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Sport
Fünf Tage mit wenig Schlaf
TURNERJUGEND Tuju-Treff wird vom Team um Katrin Oeltermann organisiert

Vom 4. bis 8. Oktober 
verwandeln sich Nautimo, 
Nordfrost-Arena und IGS 
in eine große Party- und 
Workshop-Meile.

VON THOMAS BREVES

WILHELMSHAVEN/GRAFSCHAFT –
Wenn Katrin Oeltermann an-
fängt, von ihrem Projekt zu be-
richten, dann beginnen ihre
Augen zu leuchten. „Es ist ein-
fach verrückt, ich freue mich
gewaltig“, platzt es aus ihr he-
raus und eine Woge der Begeis-
terung beginnt den Raum zu
fluten, in dem sie vom Tuju-
Treff berichtet. Die 36-Jährige
aus Grafschaft gehört zur Orga-
nisationsgruppe des TuS Gla-
rum, die in diesem Jahr den
Turnerjugend-Treff vom 4. bis
8. Oktober in Wilhelmshaven
ausrichtet. Katrin Oeltermann
weiß, wovon sie spricht. Im-
merhin ist sie seit 1996, als sie
im Alter von 15 Jahren zum ers-
ten Mal im südniedersächsi-
schen Uslar dabei war, in je-
dem Jahr mit von der Partie. 

Wettkämpfe sind dann nur
eine Randerscheinung, viel-
mehr geht es um Spaß, um Ge-
spräche, um Workshops in al-
len möglichen Disziplinen. „Da
finden sich Gruppen zusam-
men, das schweißt Menschen
mit so unterschiedlichen Cha-
rakteren zusammen, die sich
im normalen Leben wohl nie
begegnet wären“, schwärmt
die Turntrainerin. Denn ums
Turnen geht es nur im weites-
ten Sinne. Der TuS Glarum or-
ganisiert beispielsweise „Line-
Dance“ und einen Workshop
„Drums“. „Es wird geschwom-
men, es wird geklettert, alles in
den Hallen wird genutzt.“ Die
Hallen, das sind die Nordfrost-
Arena und das Nautimo. „Fünf
Tage, 24 Stunden Programm,
wenig Schlaf und das ganze
100 Prozent alkoholfrei“, ver-
spricht Oeltermann. Sie selbst
organisiert eine Nachtwande-
rung mit zwei Optionen: eine
mit und eine ohne Gruseln.
Und natürlich wird es auch
eine Pool-Party geben, denn
„ein Tuju-Treff ohne Pool-Party
ist kein Tuju-Treff“.

Zusammen mit Nadine

Kloth und Marlene Weinstock
vom TuS Glarum sowie Theelke
Preuss vom TuS Sande ist sie
für die Planung vor Ort zustän-
dig. Dabei rannte sie mit ihren
Vorstellungen in Wilhelms-
haven offene Türen ein. Stadt,
Nautimo und IGS unterstützen
sie, wo sie nur können. In der

IGS sind die Teilnehmer unter-
gebracht. Allerdings wird es
keine nüchtern gestalteten
Schlafräume geben. Denn es
gibt ein Motto, und das lautet
„Maskenball“. Dabei wird ge-
danklich auf die Nähe zum
jungen Theater und Stadtthea-
ter angespielt. Entsprechend

werden Hallen und Schule auf
das Motto getrimmt. „Wir ha-
ben in Massen Tüll bestellt und
auch schon 50 Meter roten
Teppich gekauft“, verrät Oel-
termann. Sie hofft, dass sie die
500-Teilnehmer-Marke errei-
chen wird. „Je mehr, desto bes-
ser.“

TUJU-TREFF

Der „TurnerjugendTreff“ 
findet jedes Jahr in einem 
der niedersächsischen 
Turnkreise in den Herbstfe-
rien statt und wird von 
einem Projektteam und 
einer örtlichen Gruppe für 
alle Jugendlichen aus den 
niedersächsischen Turn- 
und Sportvereinen organi-
siert. Das Programm rich-
tet sich an die Kinder und 
Jugendlichen mit ihren 
ÜbungsleiterInnen aus den 
Vereinsgruppen.

Die Teilnehmer erwarten 
fünf tolle Tage, an denen
der Spaß am Sport im 
Mittelpunkt steht. Über-
nachtet wird in einer 

umgestalteten Schule. 
Statt Klassenräumen gibt 
es eine Cafeteria, Schlaf-
räume, einen Essenssaal 

und andere thematisch
gestaltete Räume.

Viele verschiedene
Angebote wie Work-

shops, Kreativecke,
Mitternachtsturniere 

oder Disco lassen keine 
Langeweile aufkommen.

