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m Rahmen der Ehren-
amt-überrascht-Initia-
tive des Kreissportbun-
des Aurich haben der

SV Jennelt/Uttum und der
TuS Hinte ihre Vereinshel-
den bedacht. Mit dieser Aus-
zeichnung wurde ihnen für
den Einsatz für ihre Sport-
vereine gedankt.

Zwei Vereinshelden wur-
den bei JU 58 ausgezeichnet.
Am Tag des Fußballs des
Vereins, an dem auch der
Vorsitzende des NFV-Krei-
ses Ostfriesland, Winfried
Neumann, teilnahm, wurden
Timo Boomgaarden und
Jens Eden für ihre Verdiens-
te um die Fußballsparte ge-
ehrt. Boomgaarden hat die
Herren-Fußballsparte neu
belebt und ausgebaut. Heute
nehmen zwei Herrenteams
am Spielbetrieb teil. Eden
kümmert sich seit vielen
Jahren um den Fußballnach-
wuchs und trainiert die E-Ju-
gend des Vereins. Neben
dem TuS Pewsum ist JU 58
der einzige Verein in der
Krummhörn, der eine eigen-
ständige E-Jugend in den
Spielbetrieb schickt. Für die-
sen unermüdlichen Einsatz
wurden von Olav Görnert-
Thy vom KSB Aurich zwei

I

Vereinshelden-Überra-
schungspakete samt Urkun-
den überreicht. Der SV Jen-
nelt/Uttum bedankte sich
zudem mit je zwei Präsenten
für das stetige Engagement.
Der SV Jennelt/Uttum feier-
te an dem Tag den Saison-
start der Fußballsparte, die
inzwischen fünf Mannschaf-
ten umfasst, darunter auch
eine Bambini-Mannschaft
und eine neu gegründete Da-

menmannschaft. Zudem
wurde offiziell die neue
AHOI-Fußballarena einge-
weiht.

Der Vereinsvorstand des
TuS Hinte nutzte die Gele-
genheit vor der Partie der
ersten Herrenmannschaft
gegen den BSV Bingum, um
den Fußballobmann Mike
Voss zu ehren, der auf Vor-
schlag des Vereins zum Ver-
einshelden 2020 durch den

Landessportbund Nieder-
sachsen erklärt wurde.
„Mike hat im letzten Jahr das
Amt des Fußballobmanns
angenommen. Auch im Vor-
feld war er stets bei ehren-
amtlichen Arbeitseinsätzen
und Veranstaltungen vertre-
ten. Er war erfolgreich betei-
ligt am ersten Fußball-Her-
ren-Wintercup und bei der
Erstellung des neuen Fan-
shops. Dabei ist er erst 24

Jahre alt. Wir sind sehr froh,
dass Mike unseren Verein
bereichert“, erklärte die Ver-
einsvorsitzende Anne Tho-
nicke.

Mike Voss bedankte sich
für die Auszeichnung und
ging im Anschluss schnell
wieder auf die Spielerbank,
da er ebenfalls als Ersatztor-
wart aufgestellt war. Nicht
nur für ihn war es ein beson-
derer Tag, denn die erste

Herrenmannschaft des TuS
Hinte gewann das Spiel mit
2:1.

Die Vereinshelden-Kam-
pagne ist eine Aktion des
Landessportbundes Nieder-
sachsen und möchte Men-
schen mit kurzfristigem,
auch außergewöhnlich ein-
maligem oder immer wie-
derkehrendem Engagement
außerhalb von Gremienar-
beit auszeichnen.
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