehmen� 
Stehenden Applaus von den Versamm-
lungsteilnehmern bekam der 69-jährige 

nach seiner Wahl 
zum Ehrenvorsit-
zenden� 
Zu Beginn der 
Ve ra n s t a l t u n g 
hatte er auf die 
Situation eines 
kleinen Fußball-
vereins im Ahrtal, 
den Oberthaler 
Spor t f reunden 
e�V�, hingewiesen, 
zu denen er per-
sönlichen Kontakt 
hat� Dieser Verein 
hat sein komplettes Sportgelände und 
alle dort gelagerten Materialien durch die 
Flutkatastrophe verloren� Spontan rief 
Hubert Börger zu einer Spenden aktion 
auf und versprach den Anwesenden, den 
dadurch zusammenkommenden Betrag 
persönlich dort abzugeben� 
Der Kreisfußballtag läutete einen 
 Generationenwechsel ein� Neben Hu-
bert  Börger wurde auch der zweite 

Stellvertreter Hermann Wilkens, der das 
Amt seit 2003 innehatte, verabschie-
det� Von der Versammlung ebenfalls 
einstimmig gewählt wurden als neue 
 Stellvertreter Carsten Francke (zuvor 
Schriftführer) und Reinhard Deer-
mann sowie als Schriftführer Frank 
 Kroschewski� Eindeutig in ihrem Amt 
bestätigt wurde die Kassiererin Susanne 
Krieger� 

Hubert Börger beim NFV Kreis E msland 
 gebührend verabschiedet
Nachfolger Heinz-Gerd Evers startet mit verändertem Team

Drei Vorsitzende des NFV Kreis Emsland: Der nun Ver
abschiedete Hubert Börger (Mitte) zusammen mit seinem 
Vorgänger Willy Fehren (re.) und seinem Nachfolger Heinz
Gerd Evers.
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Die Sparkassen in Niedersachsen en
gagieren sich mit dem SparkassenCup 
bereits seit vielen Jahren gemeinsam 
mit dem Niedersächsischen Fußballver
band (NFV) in der FußballNachwuchs
förderung. Zentrale Maßnahmen des 
Wettbewerbs sind Sichtungsturniere in 
ganz Niedersachsen. Mitarbeiter und 
Trainer des Deutschen FußballBundes 
(DFB) sichten und bewerten dabei die 
talentierten Spieler. Auf diese Weise 
besteht für alle Teilnehmer die Möglich
keit, sich für das Talentförderprogramm 
des DFB zu empfehlen.
In diesem Jahr hat eine verschlank-
te Durchführung des Sparkassen-Cups 
stattgefunden� Daher wurden in allen 
33 NFV-Kreisen dezentrale Vorrunden-

turniere des Sparkassen-Cups auf Kreis-
ebene sowie weiterführende Regions-
turniere ausgetragen� Beim Turnier der 
emsländischen Kicker des Jahrgangs 
2010 Mitte Oktober in Baccum setzte sich 
der Nachwuchs von Olympia Laxten an 
die Spitze von zwölf Mannschaften� Ge-
spielt wurde in drei Gruppen� 
Olympia Laxten und SG Freren standen 
sich im Finale gegenüber� Die Laxtener 
hatten, sehr zur Freude ihres Trainers Er-
win Dyksterhuis, am Ende 3:0 die Nase 
vorn� Im Spiel um Platz drei bezwang Herz-
lake die Spielgemeinschaft aus Darme/ 
Schepsdorf ebenfalls mit 3:0�
Den vier Siegermannschaften wurden 
als Anerkennung von der Sparkasse 
Emsland Schecks im Gesamtwert von 

575 Euro für die Mannschaftskassen 
überreicht� Alle anderen Teams bekamen 
je einen Fußball überreicht� Thomas Bo-
jer von der Sparkasse Emsland: „Wir sind 
sehr froh, dieses Turnier unterstützen zu 
können“�
„Ein herzlicher Dank an den Ausrich-
ter SC Baccum, der in diesem Jahr sein 
75- jähriges Jubiläum feiert“, erklärte 
Reinhard Deermann (Stellv� Vorsitzender 
NFV Kreis Emsland) bei der Siegerehrung� 
„Nach dem tollen Fußball heute wün-
sche ich euch Spielern zukünftig ganz 
viel Erfolg� Und denkt dran: Nicht jeder 
kann beim SV Meppen spielen, Laxten, 
Freren, Herzlake und Darme/Schepsdorf 
sind auch schon super“�
Foto: Karl-Heinz Hasken

