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Mittegroßefehn. Marja Fre-
richs legt gerne lange Stre-
cken zurück – zu Fuß. Die
17-jährige aus Mittegroße-
fehn entdeckte vor etwa drei
Jahren den Laufsport für sich
und wurde am Sonnabend-
vormittag bei der Sportlereh-
rung der Gemeinde Große-
fehn im Historischen Com-
pagniehaus für einen ganz
besonderen Erfolg im Be-
reich Leichtathletik geehrt:
Die Schülerin belegte beim
diesjährigen Ossiloop den
zweiten Platz der weiblichen
Jugend – im Kreis Aurich war
sie damit die beste Läuferin
der Jugend im Wettbewerb.
Frerichs gehörte – zusam-
men mit Hanna Wicht – zu
den zwei Einzelpersonen, die
für ihre sportlichen Erfolge
ausgezeichnet wurden. Die
beiden jungen Frauen freu-
ten sich über Ehrennadel
und Urkunde, die ihnen im
feierlichen Rahmen vom
neuen Bürgermeister der Ge-
meinde Großefehn, Erwin
Adams, überreicht wurden.

Im Gegensatz zu Frerichs,
sind die Strecken, die Wicht
zurücklegt, zwar etwas kür-

zer, dafür aber nicht weniger
anspruchsvoll. Die 15-Jähri-
ge aus Aurich-Oldendorf ist
begeisterte Schwimmerin
und wurde vom Schwimm-
verein Wiesmoor für die
Sportlerehrung aufgrund ih-
rer besonderen Leistungen
vorgeschlagen: Wicht wurde
mehrfache ostfriesische
Meisterin des Regional-
Schwimmverbandes Ost-
friesland, unter anderem in
den Disziplinen 50 Meter Rü-

cken, 100 Meter Schmetter-
ling und 100 Meter Lagen.
Erst seit etwa vier Jahren trai-
niert sie im Verein und zeigt
dabei besonderen Ehrgeiz.
„Ich möchte auf jeden Fall an
den Bezirksmeisterschaften
teilnehmen“, so Wicht. Mit
den Sportarten Leichtathletik
und Schwimmen vertraten
die beiden Einzelsportlerin-
nen Sparten, die bei den
Sportlerehrungen in Große-
fehn bisher kaum bis gar
nicht in Erscheinung getre-
ten waren.

„Die Leichtathletik ist im
Kommen“, sagte Matthias
Heeren. Seit einiger Zeit gebe
es beim SV Großefehn eine
Leichtathletik-Sparte, die gut
angenommen werde. Das be-
stätigte auch Detlev Schoone
als stellvertretender Vorsit-

zender des Kreissportbun-
des. Man wolle den Leicht-
athletik-Sport in Großefehn
weiter nach vorne bringen,
so Schoone. „Was uns noch
fehlt, ist eine Laufbahn.“ Ei-
ne gut ausgestattete Sport-
stätte sei Grundvorausset-
zung für sportliche Erfolge,
sagte die Vorsitzende des
Kreissportbundes, Anne Ig-
natzek. Ein solches Vorhaben
werde immer unterstützt.
Die Kosten für eine Laufbahn
seien jedoch nicht zu unter-
schätzten, so Ignatzek. „Aber
es gibt viele Fördertöpfe.“
Auch im Rat und in den Aus-
schüssen sei über das Thema
schon diskutiert worden, so
Adams. Mit 3500 Menschen,
die in den Vereinen aktiv
sind oder sich ehrenamtlich
engagieren, sei der Sport in

der Gemeinde Großefehn
von großer Bedeutung. „Wir
sind stolz auf unsere Sport-
ler.“ Auch deswegen habe
der Haushalt einer Erhöhung
der Investitionszuschüsse

von 9000 auf 15 000 Euro zu-
gestimmt.

Neben den zwei Einzel-
sportlerinnen wurden drei
Mannschaften für ihre be-
sonderen Leistungen ausge-
zeichnet: Die Schülerklasse II
vom SV Aurich-Oldendorf
mit Lea Menssen, Nina We-
ber und Ria Theilken wurden
im Lichtpunktgewehr Vize-
landesmeister. Die Junioren
I, ebenfalls vom SV Aurich-
Oldendorf, mit Marek Bad-
berg, Kai Zimmermann und
Kai Barleben wurden Be-
zirksmeister 2019.

Nach wie vor kann auch
der Fußball in Großefehn im-
mer wieder große Erfolge fei-
ern. Für den Meisterschafts-
titel, Pokalsieg und den Ge-
winn der Hallenkreismeister-
schaft wurde die A-Jugend

der JSG Großefehn mit ihren
Betreuern Jörg Saathoff und
Wilhelm Eujen ausgezeich-
net.

Für Adams war es der erste
offizielle Auftritt nach seiner
Wahl am vergangenen Sonn-
tag, nicht aber die erste
Sportlerehrung. Sowohl als
Gemeindevertreter als auch
als Sportler hat er schon viele
Male an der Veranstaltung
teilgenommen – das war
deutlich spürbar.

Routiniert und gut gelaunt
führte er durch den Vormit-
tag. Vermutlich war seine ei-
gene Unterschrift neben dem
Wort „Bürgermeister“ auf
den Urkunden die größte äu-
ßerliche Veränderung. Aber
auch daran wird sich der
neue Verwaltungschef ge-
wöhnen.

Auszeichnungen für besondere Leistung
Bei der Sportlerehrung im Historischen Compagniehaus Großefehn standen junge Menschen im Mittelpunkt
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Anne Ignatzek (links) sowie Bürgermeister Erwin Adams und Matthias Heeren (rechts) gratulieren den Schützinnen vom SV Aurich-Oldendorf. Fotos: Henkelmann

Die Sportlerinnen Hanna
Wicht (links) und Marja Fre-
richs.

Leichtathletik-Sparte
wird gut

angenommen


