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Victorbur. „Heute ist das
Jahr eins nach unserem Ur-
sportsvater Hinrich ‚Hinni‘
Goes, der über viele Jahre die
Sportlerehrung leitete und
moderierte“, sagte zu Beginn
der Veranstaltung Ralf Gei-
ken, Ratsmitglied und Vorsit-
zender des Fachausschusses
für Jugend, Sport und Kultur
der Gemeinde Südbrook-
merland. Mit Hillrich Doden,
nach Hinni Goes nunmehr
der neue Vorsitzende der
Sport-Arbeits-Gemeinschaft,
erklärte Ralf Geiken, habe er
sich geeinigt, dass die Politik
das erste Anrecht auf die Mo-
deration habe und er somit
auch den ersten Aufschlag
machen dürfe.

Aus 29 Meldungen der Ver-
eine haben die Verantwortli-
chen zehn Sportlerinnen und
Sportler sowie sechs Mann-
schaften für die Sportlereh-
rung ausgesucht. Die Leis-
tungen seien wieder top ge-
wesen. Auffällig sei, dass nur
wenige Fußballer vertreten
seien. Lediglich die weibliche
B-Jugend des BSV Wieg-
boldsbur wurde geehrt.

Sichtlich erfreut über die
Ehrung waren Judoka Sonja
Cramer und ihr Trainer Naim
Jahjic von der Sport- und Ge-
sundheitsgemeinschaft
Moordorf. Die junge Frau mit
geistiger Beeinträchtigung
erreichte bei den Deutschen
Judomeisterschaften Platz
eins und den Europameister-
schaften Platz drei. „Die Ar-
beit mit geistig und körper-
lich beeinträchtigten Men-
schen war für mich von Be-
ginn an eine wahnsinnig po-
sitive Erfahrung. Nach ersten
Berührungsängsten habe ich
erkannt, dass sie genauso in
der Lage sind, bei entspre-
chendem Training und Un-
terstützung, Großartiges zu
leisten wie Nichteinge-
schränkte, die bei uns auch
willkommen sind“, erzählte
ganz begeistert Naim Jahjic,
der zweimal in der Woche
zusammen mit Klaus Ewald
das Training in der Sporthal-
le Schultrift leitet.

Menschen mit Handicap
haben es häufig schwer, tat
die Vorsitzende der Sport-
und Gesundheitsgemein-
schaft Moordorf, Ingeborg
Kleinert, kund. Der Mehr-
spartenverein habe aus die-
sem Grunde eine ID-Judo-

Abteilung eingerichtet, damit
sich diese Sportlerinnen und
Sportler in Wettkämpfen be-
weisen können, denn jeder
Mensch habe das Recht auf
eine sportliche Interaktion
unter fairen Bedingungen.

Die Sportlerinnen und
Sportler, die sowohl aus den
Sportarten mit großer me-
dialer Aufmerksamkeit als
auch aus denen, die nicht so
im Rampenlicht stünden, kä-
men, würden eine bunte Pa-
lette der sportlichen Aktivitä-
ten in der Gemeinde vertre-
ten und hätten die Auszeich-
nung allemal verdient. Sie
haben ihr Bestes gegeben,
konsequent auf ihr Ziel hin-
gearbeitet und nicht nur

durch sportliche Leistungen
überzeugt, sondern auch
durch sportliche Haltung,
meinte Südbrookmerlands
Bürgermeister Friedrich Sü-
ßen. „Es ist wichtig, jungen
Menschen eine Perspektive
zu eröffnen, denn gerade im
Sport können sie oftmals ers-
te Erfolgserlebnisse sam-
meln“, sagte der Verwal-
tungschef und fügte hinzu,
dass die Investitionen für die
Sportlerinnen und Sportler
durch die Politik in der sehr
sportfreundlichen Gemeinde
Südbrookmerland gut ange-
legte Gelder seien.

In Südbrookmerland sind
in 35 Vereinen 6287 Sportle-
rinnen und Sportler Mitglied,

davon sind 1858 Kinder und
Jugendliche und 1163 Senio-
rinnen und Senioren.

Die Jugend- und Senioren-
arbeit werde in den Vereinen
nach den Förderungsrichtli-
nien besonders gefördert, so
der Bürgermeister. Das hei-
ße, für ihre Arbeit erhalten
die Vereine einen Bewirt-
schaftungskostenzuschuss
für alle Mitglieder sowie ei-
nen Zuschuss für die laufen-
de Vereinsarbeit mit Jugend-
lichen bis 18 Jahren und Se-
nioren ab 60 Jahren in Höhe
von insgesamt 43 000 Euro.
Für Investitionsmaßnahmen
stelle die Gemeinde erneut
insgesamt 40 000 Euro zur
Verfügung.

Die Sportlerehrung, gerade
im Jugendbereich, sei eine
ganz besondere Motivation,
so Detlev Schoone, Vertreter
des Kreissportbundes Aurich
(KSB). Schoone könne mit
Stolz sagen, in Südbrook-
merland würden seit Jahren
paradiesische sportliche Ver-
hältnisse herrschen. Er er-
klärte, dass der KSB im Jahr
250 000 Euro an Übungsleiter
verteile.

Kritik übte Geiken an eini-
gen Meldungen, die sie so-
fort hätten streichen können,
da sie nicht die für die Sport-
lerehrung geltenden Richtli-
nien erfüllten. Die Vereine
möchten doch zukünftig da-
bei genauer hinschauen.

Lohn für hartes Training
Ehrung in Südbrookmerland: Jugendliche und Sportler mit Handicap standen im Mittelpunkt

Von Gerd-Arnold Ubben

Strahlende Gesichter bei den Tennisspielerinnen der ersten Damen-Mannschaft des TC Südbrookmerland. Fotos: Ubben

Trainer Naim Jahjic (Moordorf) ist stolz auf die Leistungen von
Judoka Sonja Cramer. Sie hat ein Handicap.

Die Mitglieder der weiblichen B-Jugend des BSV Wiegboldsbur
waren die einzigen Geehrten aus der Sparte Fußball.


