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Von Dirk De Vries

Groß Midlum – Seit nunmehr 
zehn Jahren gibt es zwischen 
dem Verein FT Groß Midlum 
und Leukin eine enge Zusam-
menarbeit. Dabei hat es der 
Sportverein immer wieder ge-
schafft, ordentlich für die Ty-
pisierungsbereitschaft zu 
trommeln. Und nebenbei Gel-
der für die Finanzierung zu ge-
nerieren. Auch bei der neuen 
Aktion zur Geburtstagsparty  
konnten bereits 127 Typisie-
rungen finanziert werden.

Doch nicht nur Leukin 
kommt in den Genuss des Gel-
des. Ein Teil des Erlöses fließt 
zusätzlich an die Deutsche 
Krebshilfe. Deshalb steht die 
Geburtstagsparty beim FT 
Groß Midlum vom 8. bis zum 
11. Juli auch unter dem Motto 
„Gemeinsam gegen Leukämie 
& Bewegung gegen Krebs“. Ein 
großes Rahmenprogramm ist 
auch schon in trockenen Tü-
chern (wir berichteten). Aller-
dings, darauf weisen die FT-
Verantwortlichen immer wie-
der hin, kann das Event nur 
stattfinden, wenn die Be-
schränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie es zulassen. 
Deshalb gilt auch „Daumen 
drücken“ in der Gemeinde 
Hinte für diese Feier.

Wie lief es bisher 
und was ist geplant ?
Der Verein startete im Novem-
ber 2020 mit einer ersten 
Spendenaktion, und bat Fir-
men aus den Gemeinden Hin-
te, Krummhörn und der Stadt 
Emden um eine Unterstüt-
zung. Von den eingegangenen 
Spenden sind die  127 Typisie-
rungen des Vereins Leukin . fi-
nanziert worden. Eine zweite 
Spendenaktion wird jetzt im 
Monat Mai für die Bürger der 
Gemeinden Hinte, Krumm-
hörn und der Stadt Emden ins 
Leben gerufen. Ziel von FT  ist 
es, die Spenden aus den Jahren 
2018 und 2019 zu toppen. Im 
Dezember 2019 kam eine 
stattliche Summe von 16 655 
Euro zusammen. Jetzt möchte 
der Sportverein die 20 000 
Euro knacken. 

Auf der  Geburtstagsfeier 
soll  neben einer großen Typi-
sierungsaktion  auch ein Hö-
hepunkt das Spiel der Leukin - 
Sponsoren-Mannschaft gegen 
eine Prominentenmannschaft 
des Niedersächsischen Fuß-
ballverbandes sein. Mit einem 
großen Rahmenprogramm 
möchte FT Groß Midlum in 
Zusammenarbeit mit Leukin  
noch viel mehr  Menschen 
überzeugen, sich als Stamm-
zellspender registrieren zu las-
sen. „Und wir sammeln Geld, 
um die Typisierungen bezah-
len zu können“, sagt der FT-
Vorsitzende Hinrich Bruns. 
Denn eine Typisierung kostet 
in der Regel 35 Euro, die bis-
lang nicht von den Kranken-
kassen übernommen wird.

Seit wann unterstützt der 
Verein  FT soziale Projekte ?
Die Freie Turnerschaft Groß-
Midlum unterstützt intensiv 
bereits seit 31 Jahren verschie-
dene, soziale Einrichtungen.  
Der Verein unterstützt seit 

drei Jahren auch das gemein-
same bundesweite Projekt des 
Deutschen Olympischen 
Sportbundes, der Deutschen 
Krebshilfe und der Deutschen 
Sporthochschule Köln unter 
dem Motto „Bewegung gegen 
Krebs“.

