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SPOHLE – Ostfriesen und Ol-
denburger haben 1902 den
Friesischen Klootschießerver-
band (FKV) gegründet, damit
die beiden Landesverbände
gemeinsam unter einem
Dach das Klootschießen und
Boßeln pflegen können. Man-
che Rekordwürfe, Großveran-
staltungen, Punktspiele, der
Ausbau der Meisterschaften

zu einem proppevollen Ter-
minkalender und regelmäßi-
ge internationale Vergleiche
bilden in den vergangenen 118
Jahren eine bewegte Ge-
schichte mit vielen Erfolgska-
piteln. Allerdings kämpfen
auch die Friesensportler bei
ihrer regionalen Spezialität
wie Fußballer, Handballer
oder Leichtathleten mit Prob-
lemen, die aus rückläufigen
Mitgliederzahlen resultieren.
Im vergangenen Jahr hat der
FKV daher in enger Zusam-
menarbeit mit dem Landes-
sportbund Niedersachsen –
wie zuvor andere Sportver-
bände – einen Verbands- und
Organisationsentwicklungs-
plan angeschoben, um sich
für die Zukunft zu rüsten. Wie

der zweite FKV-Vorsitzende Jo-
hannes Trännapp bei der
zweistündigen Vertreterver-
sammlung am Freitagabend
in Spohle im Ammerland mit-
teilte, folgen im Mai, Juni und
Juli nun fünf Regionalkonfe-
renzen. Dabei sind die Vereine
gefragt, ihre Anregungen und
Wünsche darzulegen.

Bei der Auftaktveranstal-
tung im vergangenen Jahr in
Hage wurde der Rahmen ge-
steckt: „Wir hatten dabei ei-
nen tollen Tag und haben viel
auf den Weg gebracht“, sagte
Trännapp. Der Ehrenvorsit-
zende des Landesklootschie-
ßerverbandes Ostfriesland
aus Hage hatte bei seiner
Wahl in den FKV-Vorstand im
vergangenen Jahr in Berumer-

fehn angekündigt, sich des
wegweisenden Zukunftspro-
jektes anzunehmen. Die Fak-
ten sind alarmierend: So ist
die Zahl der Mitglieder von
39 059 im Jahr 2007 weiter zu-
rückgegangen auf aktuell
31 965. Der Kreis Norden zähl-
te vor 13 Jahren 6595 Mitglie-
der. Heute sind es noch 5081.
Die Folgen sind Schwierigkei-
ten, einen attraktiven Boßel-
spielbetrieb auf die Beine zu
stellen, nachlassende Leistun-
gen und fehlende ehrenamtli-
che Kräfte.

Der Entwicklungsplan soll
Perspektiven aufzeigen: „Wir
möchten mit eurer Unterstüt-
zung dem Verband eine Zu-
kunft geben“, sprach Trän-
napp die 91 stimmberechtig-

ten Delegierten als Vertreter
der 13 Kreisverbände (von 99
möglichen) an. „Wo soll der
Verband in Zukunft stehen?
Wir wollen Mittel und Wege
finden. Das geht aber nur mit
Unterstützung der Vereine
und Sportler. Sie sollen sich
am Prozess beteiligen“, unter-
strich der FKV-Vize nach-
drücklich. Die so genannte
Steuerungsgruppe des Dach-
verbandes der Ostfriesen und
Oldenburger trifft sich am
Montagabend in der FKV-Zen-
trale in Wiesmoor zur nächs-
ten Vorbereitung. In Kürze
sollen die Termine für die
fünf Regionalkonferenzen auf
der Internetseite des FKV und
die entsprechende Möglich-
keit zur Anmeldung einzuse-

hen sein. Überdies sollen die
Vereine angeschrieben werd-
ne. Sie haben bei den Termi-
nen der Regionalkonferenzen
freie Auswahl. Trännapp geht
davon aus, dass sich jeweils
80 bis 100 Personen zum Ge-
dankenaustausch treffen wer-
den; entsprechend schwierig
war es, passende Räumlichkei-
ten zu finden. „Ein Termin be-
kommt die Jugendarbeit als
Schwerpunkt. Dabei sollen
auch Jugendliche und Jugend-
betreuer mitmachen, schließ-
lich geht es um sie.“

An diesen fünf Terminen
können die Vereine ihre Zu-
kunft mitgestalten: 3. Mai Au-
rich, 17. Mai Aurich, 7. Juni
Sande, 21. Juni Warenburg, 5.
Juli Abschluss in Aurich.

