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WOQUARD - Manchmal
juckt es ihn immer noch,
schmunzelt Jann Röpkes.
Gerne würde der 78-Jährige
hin und wieder seine Ta-
sche packen und wie in den
letzten 50 Jahren ein Fuß-
ball-Ama-
teurspiel in
Ostfriesland
leiten. Aber
damit ist
nun endgül-
tig Schluss.
Ohne es vor-
her zu wis-
sen, hat er
am 9. Okto-
ber 2019 in
der Ostfries-
landklasse D zwischen dem
TuS Hinte III und dem RSV
Visquard II seine letzte Par-
tie gepfiffen. Kurze Zeit
später kam ein schwerer
Autofunfall und eine neue
Hüfte, dann die Corona-
Pandemie.

„Mein Ziel war es immer,
wie mein Kollege Johann
Schoneboom bis zum 80.
Lebensjahr weiterzupfei-
fen. Jetzt ist mir die schwe-
re Entscheidung leider frü-
her abgenommen worden“,
berichtet Jann Röpkes. Er
hat einmal grob nachge-
rechnet und ist auf die un-
fassbare Zahl von 2000
Spielen gekommen, die er
in den letzten 50 Jahren ge-
leitet hat. Es dürfte kaum
einen aktiven Amateurfuß-
baller in Ostfriesland ge-
ben, der nicht auch einmal
auf die Pfeife von Jann Röp-
kes hören musste.

Dabei kam seine Leiden-
schaft für den Fußball ei-
gentlich erst recht spät. In
Osterupgant groß gewor-
den, fing er im Alter von 17
Jahren 1960 im Seniorenbe-
reich als Torhüter bei TuRa
Marienhafe an. Die Liebe
zu seiner Frau Peta-Jelly
zog ihn 1969 nach Wo-
quard, beim TuS Pewsum
fand er dann eine neue

sportliche Heimat.
Bis auf einen zweijähri-

gen Abstecher zum FC Pil-
sum (1970, Aufstieg als Ak-
tiver in die Bezirksklasse)
sollte dies in den folgenden
Jahrzehnten dann auch so
bleiben. Jann Röpkes hat
von der ersten bis zur fünf-

ten aktiv in
allen Mann-
schaften in
Pewsum ge-
spielt, später
auch noch
lange in der
Alten Her-
ren.

„Schon
damals wur-
den
Schiedsrich-

ter gesucht. Ich habe mich
dann einfach mal zu einem
Lehrgang angemeldet“, er-
zählt Röpkes. Dass er dann
so lange dabei bleiben wür-
de, hätte er sich zu Anfang
auch nicht vorstellen kön-
nen. Sein Terminkalender
war in jungen Jahren am
Wochenende mit Fußball-
spielen voll bepackt.
„Teilweise habe ich
selber gespielt, war
als Jugendtrainer
unterwegs und
habe dann auch
noch Partien
gepfiffen“, be-
richtet der
ehemalige
VW-Mitarbei-

ter. Daher ist er seiner Frau
Peta-Jelly auch sehr dank-
bar, dass sie so viel Ver-
ständnis für das große
Hobby ihres Mannes auf-
brachte. Tochter Traute war
nicht fußballinteressiert,
die Söhne Jens und Dieter
betreute er bis zur C-Ju-
gend als Trainer beim TuS
Pewsum.

„Die Tasche war im-
mer gepackt. Wenn
ein Anruf kam, hat
er alles stehen und
liegen gelassen und
ist auch kurzfristig
eingesprungen“,
erzählt Peta-Jelly
Röpkes. Der Ehrgeiz
an der Pfeife brachte
ihn auch bis in die
Verbandsliga. Als Li-
nienrichter war er in
einem Gespann mit
Jan Bernd Swyter aus
Aurich, teilweise
ging es zu Spie-
len bis nach

Lüneburg. „Manchmal sind
wir am Morgen um 9 Uhr
losgefahren und waren am
Abend um 21 Uhr wieder
zu Hause. Dafür gab es
dann 30 Mark Aufwands-
entschädigung“, kann sich

Röpkes erinnern. Auch
wenn er selber nicht mehr
auf dem Fußballplatz ste-
hen wird, ist er weiterhin
sehr interessiert. Kaum ein
Spiel verpasst er vom TuS
Pewsum. „In Pewsum wird
vor allem immer gerne auf
die Linienrichter ge-
schimpft. Manchmal wer-
de ich gefragt, Jann, wie
hast Du das gesehen?
Dann halte ich mich
mit einer Aussage
lieber zurück, ich
würde nie einen
Kollegen in die
Pfanne hauen“,
erzählt Röpke, der
sich in den letzten
Jahren auch noch
als Ortsvorsteher
in Woquard enga-
gierte.
Jetzt bleibt ihm

mehr Zeit, mit sei-
ner Frau gemeinsa-

me Runden

mit dem E-Bike zu drehen.
Denn eine Rückkehr auf
den Fußballplatz wird es
definitiv nicht mehr geben.
„Ich habe vor Kurzem alle
Schiedsrichter-Klamotten
weggeschmissen“, gesteht
Gattin Peta-Jelly. Aber
nicht, weil sie ihrem Mann
das Hobby nicht mehr
gönnte, sondern der einzi-
ge Grund war die große
Fürsorge. „Neue Sachen
werde ich mir nicht mehr
kaufen. Mit den zwei neuen
Hüften ist es wahrschein-
lich auch ein bisschen zu
gefährlich“, kann Jann Röp-
kes die Gedankengänge sei-
ner Frau verstehen. Zuletzt
wurde er bei der Aktion
„Ehrenamt überrascht“
vom Landessportbund ge-
ehrt und bekam von sei-
nem Verein TuS Pewsum
auch eine goldene Pfeife
überreicht. Die kommt
aber nicht mehr zum Ein-
satz, sondern ist eine schö-
ne Erinnerung an unzähli-
ge Pfiffe auf Ostfrieslands
Fußballplätzen.

Abpfiff nach 50 Jahren und 2000 Spielen
FUßBALL Schiedsrichter Jann Röpkes vom TuS Pewsum beendet unfreiwillig seine lange Fußballkarriere

VON MATTHIAS HERZOG

Mit einer goldenen Pfeife
in den wohl verdienten Ru-
hestand. Jann Röpkes
vom TuS Pewsum war 50
Jahre lang auf den Fuß-
ballplätzen in Ostfriesland
unterwegs. Sein neuer
Schiedsrichter-Ausweis
hat aufgrund seiner gro-
ßen Verdienste eine le-
benslange Gültigkeit.
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