
Corona-Vorschriften zentral
an einem Ort auszutragen.
Dementsprechend herrschte
im Göttingern Stadion reger

chard von Behr (10,77 Sek.)
und Johannes Breitenstein
(10,89 Sek.). Über die 200 m
gewann Meyerhoff seinen

(!’% Die Stimmung bei der
Premiere war gut: Die Samt-
gemeinde Hage hat ihre
Sportlerehrung coronabe-
dingt erstmals als Freiluft-
veranstaltung über die Büh-
ne gebracht (wir berichte-
ten). Auf dem ausgezeichnet
gepflegten Edenhofsport-
platz des SV Hage freuten
sich Friesensportler und
Fußballer über das große
Lob für ihre herausragenden
Leistungen. Nach der langen
Zwangspause war der Start-
schuss wichtig: „Wir müssen
dem Vereinsleben neuen
Schwung verpassen. Die Ver-
eine sind Aktivposten der
Gemeinde, die wichtige ge-
sellschaftliche Arbeit leis-
ten“, betonte Samtgemein-
debürgermeister Johannes
Trännapp.

Alle seien aufgefordert,
den Nachwuchs zu fördern.
Gerade die Jugend habe be-
sonders gelitten. Hier wür-
den dem Sport Folgen für die
Zukunft drohen. Zur Unter-
stützung der Vereine kün-
digte Trännapp an, dass die
Sporthallen während der
Sommermonate geöffnet
bleiben sollen. Auf die breite
Rückendeckung des Kreis-
sportbundes Aurich wies
Vorstandsmitglied Christof
Bruns hin: „Ruft Fördergel-
der ab! Von den 26 000 Euro
im Haushalt für Vereine ist
noch die Hälfte da.“ bup
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hatten die Rindviecher ihre
Ruhe. Jetzt aber beäugten
die Vierbeiner aufmerksam,
was sich da nach Monaten
der Stille auf dem Sportplatz
nebenan plötzlich so tum-
melte: Auf der großzügigen
Anlage des guten Gastgebers
BSV Wiegboldsbur durften
die Fußballer des NFV-Krei-
ses Ostfriesland endlich wie-
der ran und die sehnsüchtig
vermissten Wettkämpfe aus-
tragen. Im Elfmeterschießen
ermittelten sie wie im Vor-
jahr in vier Kategorien ihre
Sieger im Kreispokal (wir be-
richteten). Die SG Egels-Po-
pens hatte ihre Ausdauer bei
der Entscheidung vom
Punkt Wochen zuvor bereits
eindrucksvoll bewiesen und
legte nach.

von 19:18 (3:3) hatte sich die
Elf von Mario Flier in der
ausgespielten zweiten Run-
de im Oktober 2020 beim SV
Arle behauptet. In Wieg-
boldsbur holte sich die SG
ohne Coach und ohne
Stammpersonal mit einem
5:4 gegen SV Neufirrel den
Sparkassen-Pokal der Her-
ren I und den Siegerscheck.

der den Einzug ins Halbfina-
le brachte, erwischte Egels-
Popens zunächst einen Fehl-
start mit 8:9 gegen Suurhu-
sen. Die Concordia als Grup-