Das Mindestalter liegt bei 
zwölf Jahren. Außerdem ist 
die Mitgliedschaft in einem 
Turn- oder Sportverein er-
forderlich. Turner muss 
man übrigens nicht sein, 
um mitmachen zu können.

Für fünf Tage zahlen Kin-
der 75 Euro inklusive Voll-
verpflegung.

Turniere des
FSV sind 
etabliert
JEVER/JW – Die Vorbereitungs-
turniere des FSV Jever für
Großfeld-Junioren-Mann-
schaften haben sich mittler-
weile fest im Turnierplan vie-
ler Mannschaften verankert.
„Auch dieses Jahr zeigen uns
die Meldungen, dass ein sol-
ches Turnier von vielen Ver-
einen als geradezu ideal für
den Abschluss der Saisonvor-
bereitung angesehen wird“,
berichtet Manfred Meile, Tur-
nierkoordinator der „Kiebit-
ze“. „Mit den Wettbewerben
der A-, B- und C-Junioren bie-
ten wir nicht nur für die Groß-
feld-Altersklassen interessan-
te Wettbewerbe, die ausge-
schriebenen Leistungsklassen
reichen bis hin
zur Landesli-
ga und las-
sen uns auf
spannende 
und attrak-
tive Spiele
hoffen“.

Den Beginn
haben die A-Junioren bereits
gestern Abend gemacht. Am
Samstagnachmittag ab 14 Uhr
findet der Wettbewerb der
„oberen“ B-Jugend-Mann-
schaften statt während am
Sonntag sich die C-Jugenden
der Kreisklasse/Kreisliga ab 9
Uhr bzw. Bezirks-/Landesliga
ab 14 Uhr ein Stelldichein auf
dem Kunstrasenplatz an der
Jahnstraße geben.

Anzahl der 
Nennungen hat
sich erhöht
VAREL/JW – Der Reitclub Varel-
Rallenbüschen lädt ab heute
zum 23. Mal Pferd und Reiter
zum sportlichen Wettkampf
auf die Reitanlage Langner,
Birkenweg 15, in Varel-Rallen-
büschen, ein. Die große Reso-
nanz bei den Reitern ist unge-
brochen. Der Verein freut sich
sehr, dass sich die Anzahl der
Starts erhöht hat, gerade auch
in der schwersten Springprü-
fung, das S*. Heute messen
sich die Teilnehmer in den
Springprüfungen und Spring-
pferdeprüfungen der Klasse E
bis M*. Parallel wird in den
Dressurprüfungen der Klas-
sen A bis M in der Reithalle
um die Plätze geritten. Die
Dressurprüfungen am Sonn-
tag stehen im Zeichen des rei-
terlichen Nachwuchses.

Der Turnierhöhepunkt
wird nach dem M**-Springen
am Sonntagnachmittag das
S*-Springen mit Siegerrunde
sein. Hier kommen ein Drittel
der Teilnehmer weiter, ohne
das eventuelle Fehlerpunkte
des Umlaufs mitgenommen
werden. So ist für zusätzliche
Spannung gesorgt.

KSB Friesland:
Integration im 
und durch Sport
FRIESLAND/JW – Ehrenamtliche
entlasten, Projekte fördern,
Netzwerke schaffen – Mit die-
sem Ziel ist die neue Koordi-
nierungsstelle „Integration im
und durch Sport“ am 1. Juni
gestartet. Organisiert wird das
Modellprojekt vom Kreis-
sportbund Friesland, der da-
mit eine zentrale Anlaufstelle
für die Unterstützung von in-
tegrativen Sportangeboten
bietet. Die Koordinierungs-
stelle fördert und begleitet
zielgerichtete Maßnahmen
für Geflüchtete, Zugewander-
te, aber auch sozial benachtei-
ligte Menschen und wird so-
wohl für Friesland als auch
Wilhelmshaven und Witt-
mund tätig sein. Impulsgeber
des Modellprojekts ist der
Landessportbund Nieder-
sachsen, der die Einrichtung
von Koordinierungsstellen
flächendeckend im Land aus-
weiten möchte. Die Koordi-
nierungsstelle wird aus Mit-
teln der Finanzhilfe des Lan-
des Niedersachsen finanziert
und ist zunächst bis zum 31.
Dezember 2018 befristet. 

