
Fari-Cup inHamburg begeistert wieder Norder Ruderer

fi
den Übungsleitern gab es of- sprächsbedarf besteht. Alles mierten, wunderte, sieht viel Jugendliche ein vernünftiges muss Klarheit herrschen.“

WIRDUM – Hinrich Saathoff
war zunächst verwundert, als
ihn Vorstandsmitglied Frank
Fengkohl aus seinem geliebten
Hallentraining ins Vereinsheim
lotsen wollte. Dann total über-
rascht, als er ein zu seinen Eh-
ren gebildetes Spalier aus
Leichtathleten und Fußballern
durchschritt und schließlich im
Vereinsheim bei Kaffee, Ku-
chen und Sekt noch Bürger-
meister Lenhard Janssen, stell-
vertretender Vorsitzender, Ste-
phan Eilers und Olav Görnert-
Thy vom Kreissportbund vor-
fand.
Hinrich Saathoff wusste

nicht, dass er vom Vorstand für
die Aktion „Ehrenamt über-
rascht“ des Landessportbun-

des Niedersachsen nominiert
worden war. KSB-Sportreferent
Olav Görnert-Thy überreichte
dem Wirdumer „Vereinshel-
den“ ein Geschenk und eine
Ehrenurkunde. In seiner Lau-
datio betonte Bürgermeister
Janssen die Wichtigkeit des Eh-
renamtes für einen Sportverein
wie Fortuna 70 Wirdum und
stellte historische Entwicklun-
gen des bürgerlichen Engage-
ments dar.
Fengkohl dankte Hinrich

Saathoff, der bereits seit 1986
mit seiner Frau Mitglied bei
den Fortunen ist, stellvertre-
tend für die knapp 50 anwesen-
den Vereinsmitglieder für sein
selbstloses Wirken: „Hinrich
Saathoff organisiert als Platz-

und Gerätewart die Arbeitsein-
sätze rund um das Vereins-
heim, legt oft selbst Hand an.
Dabei stellt er sich und seine
Arbeit nie in den Vordergrund.
Als stiller Vereinsheld hilft er
bei fast allen Veranstaltungen
mit, sei es hinter dem Grill, zu-
ständig für Bratwurst und
Pommes oder als Kampfrichter
bei den Leichtathletik-Veran-
staltungen.“
Mit der Aktion „Ehrenamt

überrascht“ will der Landes-
sportbund Niedersachsen be-
sonders verdiente ehrenamt-
lich tätige Vereinsmitglieder ins
Rampenlicht rücken und sich
damit für das außergewöhnli-
che Engagement in deren Frei-
zeit bedanken.

Platzwart Hinrich Saathoff ist
von der Ehrung völlig überrascht
FEIER KSB und Fortuna Wirdum zeichnen Mitglied aus

Fortuna Wirdums Vereinsheld. Platzwart Hinrich Saathoff war

von der Ehrung für seine Verdienste völlig überrascht.




