
lin Aurich. Viele Jahrzehnte
hat Johann Weber eine Men-
ge Zeit in den Schießsport in-
vestiert. Dabei ist ihm in sei-
nem Verein „Waldeslust“
Schirumer Leegmoor Be-
deutsames gelungen. Als
Trainer und Betreuer führte
er die Luftpistolen-Mann-
schaft aus der Bezirksliga bis
in die Bundesliga. Besonders
um die Jugendlichen des Ver-
eins kümmert sich Weber mit
großer Begeisterung. Das ist
auch den Verantwortlichen
des Kreissportbundes nicht
verborgen geblieben. Nach
dem ersten Wettkampf der
Leegmoorer Schützen über-
raschte KSB-Vorsitzende An-
ne Ignatzek ihn mit einer
Auszeichnung. Weber darf
sich nun „Vereinsheld“ nen-
nen.

Anlässlich der Reihe „Eh-
renamt überrascht“ werden
zurzeit wöchentlich Ehren-
amtliche ausgezeichnet, die
sich um den Sport in Ost-

friesland verdient gemacht
haben. Und die Überra-
schung ist auch dieses Mal

gelungen. Teamsprecher und
Schütze Andreas Slink griff
sich nach dem verlorenen

Wettkampf gegen Dasbach
das Mikrofon und appellierte
an die Zuschauer, doch noch
ein wenig zu bleiben. Dann
wurde Johann Weber mit sei-
ner Familie in einen Kreis ge-
beten, den die Vereinsmit-
glieder von „Waldeslust“ ge-
bildet hatten. Weber selbst
hatte wirklich nichts geahnt,
wie er zugeben musste. „Da
war ich wirklich platt“, sagte
er.

Ende der 1970er-Jahre be-
gann Johann Weber mit sei-
ner Trainertätigkeit im Verein
„Waldeslust“. Zunächst trai-
nierte er dort nur Jugendli-
che. Fünf dieser Jungs von
damals schießen heute mit
im Bundesliga-Kader. Darun-
ter auch der Laudator An-
dreas Slink. „Die Mannschaft
ist einfach von der Bezirks-
klasse bis in die Bundesliga
aufgestiegen. Und Johann
war immer dabei“, sagte
Slink. Slink selbst war mit 14
Jahren in den Verein einge-

treten. „Damals war ich stolz
über 180 Ringe, allerdings bei
40 Schuss“, scherzte Slink
über seine Anfangszeit im
Verein. „Johann hat uns seit
der Jugend begleitet“, sagte
Teamsprecher Slink.

Mittlerweile ist das Schüt-
zen-Urgestein 65 Jahre alt.
Zeit, um demnächst wohl
kürzerzutreten. „Für die Jun-
gen bin ich mittlerweile ein
alter Mann“, sagt Weber. Der
Stab soll nun langsam, aber
sicher an Jüngere weiterge-
reicht werden. Andreas Slink
steht bereits in den Startlö-
chern und soll Weber bald
beerben. „Andere Vereine
haben den Generations-
wechsel verpasst. Das wird
uns nicht passieren“, sagt
Weber. So soll Dennis Grün-
hoff sich in den kommenden
Jahren um die Jugendarbeit
des Leegmoorer Vereins
kümmern.

Weber erhielt am Sonn-
abend viel Lob, auch von der

KSB-Vorsitzenden Anne Ig-
natzek. „Du bist für den Ver-
ein unverzichtbar. Schön,
dass wir das hier in Ostfries-
land haben“, sagte Ignatzek
und blickte in Richtung
Schießstand.

Die KSB-Vorsitzende hatte
für die Leegmoorer Schützen
noch eine weitere Überra-
schung parat. Für den zwei-
tägigen Heimwettkampf in
der IGS-Halle erhält der Ver-
ein, wie in den vergangenen
Jahren auch, einen Zuschuss
vom Kreissportbund.

Johann Weber selbst bleibt
aber bescheiden. Es sei
längst nicht alles sein Ver-
dienst. „Es macht einfach
Spaß. Die Jugendlichen ha-
ben immer voll mitgezogen
und sind immer bei der Stan-
ge geblieben“, sagte ein ge-
rührter Weber.

Doch vor seinem Ruhe-
stand möchte Weber aber
noch den neuen Schießstand
einweihen.

Schützen von der Jugend bis in die Bundesliga begleitet
Leegmoorer Urgestein Johann Weber wurde vom Kreissportbund mit dem Titel „Vereinsheld“ ausgezeichnet

Johann Weber erhielt eine Urkunde und einen Präsentkorb aus
den Händen der KSB-Vorsitzenden Anne Ignatzek. Foto: Vortanz
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