157 Mannschaften starten beim High-Light-Cup
BOßELN In vier Klassen werden in Zetel Preise im Wert von mehr als 300 Euro ausgeworfen 

ZETEL/JOS – Das älteste durch-
gängig ausgetragene Boßel-
turnier der Region geht heute
in seine 24. Auflage. Beim
High-Light-Cup auf der Fuh-
renkampstraße in Zetel geht
es wieder um Preisgelder und
Sachpreise im Wert von mehr
als 3000 Euro. 

Los geht es heute um 16.30
Uhr mit dem Mixed-Turnier.
Auch wenn das Starterfeld
nicht komplett ausgebucht
ist, ist die Qualität wieder sehr
hoch. Mit von der Partie sind
unter anderem Chantal Boh-
len und Fabian Schiffmann
(Schweinebrück/Südarle). Für
diese zwei jungen Talente hät-
te das vergangene Jahr kaum
besser laufen können. Neben
dem Sieg in Zetel stand der Er-
folg beim Jugendturnier im
Rahmen des „King and Queen
of the Roads“ in Irland zu Bu-
che. Außerdem sicherte sich
Schiffmann den Jugendeuro-

pameistertitel in den Nieder-
landen. Doch der Weg zur Ti-
telverteidigung beim High-
Light-Cup wird steinig. Neben
zahlreichen Spitzenwerfern
aus Oldenburg und Ostfries-
land wollen auch einige Star-
ter aus Nordhorn versuchen,
kräftig mitzumischen. 

Am Sonntag geht es bereits
am Vormittag weiter. Zeit-
gleich werden die Sieger im
Feld der Frauen und der Män-
ner III/IV ermittelt. Bei den
Frauen sind Favoriten nur
schwer auszumachen. Gleich
eine ganze Reihe Mannschaf-
ten darf sich berechtigte Hoff-
nungen auf einen Platz auf
dem Podium machen.

Bei den Männern III/IV
werden Harm Henkel und
Ammo Janssen aus Pfalzdorf
wieder hoch gehandelt. Ihre
beeindruckenden Auftritte in
den vergangenen Jahren ma-
chen sie zu klaren Titelanwär-

tern. Doch nicht nur Klaus
Janßen/Wilfried Müller
(Reepsholt) und Heinrich Sie-
men/Horst Lammers (Spohle)
wollen einen erneuten Pfalz-
dorfer Sieg verhindern. Auch
die übrigen Teams werden al-
les daran setzen, die beiden
Ausnahmesportler zu stop-
pen.

Am Nachmittag starten
dann die Männer in ihr Tur-
nier. Die Bestplatzierten des
Vorjahres hoffen, dass es auch
diesmal wieder gut läuft, doch
durch das K.o.-System in Zetel
kann der Traum vom Sieger-
scheck schon in der ersten
Runde platzen. Schon mehr-
fach sind vermeintliche Favo-
riten an recht unbekannten
Teams gescheitert. Und ganz
ohne Überraschungen wird
auch die 24. Auflage des High-
Light-Cups wohl nicht über
die Bühne gehen. 
P @  www.kbv-zetel-osterende.de

Gerade hat Thors-
ten Held noch beim
Fehntjer-Cup richtig
abgeräumt, schon
steht für den Jever-
länder das nächste
Turnier auf dem Zet-
tel. BILD: JOCHEN SCHRIEVERS

Otten stellt neue
persönliche
Bestzeit auf
WILHELMSHAVEN/ST. PETER OR-
DING/TOB – Sören Otten (Bild),
Athlet des TSR Olympia Wil-
helmshaven, hat beim ,,Gegen
den Wind“, einer Veranstal-
tung mit
einem Tri-
athlon und
verschiede-
nen Laufdis-
tanzen in St.
Peter Ording
am vergan-
genen Wo-
chenende, 
beim Halbmarathon eine neue
persönliche Bestzeit aufge-
stellt. Er bewältigte den Rund-
kurs, der mehrfach über Sand-
und Waldpassagen führt, in
1:15:01 Stunden. Trotz des
Dauerregens, der den Läufern
alles abverlangte reichte es für
zu Rang zwei hinter Dieter
Schwarzkopf. Otten befindet
sich zurzeit in der Vorberei-
tung auf die Weltmeisterschaft
im Duathlon im September. 

TIPPS, TERMINE &

ANREGUNGEN?

Ihr direkter
Ansprech-
partner
für den 
Sport:

NIKLAS RIEBENSAHM 
T 0 44 61/944 291
@ lokalsport@jeversches-
wochenblatt.de
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Katrin Oeltermann freut sich schon jetzt riesig auf fünf Tage
mit je 24 Stunden Programm. BILD: THOMAS BREVES

SILVIA NEID KRITISIERT 
NIVEAU BEI FUßBALL-EM 
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