
VICTORBUR „Opa, bist du
jetzt ein Held?“, fragte die
Enkelin von Fred Bohlen,
nachdem er eine Urkunde
vom Kreissportbund in der
Turnhalle in Victorbur er-
halten hatte.

Fred Bohlen ist Jugendlei-
ter und Tischtennisübungs-
leiter beim TuS Victorbur.
Parallel nimmt er aktiv am
Wettkampfsport teil. Jahre-
lang hatte er beim BSV
Wiegboldsbur Tischtennis
gespielt. Dort hatte er sich
bereits um die Kinder und

Jugendlichen gekümmert.
Als die Tischtennis-Abtei-
lung aufgelöst wurde, wech-
selte er zum benachbarten
TuS Victorbur.

Bohlen fiel Ende 2019 auf,
dass wenig Nachwuchs an
den Platten steht. Das woll-
te er ändern. Mit geduldi-
gem Einsatz stand er in der
Halle. „Seine einfühlsame
Art der Trainingsleitung
sprach sich schon während
der Spielpause herum“, so
TuS-Vorsitzender Helmut
Wendt.

Es tat sich was. Kinder
und Jugendliche von sechs
bis 13 Jahren kamen in die
Turnhalle. Mit Spaß und al-
tersgemäßen Übungen bot
Fred Bohlen Sport in der
Grundschule Victorbur an.
„Als lizensierter Übungslei-
ter schafft er es, dass sich
Kinder und Jugendliche mit
sportlichen Spielen und
Übungen eine Grundfertig-
keit aneignen, bevor Wett-
kampffertigkeiten trainiert
werden“, lobt Wendt.

Durch Fortbildung bleibe

er auf dem neuesten Stand.
„Die Tischtennisabteilung
freut sich über die Nach-
wuchsschulung. Ab 2022
wird mit den Mädchen und
Jungen im Tischtennis-
Kreis Aurich zu rechnen
sein“, schreibt Wendt.

Für dieses Engagement
bedankten sich Ende No-
vember der Kreissportbund
Aurich und der Landes-
sportbund, vertreten durch
Tim Bloem und Theo Hin-
richs, mit dem Titel eines
„Vereinshelden“ und klei-

nen Gratifikationen.
„Jetzt gibt es nicht nur in

der Familie Bohlen, sondern
auch beim TuS Victorbur ei-
nen ,Helden‘. Beide sind
stolz darauf“, scherzte
Wendt.

Für Interessierte ist das
Training grundsätzlich of-
fen. Die Jugend trainiert in
der Turnhalle der Grund-
schule Victorbur jeden Mitt-
woch von 17 bis 19 Uhr. In-
formationen gibt es bei
Wendt unter Telefon
(0 49 41) 99 89 11.

Besondere Auszeichnung für einen, der die Jugend an die Platte holt
Fred Bohlen vom TuS Victorbur wurde als Übungsleiter für seine Verdienste um die Nachwuchsarbeit als „Vereinsheld“ geehrt

Die Tischtennis-Jugend sowie Tim Bloem (hinten rechts) und
Theo Hinrichs (Zweiter von links) feierten den Vereinshelden
Fred Bohlen (hinten Mitte). Foto: privat


