
Norden. Nichts lässt Erinne-
rungen an großartige Erfolge
und Veranstaltungen im
Sport so lodern wie Fotogra-
fien. Das hat sich auch der
Museumsbeirat im Kreis-
sportbund (KSB) Aurich ge-
dacht und rund 130 Aufnah-
men auf 21 Fotowänden zu-
sammengestellt.

Die Fotos beweisen einmal
mehr, wie vielseitig und er-
folgreich der Sport innerhalb
des Landkreises Aurich auf-
gestellt ist. Die Ausstellung
mit dem Titel „Momente des
Sports“ wurde von KSB-Vor-
sitzender Anne Ignatzek im
Sportmuseum in der Großen
Neustraße 12 eröffnet.

Doch den „Momenten des
Sports“ folgte zunächst ein
Moment der Stille und des
Gedenkens.

„Es ist für uns nicht leicht,

freudig zu starten“, sagte die
Vorsitzende eingangs mit
Blick auf die um die Jahres-
wende verstorbenen, ver-
dienten KSB-Funktionäre
Gerd Adam (Norden), Enno
Lichtsinn (Aurich), Max Ro-
cker (Aurich) und Thomas
Aldick (Norden).

Als Mitglied des Museums-
beirates habe Thomas Aldick
die Ausstellung gemeinsam
mit Wulf-Ingo Schöne, Ernst
Müller, Remmer Hedemann,
Eilert Janssen und Olav Gör-
nert-Thy vorbereitet. Ebenso
zählten die Archivpflege und
„Ehrentafel des Sports“ zu
seinen Aufgaben.

Die Ausstellung zeigt unter
anderem die B-Junioren-
Fußballerinnen der SpVg Au-
rich, die sich 2019 erneut den
Klassenerhalt in der 1. Bun-
desliga sicherten, das jubeln-

de Ende der Handballer des
OHV Aurich mit dem Auf-
stieg in die 3. Bundesliga und
die Luftpistolenschützen von
„Waldeslust“ Schirumer
Leegmoor, ebenfalls als Bun-
desligisten.

Für einen bunten Mix sor-
gen zudem die Murmel-Are-
na des SV Jennelt-Uttum, der
RTC Timmel mit seiner „Zen-
trale des Reitsports in Ost-

friesland“, der RuF Westeren-
de mit Reitdisziplinen, der
TTC Norden mit dem „Ihno-
Ocken-Turnier“, die vielseiti-
gen Schützen von „Glück
auf“ Middels-Westerloog, die
Kanu-Woche des WSV Nor-
den, das Vereinsleben in der
TG Wiesmoor, die mit mehr
als 3000 Mitgliedern größter
Verein im KSB ist, sowie der
Motorradclub Norden mit

seinem Störtebeker-Super-
cup, der 2019 zum 10. Mal im
Motodrom stattfand.

Darüber hinaus beweisen
der OLB-Citylauf (TV Nor-
den), der Ossiloop und der
Städtewettbewerb „Mission
Olympic“, dass Sport in Ost-
friesland die Massen begeis-
tert. Abgerundet wird die Bil-
dergalerie mit der „Längsten
Teetafel der Welt“ und dem

Drachenfest Norddeich.
„Mit der Ausstellung

möchten wir aber auch neue
Impulse geben und motivie-
ren“, sagte die Vorsitzende
und bedauerte, dass es im-
mer schwieriger werde, Men-
schen für ehrenamtliche Auf-
gaben zu begeistern.

Zudem wies Anne Ignatzek
auf die Sport-Ehrentafel hin,
die mit Sportlern ab Deut-
scher Meister aufwärts seit
1969 bis heute zwar schon
gut bestückt sei, jedoch noch
Platz für weitere „Meister“
biete. Hier seien die Vereine
gefordert.

Großen Dank sprach sie
dem Museumsbeirat für sein
enormes Engagement aus.
Die Bilder sind noch bis En-
de des Jahres zu sehen. Infor-
mationen unter www.ksb-
aurich.de.

Museum stellt „Momente des Sports“ aus
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KSB-Vorsitzende Anne Ignatzek (Vierte von rechts) eröffnete die Ausstellung. Foto: privat