Vereine sollen Zukunft des FKV mitgestalten
VERBANDSENTWICKLUNG Johannes Trännapp präsentiert Veranstaltungsreihe – Ein Termin allein für Jugendarbeit

In enger Zusammenarbeit
mit dem Landessport-
bund Niedersachsen
feilt der Dachverband
an einer Strategie für die
nächsten Jahrzehnte.

Von Bernhard Uphoff

SPOHLE/BUP – Nur einmal
hakte es, musste wegen rech-
nerischer Unstimmigkeiten
ein zweites Mal abgestimmt
werden. Die sieben, gut vorbe-
reiteten Anträge gingen bei
der Vertreterversammlung
des Friesischen Klootschie-
ßerverbandes (FKV) in Spohle
allerdings zügig über die Büh-
ne. Danach wurden das Fest-
werfen gestrichen, der Friesi-
sche Mehrkampf in den Sep-
tember verlegt und neue Ku-
geln eingeführt. Die Kunst-
stoffkugel der Männer aber
behält ihre Größe. Auch gibt
es bei Spielgemeinschaften
keine Lockerungen.

Mit 49 von 91 möglichen
Stimmen setzte der Kreisver-
band Aurich bei 31 Gegen-
stimmen seinen Antrag zu
den Werferbestimmungen im
Straßenboßeln durch. Danach
können zukünftig alle Werfer
aller Altersklassen über den
Saisonverlauf bei den Män-
nern I und Männern II einge-
setzt werden, ohne sich für ih-
re eigentliche Altersklasse
festzuwerfen. So können Älte-
re ohne Nachteil bei den Jün-
geren aushelfen, was bei vie-
len Vereinen erforderlich ist.
Das Festwerfen gilt nur noch,

wenn ein Verein in einer Al-
tersklasse zwei oder mehr
Mannschaften stellt.

Zum wiederholten Mal wur-
de über den geeigneten Ter-
min für den FKV-Mehrkampf

abgestimmt. Mit deutlicher
Mehrheit wurde für den An-
trag der Ostfriesen gestimmt,
den Fünfkampf wieder in den
September zu verlegen. Da-
durch werden die Titelkämpfe
aufgewertet und die Kloot-
schießer erhalten eine kom-
plette Saison. Über den ost-
friesischen Vorschlag, ange-
sichts jahrelanger Ausfälle
durch milde Winter einen zu-
sätzlichen festen Feldkampf-
Termin mit der Hollandkugel
im Sommer zu etablieren,
wird in den Ausschüssen
noch beraten.

Sportler wissen aus guter
Erfahrung: Je früher sie den
Nachwuchs für sich gewinnen
können, desto besser, denn
die Bindung ist enger. So wur-
de in Spohle die Altersklasse
Jugend F (männlich und weib-
lich) im Klootschießen einge-
führt. Für sie wurde offiziell
eine 190 Gramm schwere
Klootkugel bewilligt. Für das
Straßenboßeln der Jugend E
(männlich und weiblich) wur-
de neben der Holzkugel zu-
sätzlich eine 8,5 Zentimeter
dicke Gummikugel zugelas-
sen, um den Kindern früh den
Umgang mit diesem Sportge-
rät zu ermöglichen.