Was hat der Verein 
bisher  für Leukin erreicht ?
 Seit 1996 hat der Verein Leu-
kin über 3,8 Millionen Euro 
Spendengelder an die DKMS 
weitergegeben. Über 80 000 
Menschen sind bereits regist-
riert und 906 Menschen 
konnten durch eine Stamm-
zellenspende gerettet werden. 
Leukin und auch die Deutsche 

Krebshilfe sind auf Spenden 
angewiesen. Durch die Coro-
na-Pandemie konnten keine 
Veranstaltungen und Spen-
den-Sammlungen durchge-
führt werden. Daher bittet die 
FT Groß-Midlum weiterhin 
Firmen und die Bürger aus der 
Region um Hilfe. „Sie könnten 
mit einer Geldspende das En-
gagement für Leukin sowie für 
die Deutsche Krebshilfe unter-
stützen“, sagte  der Ehrenvor-
sitzende von  FT Groß-Midlum 
und Leukin-Botschafter Hans-
Gerd Ukena. 

Worum geht es 
genau bei der Wette ?
Ukena hat mit der Emder Zei-

tung eine Wette laufen: Er 
sagt, dass er von allen 18 aktu-
ellen Bundesligavereinen ein 
von den Spielern signiertes 
Trikot oder einen signierten  
Ball einwerben kann. Schafft 
er das, dann spendet  die Em-
der Zeitung in Absprache zwi-
schen EZ-Vertriebs- und Mar-
ketingleiter Markus Bruns und 
EZ-Geschäftsführer Michael 
Hinners pro Bundesligaverein 
200 Euro, es geht also um  
3600 Euro für den guten 
Zweck. „Ich habe es noch nie 
geschafft, von allen Bundesli-
gavereinen etwas zu bekom-
men, bin aber in diesem Fall 
guten Mutes.“ Unter der Hand 
ließ Ukena durchsickern, dass 
er fast auf der Zielgeraden ist -  
aber eben auch nur fast.

Spendenaktion  FT Groß Midlum plant große Geburtstagsparty im Juli

 Bisher 127 Typisierungen bezahlt

Mit diesem Flyer wird der Verein FT Groß Midlum auf die Aktion aufmerksam machen: Insge-
samt möchte FT mehr Geld einsammeln als  2018 und 2019. Grafik: Janna Keck

Spendenkonto

FT Groß Midlum  hat für die-
sen Zweck ein Spendenkon-
to (der Verein stellt Spen-
denbescheinigungen aus) 
bei der Sparkasse Aurich-
Norden eingerichtet:

Empfänger: Freie Turner-
schaft Groß-Midlum 1985 
e.V.
IBAN DE 75 2835 0000 
0145 718 128
BIC BRLADE21ANO
Verwendungszweck: Spen-
denaktion 2021 FT Groß-
Midlum.

Emden/München/ddv – Seit 
Tagen brodelt die Gerüchtekü-
che in der Fußball-Bundesliga, 
ob Bayern-Trainer Hansi Flick 
aufgrund von Differenzen mit 
Sportdirektor Hassan Saliha-
midzic den deutschen Rekord-
meister verlässt und Nachfol-
ger des ausscheidenden Bun-
destrainer Joachim Löw beim 
Deutschen Fußballbund (DFB) 
werden wird. Wir haben uns 
dazu einmal mit BSV-Trainer 
Stefan Emmerling unterhalten, 
der Flick persönlich kennt, sie 
haben Mitte der 80er-Jahre zu-
sammen beim SV Sandhausen 
gespielt, und noch losen Kon-
takt zu ihm hält.

Emmerling stellt sich die 
Frage nach der Qualifikation 
von Flick überhaupt nicht. „Er 
hat in sehr kurzer Zeit bei den 
Bayern insgesamt sechs Titel 
geholt, ist 2014 unter Löw  mit 
der DFB-Auswahl Weltmeister 
geworden“, sagte der BSV-Trai-
ner. Mehr Reputation gehe 
nicht. „Er wäre also nicht nur 
für den DFB ein sehr interes-
santer Kandidat, sondern auch 
für jeden anderen großen Ver-
ein.“ Zudem habe Flick es ge-
schafft, bei den Bayern die 
Stars in der Mannschaft 
schnell wieder zurück in die 
Spur geholt zu haben. „Das al-
les spricht für ihn.“

Wie schnell ein Trainer bei 
anderen Vereinen gehandelt 
wird, hat auch Emmerling 
schon erlebt und erlebt es zur-
zeit wieder. In einem Kom-
mentar auf sport1 hat  Markus 
Höhner geschrieben, dass Em-
merling bei den Fans des SV 
Meppen hoch im Kurs stehen 
würde. Drittligist Meppen hat-
te unlängst Trainer Torsten 
Frings entlassen. „Die Idee 
stammt aus Fan-Kreisen des 
SV Meppen, und das ist der 
Knackpunkt“, sagte Emmer-
ling. Wie die Verantwortlichen 
dort denken, weiß er nicht.