Des Weiteren wurden zu neuen Aus-
schuss-Vorsitzenden gewählt: Gerrit 
Bruns für Maria Kruse (Frauen- und 
Mädchenausschuss), Dietmar Wefers 
für Thorsten Kotte (Sportgericht) und  
Karl-Heinz Hasken für Heinz Hemelt 
(Presseausschuss)� Wie bisher gehören 
dem Vorstand Kerstin Kossen (Qualifi-
zierungsausschuss), Reinhard Schröer 
(Spielausschuss), Friedhelm Forbriger 
(Schulfußballausschuss) sowie Tobias 
Dankert (Schiedsrichterausschuss) an, 
die allesamt einstimmig wiedergewählt 
wurden� 

„Die große Zustimmung gibt mir Rücken-
wind für die Aufgaben, die jetzt anste-
hen“, erklärte Heinz-Gerd Evers nach 
seiner Wahl� „Als Beispiel nenne ich die 
Trainer-Ausbildung, neue Spielformen 
im Kinder- und Jugendfußball, gut aus-
gebildete Schiedsrichter und E-Football� 
Die Umsetzung möchte ich mit unserem 
neuen Vorstandsteam ermöglichen“� 
Zahlreiche Ehrungen 
Maria Kruse, Ansgar Lammers, Josef Pe-
terberns und Hermann Wilkens wurden 
mit einer Urkunde zu Ehrenmitgliedern 
ernannt� Der Verbandsehrenamtsbeauf-

tragte Hermann Wilkens ehrte für ihr 
langes und vorbildliches Engagement 
sechs Funktionäre: Monika Lammers mit 
einer DFB-Uhr und Christina Robin mit 
der silbernen Ehrennadel des KFV, beide 
gehören dem Frauen- und Mädchenaus-
schuss des Kreises an� Mit der golde-
nen Ehrennadel des KFV wurden geehrt: 
Heinz Hartkens (BW Papenburg), Micha-
el Feldker (SV Bawinkel), Theo Südkamp 
(SV Esterwegen) und Josef Tangen (DJK 
Eintracht Papenburg)�
Bericht/Foto: Karl-Heinz Hasken

Talentsichtung des emsländischen  
Fußballnachwuchses
SV Olympia Laxten gewinnt Sparkassen-Cup 2021 

Zu Recht feiern ließen sich die vier bestplatzierten Teams: Sieger SV Olympia Laxten (hinten links in blau), Zweiter SG Freren (hin-
ten rechts in gelb), Dritter VfL Herzlake (vorne rechts in rot) und Vierter SG Darme/Schepsdorf  (vorne links in grün). Hinten links 
Thomas Bojer (Sparkasse Emsland), zweiter von links Jürgen Oberbossel (SC Baccum, Turnierleiter). Hinten rechts Reinhard Deer-
mann (Stellv. Vors. NFV Kreis Emsland), zweite von rechts Kerstin Kossen (Vors. Ausschuss für Qualifizierung NFV Kreis Emsland)
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Der Golfclub Emstal konnte bereits zum 
6. Mal das DGV Zertifikat Gold im Rah
men der Maßnahme „Golf und Natur“ 
erarbeiten. 

Viele Maßnahmen zur Förderung der Bio-
diversität wurden im Emstal bereits um-
gesetzt� Bewusste Totholzhaufen stellen 
einen sehr vielfältigen Lebensraum dar� 
Insekten, Amphibien, Reptilien, Spinnen, 
Vögel, Fledermäuse, Igel und andere 
 Tiere profitieren davon� Von gezielt ein-
gesäten Blühstreifen mit einjährigen und 
mehrjährigen Wildblumenarten profitie-
ren bestäubende Insekten� Insgesamt 
10�000 m² Fläche wurden zu Blühstreifen 
bearbeitet� Drei Bienenvölker stellten 
imkernde Mitglieder in die Mitte des Ge-
samtgeländes� Fünf Hirschkäfermeiler, 
auf dem 90 ha großen Golfgelände ver-
teilt, bilden einen Biotopverbund, der in 
den vergangenen Jahren zu sichtbarem 
Hirschkäfernachwuchs führte� 
Der NABU errichtete direkt am Fahrweg 
über den Golfplatz eine „Vogelkästen 
WG“� Golfern, aber auch Fahrradfahrern 
und Spaziergängern stehen so exemp-
larisch und anschaulich die verschie-
denen Nistkästen mit Besatzzahlen des 
letzten Jahres vor Augen� Auf den über-
wiegend naturnah belassenen Flächen 
des Golfplatzes (nur ein Bruchteil der 90 
ha werden für Golfbahnen, Abschlagflä-
chen und Grüns benötigt) ist der Golf-
club Emstal seit Jahren in enger Zusam-
menarbeit mit dem NABU bemüht, der 
Biodiversität Vorschub zu leisten� 
Im Golfclub Gutshof in Papenburg sind 