Die Holzwerfer in den Verei-
nen werden offensichtlich we-
niger, weil vielen Nachwuchs-
akteuren die Holzkugel zu
groß erscheint und sie sich
daher für die Gummikugel
entscheiden. Der Wittmunder
Antrag, das Mindestmaß der
Holz(Kunststoff)kugel bei
Männern I bis III von derzeit
11,8 auf 11,5 Zentimeter zu sen-
ken, wurde klar abgelehnt.
Übrigens: Früher wurde ver-
einzelt mit 13er-Kugeln gebo-
ßelt. Kleine Vereine plagen
sich immer stärker mit der
Sorge, Mannschaften für den
Spielbetrieb stellen zu kön-
nen. Friedeburg beantragte
daher, in Zukunft Spielge-
meinschaften in allen männli-
chen und weiblichen Klassen
auch oberhalb der Kreisebene
zuzulassen. „Wir möchten im
Breitensport flexibler werden.
Bei einer SG leben die Vereine
in beiden Dörfern weiter. Nie-
mand muss befürchten, dass
eine Super-SG entsteht. Die
Kreise entscheiden über eine
Zulassung.“ Mit diesen Argu-
menten versuchte Stephan
Gerdes, Befürworter zu wer-
ben. Es gab aber nur 25 Ja-
Stimmen, damit wurde der
Antrag vom Tisch gefegt.

Hilfe für Männer I und Männer II ohne Spielsperre
ANTRÄGE Kein Festwerfen mehr – Mehrkampf zurück im September – Klootschießen schon für Jugend F

Früh übt sich. Auch F-Jugendliche können sich künftig bei
Meisterschaften im Klootschießen messen. FOTO: BRUNS

SPOHLE/BUP – Bei der Aus-
wahl seiner Werfer für den
Stand- und Feldkampf bei den
Europameisterschaften im
Mai in Schleswig-Holstein
geht der Friesische Kloot-
schießerverband (FKV) nach
einem neuen Qualifikations-
verfahren vor. Nach ersten
Ausscheidungen wurden Per-
spektivkader gebildet. Diese
setzen das Rennen um die
EM-Tickets fort. Folkmar Lüp-
kes, Vorsitzender des Kreises
Esens, fragte in Spohle an,
wieso es bei Ausfällen keine
Nachnominierungen gebe:
„Es darf nicht das Risiko ein-
gegangen werden, dass wir
plötzlich nur mit elf Leuten
dastehen.“ FKV-Vize Trännapp
sprach davon, dass dies „un-
glücklich“ gelaufen sei. FKV-
Chef Jan-Dirk Vogts erklärte,
dass am „Kader dringend
nachgearbeitet“ werden müs-
se. Ebenso beim Schlusster-
min: Am 18. April soll nach
der letzten Qualifikation die
EM-Nominierung erfolgen. Da
stehen Boßel-Landesmeister-
schaften an. Der FKV spricht
beim EM-Kader der Jugend of-
fiziell von vier Mädchen plus
ein Ersatz und fünf Jungen
plus ein Einsatz. 3 (1) und 4 (1)
sehen die EM-Statuten vor.

EM-Quali lässt
Fragen offen

SPOHLE/BUP – Ob beim Blick
auf die anstehenden Europa-
meisterschaften in Schles-
wig-Holstein oder in die Zu-
kunft auf das internationale
Kräftemessen 2024 vor der ei-
genen Haustür in Neuharlin-
gersiel. Finanziell bleibt der
FKV auf einem guten Weg:
„Wir haben solide gewirtschaf-
tet und sind solide aufgestellt.
Das werden wir auch in Zu-
kunft tun“, betonte Peter
Brauer, der langjährige FKV-
Geschäftsführer Finanzen, in
Spohle. Aufkommenden Ge-
rüchten, die Vereine der 13
Kreisverbände aus Ostfries-
land und Oldenburg müssten
künftig tiefer in die Tasche
greifen, trat er entschieden
entgegen. „Eine Beitragserhö-
hung ist kein Thema“, unter-
strich Brauer.

