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In der Handball-Ver-
bandsliga verlor der
Spitzenreiter OHV Au-
rich II 26:30 in Wil-
helmshaven. Seite 25
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GROß-MIDLUM - Eigentlich ist
Henny Ihnen „nicht nah am
Wasser gebaut“, wie die
70-Jährige sagt. Doch am
Sonntag verdrückte die Ver-
einswirtin des FT Groß-Mid-
lum ausnahmsweise ein paar
Tränchen – weil sie so ge-
rührt war von dem, was sie
bei der Ankunft am Groß-
Midlumer Sportplatz erlebte.
Denn die „gute Seele“ des
Vereins wurde vor dem Spiel
der ersten Herrenmannschaft
als erste Person in Ostfries-
land bei der Aktion „Ehren-
amt überrascht“ des Landes-
sportbundes (LSB) Nieder-
sachsen und der Sportregion
Ostfriesland ausgezeichnet.

Im roten Fußball-Dress
und mit Rosen in der Hand
stand die erste Herren des
Vereins bereits Spalier, als
„Mutti“, wie Henny Ihnen
von vielen liebevoll genannt
wird, mit ihrem blauen Opel
Meriva vorfuhr. Ungläubig
stieg sie aus ihrem Auto aus
und brachte kein Wort he-

raus. Als Freundin Elke Adel-
mund sie Sekunden später in
den Arm nahm, war Ihnen
bereits den Tränen nahe. „Ich
wusste gar nicht, was los
war“, so die geborene Groß-
Midlumerin, die sich seit der
Vereinsgründung 1985 beim
Klub engagiert. Langsam, mit
leichtem Kopfschütteln und

die Lippen aufeinander ge-
presst schritt sie Richtung
Vereinsheim. Auf der Treppe
angekommen, wo die Darts-
Abteilung des Vereins eben-
falls mit Rosen in der Hand
wartete, flossen die ersten
Tränen bei der 70-Jährigen.

Erst Augenblicke später
kam das, wofür die ganze In-
szenierung gemacht wurde:
die Auszeichnung von „Eh-
renamt überrascht“. Olav
Görnert-Thy vom Kreissport-
bund Aurich nahm die Eh-
rung vor und überreichte Ih-
nen neben einer gerahmten
Urkunde auch eine persönli-
che Überraschungsbox.

Darin waren unter ande-
rem ein orangenes Bade-
handtuch, eine weiße Ther-
moflasche und eine Triller-
pfeife – „falls die Jungs mal
nicht gehorchen“, sagte Gör-
nert-Thy. „Ach, das ist nicht
nötig, die sind so lieb“, ent-
gegnete die gerührte Rentne-
rin. Seit Jahrzehnten über-
nimmt Ihnen den Verkauf
und Ausschank bei Heim-
spielen der Fußballer – erst
in einer kleinen Bude am

Spielfeldrand und seit der
Fertigstellung 2001 im Groß-
Midlumer Vereinsheim. Dort
bekommt sie nicht immer
mit, was gerade so auf dem
Spielfeld passiert. „Ich muss
ja die Leute verpflegen und
den Schiris in der Halbzeit
Kaffee und Kuchen bringen“,
sagt Henny Ihnen.

Auch am Sonntag ließ sie
ihre Aufgaben trotz der Eh-
rung nicht schleifen. So fiel
das anschließende Zusam-
mensitzen bei Apfel- und
Schmandkuchen eher kurz
aus. „Ich saß auf heißen Koh-
len. Um zwei Uhr, als das
Spiel losging, habe ich dann
gesagt: ‚Nun muss ich aber
los‘“, sagt Henny Ihnen, die
Ende der 80er und Anfang
der 90er Jahre für FT Groß-
Midlum Völkerball spielte.

Noch am Tag nach der Eh-
rung, als Tochter Monika
Ross zum Frühstücken vor-
beikam, zeigte sich Ihnen
von der Überraschung über-
wältigt. „Wir haben über die
Aktion geredet und mir ka-
men schon wieder die Trä-
nen“, sagt Ihnen, die bereits

am Sonnabend einen leich-
ten Verdacht geschöpft hatte.
Elke Adelmund hatte ihr per
Whatsapp geschrieben, dass
sie am Sonntag zum Vereins-
heim kommen sollte, weil
Ehrenmitglied Hans-Gerd
Ukena Gäste eingeladen hat-
te.

„Ich sollte aber ja nicht vor
13.15 Uhr eintreffen. Das
kam mir komisch vor“, sagt
Ihnen und ergänzt: „Ich
dachte vielleicht, dass je-
mand kommt, den ich schon
länger nicht gesehen hatte.
Aber mit solch einem Emp-
fang und der Ehrung hatte
ich nun wirklich nicht ge-
rechnet.“

In den kommenden Wo-
chen warten auf ehrenamt-
lich engagierte Ostfriesen
ähnliche Überraschungen.
Denn nach Ihnen sollen noch
weitere 16 Vereinshelden ei-
nen besonderen Moment be-
schert bekommen. Bei Hen-
ny Ihnen ist die Überra-
schung am Sonntag auf jeden
Fall gelungen. Sie erlebte ei-
nen Tag, den sie nicht so
schnell vergessen wird.

Vor Rührung fließen bei „Mutti“ die Tränen
EHRENAMT Henny Ihnen von der FT Groß-Midlum wurde bei der Aktion „Ehrenamt überrascht“ geehrt

Henny Ihnen ist die erste
Vereinsheldin in Ostfries-
land, die bei der landes-
weiten Aktion „Ehrenamt
überrascht“ ausgezeich-
net wurde. Bei der Eh-
rung am Sonntag erhielt
die Wirtin des Groß-
Midlumer Vereinsheims
einen Empfang, der sie zu
Tränen rührte.

VON NIKLAS HOMES

Leicht ungläubig schritt Henny Ihnen durch das Spalier der Fußballmannschaft der FT Groß-Midlum Richtung Vereins-
heim. Dort wurde sie wenig später bei der Aktion „Ehrenamt überrascht“ ausgezeichnet. BILDER: DODEN

Olav Görnert-Thy (rechts) vom Kreissportbund Aurich
überreichte Henny Ihnen eine Überraschungsbox, ehe
auch Groß-Midlums Vorsitzender Hinrich Bruns mit einer
besonderen Tasse seine Dankbarkeit zeigte.
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