Nachhaltigkeit und Pflege der Natur 
 keine strapazierten Alltags-Floskeln� Seit 
dieser Saison stehen zwei stabile Insek-
ten-Hotel-Neubauten auf dem Gelände 
des Golfplatzes Gutshof Papenburg und 
sind zum Bezug freigegeben worden� Es 
brummt und summt rund um die Insek-
tenhotels� Die gut zwei Meter breiten 
und knapp zwei Meter hohen „Gebäude“ 
sind unter Anleitung von Bienen-Experte 
Ludwig Rosenboom konzipiert und von 
der sozialen Einrichtung für behinderte 
Menschen, dem Sonnenhof Langförden, 
erbaut worden�
Bereits seit einiger Zeit stehen auf den 
Fairways als Begrenzungsmarkierung 
farbliche Vogelkästen, die regelmäßig 
„besetzt“ sind� 
Als Ergänzung zu den „Hotels“ wurde 
zusätzlich eine Blumen- und Streuobst-

wiese errichtet� Eine tolle Ergänzung für 
Tier und Natur� Dank der beiden Papen-
burger Allianz Agenturen Rülander OHG 
und Frank Weseler wurden diese beiden 
Maßnahmen durch das Projekt „Allianz 
Blauer Adler“ unterstützt� 
Ein weiteres der Natur zugewandtes Pro-
jekt wird schon seit einigen Jahren im-
mer regelmäßig gepflegt und umgesetzt� 
Elf Golferinnen rückten auch dieses Jahr 
Ende Oktober/Anfang November aus, mit 
Schaufel, Spaten und Schäufelchen sowie 
2000 Osterglockenzwiebeln im Gepäck� 
Sie haben sich von der Sonne verwöhnte 
Plätze auf dem Gelände des Golfplatzes 
ausgesucht, um dort die Zwiebeln einzu-
pflanzen� Das Ergebnis kann dann ab etwa 
März bewundert werden� Dann entfaltet 
sich die gelbe Pracht der Osterglocken-
blume zur Gänze – wohin man schaut�

Golf – Sport inmitten der Natur 
Artenvielfalt auf Golfplätzen im Emsland

Zertifizierungsurkundenübergabe‚ 
GC Emstal/Dr. Hardt

Vogelkästen-WGGruppenfoto GC Papenburg
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Bereiche:
Energie, IT und

Telekommunikation

13
Würde deine 

Zukunft
 eine Ausbildung 

von gestern 
machen

Stell mit uns die Energiewelt 
auf den Kopf.

?

Deine Chance: Unsere Vielfalt an Ausbildungs berufen 
und Dualen Studiengängen: www.ewe.com/karriere

Studien-
gänge

Ausbildungsplätze

Förderung 
deiner

Work-Life-
Balance

Deine Ausbildung bei

Schau hinter die Kulissen und erfahre 
mehr auf azubiblog.ewe.com

Super 
Übernahme  -

chancen

Berufsbilder
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Druckerei Roelofs GmbH • Neue Straße 2 • 49808 Lingen • www.druckerei-roelofs.de

Guido Brünink 

T 0591 31527593 

g.bruenink@druckerei-roelofs.de

Peter Niehoff

T 0591 31527594 

p.niehoff@druckerei-roelofs.de

Wir 
sind

Peter Niehoff        Guido Brünink+

Wir wollen ... und vor allem köNNeN ... gerne Ihre  
katalogproduktionen fertigen.

Das gilt natürlich auch für alle anderen Offsetprodukte.

Durch jahrzehntelange Facherfahrung ist unsere  
kompetenz zur perfekten und persönlichen Betreuung  

garantiert.

Beeindruckende Kompetenz

Druckerei Roelofs 
produziert 
umweltfreundlich 
und vollständig 
CO2 neutral