So werden aktuell 70 Cent
pro Mitglied im Jahr an den

Dachverband gezahlt. Brauer:
„Das soll auch zukünftig so
bleiben.“ Sein Zahlenwerk gab
denn auch keinerlei Grund
zum Zweifeln: Brauer führte
einen Überschuss von 4478
Euro im vergangenen Ge-
schäftsjahr an. Vom Landes-
sportbund sei der Verband an-
gehalten, keine Gelder anzu-
häufen. Ein Polster von 35 000
Euro wurde einmal mehr für
die EM-Teilnahme gebildet.
„Wir haben auf Zeit und Sicht
Rücklagen gebildet. Damit ist
die EM finanzierbar“, so Brau-
er. Dazu weiß der Verband um
verlässliche Rückendeckung
durch Sponsoren. Der Landes-
sportbund fördert überdies
Sportmaßnahmen. Für die Ju-
gend- und Ausbildungsarbeit
hält der FKV, so Brauer, eine
Rücklage von 5000 Euro be-
reit. Hier hofft er seit Jahren
auf Maßnahmen.

Beitragserhöhung
„ist kein Thema“
FINANZEN FKV sorgt für EM-Rücklage

SPOHLE/BUP – Mit Christina
de Vries vom KBV Berumer-
fehn sitzt nach Johannes
Trännapp ab sofort eine zwei-
te hiesige Kraft im Vorstand
des FKV. Nach einer Satzungs-
änderung wurde die Berum-
burerin zur stellvertretenden
Geschäftsführerin Finanzen
gewählt. Durch das Einführen
von Stellvertretern soll die
Verjüngung der Führungsrie-
ge eingeläutet werden.

Keno Vogts, der Sohn des
FKV-Vorsitzenden, wurde zum
Feldobmann und Jelde Eden
aus Willmsfeld zum Stellver-
teter gewählt. Beide sind
selbst noch junge Werfer. Eine
Fachwartin Boßeln wurde
nicht gefunden. Gerd Buß aus
dem Kreis Esens wurde für
seine Arbeit seit 1997 im
Sportgericht geehrt. Neuer
Vorsitzender wurde hier Fredy
Fischer aus Menstede/Arle.

Christina de Vries
im FKV-Vorstand
PERSONALIEN Gerd Buß geehrt

Christina de Vries

Gerd Buß

SPOHLE/BUP – Vom Sorgen-
kind Klootschießen, vom Ver-
lust von Fachwissen und von
nachlassender Anerkennung
hat Jan-Dirk Vogts in seinen
Jahresberichten schon häufig
gesprochen. In Spohle gab es
einen kleinen Blick hinter die
Kulissen: „2019 war unruhig
und sehr anstrengend“, be-
gann der FKV-Vorsitzende sei-
ne Ausführungen. Meister-
schaften mussten mit kleinen
Organisationsteams ausge-
richtet werden, weil Helfer
fehlen. Negative Höhepunkte
bügelte der Ammerländer, der
seit 2005 im Amt ist, ab. Ein
Wort, um den Zusammenhalt
zu stärken und die gemeinsa-
me, respektvolle Zusammen-
arbeit zu betonen, blieb aus.

Das hätten sich wohl auch
FKV-Vorstandsmitglieder ge-
wünscht, zumal es hier Rück-
trittsgedanken gab. Für Unru-

he sorgt Hendrik Rüdebusch,
der erst im Vorjahr zum FKV-
Jugendwart gewählt wurde.
Der Europameister im Kloot-
schießen hatte für sein Fehl-
verhalten gegenüber dem zu-
rückgetretenen Feldobmann
Helmut Eden vom Sportge-
richt eine Ermahnung erhal-
ten. In seinem dreieinhalbsei-
tigen Bericht zur FKV-Ver-
sammlung zeigte sich Rüde-
busch in Bezug auf das Ver-
fahren uneinsichtig. Vogts,
dem vorgeworfen worden
war, nicht klärend eingegrif-
fen zu haben, meinte: „Da
muss man drüber stehen.“
Und weiter: „An blöde Sprü-
che gewöhnt man sich.“ Dass
das FKV-Kaderkonzept beim
DLV abgeschrieben wurde,
streifte Vogts mit einem Ne-
bensatz. Keno Vogts und Jelde
Eden gewann Rüdebusch als
neue Feldobleute.

„2019 unruhiges und
anstrengendes Jahr“
UNRUHE Vogts streift Streitthemen nur


