
/03$%/ Im Rahmen des tra-
ditionellen Abpaddelns, der
offiziellen Beendigung der
Saison 2020/2021, hat der
WSV Norden wieder einen
Vereinshelden geehrt. Zum
vierten Mal findet die Kam-
pagne des Landessportbun-
des Niedersachsen statt. Das
Ziel ist es, das Ehrenamt zu
würdigen und wertschät-
zend hervorzuheben.

Nachdem im letzten Jahr
Hans-Dieter Wittler diese
besondere Ehrung zuteil
wurde, konnte dieses Mal
Hans-Hermann Hinrichs
mit seiner Nominierung
überrascht werden. Für die
Überreichung dieser beson-

deren Auszeichnung war
Grete Kruse als Vorstands-
mitglied des Kreissportbun-
des Aurich (KSB) ein gern
gesehener Gast beim WSV.
Sie hatte nicht nur eine ganz
besondere Urkunde, son-
dern auch eine ganze Tasche
voller Überraschungen mit-
gebracht. „Hans-Hermann
Hinrichs wurde für diese Eh-
rung nominiert, da er für den
Verein in äußerst schwieri-
gen Zeiten gemeinsam mit
der 1. Vorsitzenden Nikola
Horn in seiner Funktion als
stellvertretender Vorsitzen-
der und Finanzen Kurs ge-
halten hat. Damit hat er für
Kontinuität gesorgt“, sagte

Grete Kruse in ihrer Lauda-
tio.

Dem kurzzeitig sprachlo-
sen Geehrten wurde nach
dem Durchschreiten eines
Spaliers aus Paddeln, das ei-
nige Mitglieder des WSV
spontan organisiert hatten,
seine Urkunde nebst großer
Überraschungstasche über-
geben. „Ich hätte niemals da-
mit gerechnet, dass ausge-
rechnet ich für diese Aus-
zeichnung vorgeschlagen
werde. Aber ich freue mich
sehr über diese Anerken-
nung“, bilanzierte Hinrichs,
nachdem er die ungewohnte
öffentliche Aufmerksamkeit
akzeptiert hatte.
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Heidi Kroon, Antje Rah (1), Ronja Dool-
mann (3), Maxi-Maria Bendin (1), Tat-

jana Müller (4), Jahna Backer.

sich TuRa absetzen.
TuRa wJC: Aiske Rewerts – Ida Sas-

Theeske Everts, Frida Schoolmann, So-
fianna Filipowsky

TuRa mJE: Henri Gaedeke, Sören

mers (2), Lea Saathoff (2), Janina Pe-

ters (11).
erste Tor, doch das blieb die
einzige Führung. Eine gute

boom (3), Raik Lübbers (1), Louis Bar-
suhn, Anton Gilgenast, Lukas Schwit-

ters.