Zudem hat er unlängst sei-
nen Vertrag beim BSV Kickers 
Emden um zwei Jahre verlän-
gert und sich in Hinte ein 
Haus gekauft. Und: „Mich hat 
keiner aus Meppen angespro-
chen, und ich denke, dass in 
zwei, drei Tagen auch ein neu-
er Trainer dort vorgestellt 
wird.“ Er freue sich zwar, dass 
die  Idee der Fans ja positiv für 
ihn als Trainer sprechen wür-
de. „Besser so, als wenn je-
mand schreibt, wie schlecht 
man seinen Job macht.“ Aber 
letztlich sind das alles wieder 
nur Gerüchte, die es immer 
wieder gibt. „Darüber muss 
ich mir keine Gedanken ma-
chen“, so Emmerling abschlie-
ßend.

Trainerfrage  Geht Flick zum DFB?

„Er hat in kurzer Zeit
 sechs Titel geholt“

Wird seit Tagen gerne auch 
als neuer Bundestrainer ge-
handelt: Bayer-Coach  Hansi 
Flick. BILD: dpa

Fans würden ihn auf dem 
Trainerposten in Meppen be-
grüßen:   BSV-Trainer Stefan 
Emmerling. BILD: HINRICH WILKEN

Der Verein FT Groß Mid-
lum hat sich seit 31 Jahren 

auf die Fahnen geschrieben, 
etwas für den sozialen Zweck 
zu tun. Es werden bei allen 
möglichen Aktionen Spenden-
gelder gesammelt. Und die 
Verantwortlichen reden darü-
ber, damit alle auch sehen, 
dass die Ideen konsequent 

und mit Erfolg umgesetzt wer-
den.  Am Ende ist es eine Win-
Win-Situation für den Verein 
und die Begünstigten. Das En-
gagement in dem kleinen 
Dorfverein ist also nur zu lo-
ben. Gerne mehr davon - auch 
von anderen.
@  Den Autor erreichen Sie unter 
ddv@emderzeitung.de 
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Dirk de Vries über das Engagement vom 
Verein FT Groß Midlum für viele soziale Projekte

Tu’ Gutes und rede darüber

Kurznachrichten

Suurhusen ist Ostfrieslandmeister
Suurhusen – Die etwas andere  
Titelverteidigung haben Till 
Pfeiffer und Elias Formans 
vom eFootball-Team SV Con-
cordia Suurhusen nun gefei-
ert. Nachdem sie im vergan-
genen Jahr mit dem VfL For-
tuna Veenhusen den Titel im 
Finalturnier holten, stehen 
sie nun auch im blau-weißen 
Trikot ganz oben auf dem 
Treppchen. Auch beim noch 
laufenden Turnier des KSV 
Union Barenburg und Con-

cordia Suurhusen haben sich 
die beiden in die Zwischen-
runde gespielt. Die Organisa-
toren zählen die beiden 
frischgebackenen Titelträger 
auch zum Favoritenkreis 
beim größten FIFA-Turnier 
des Raumes Ostfriesland. Das 
Finale soll dort im Mai statt-
finden. Einen genaues Datum 
gibt es noch nicht. Dies hängt 
letzten Endes  auch mit den 
Teilnehmern der Finalrunde 
zusammen.

Borussia Leer holt Titel in Liga zwei
Leer – Auch bei Borussia Leer 
gibt es einen Grund zur Freu-
de: Das Team um Jesse 
Schuld und Sven Dunkel hat 
den Titel in der zweitklassi-
gen Ostfrieslandklasse geholt. 
Unterstützt wurden sie dabei 
als dritter Spieler von Björn 
Pedersen. Den Ausschlag gab  
das letzte Saisonspiel gegen 
den VfB Germania Wiesmoor 
II, das die Leeraner am Ende 
deutlich mit 8:3 für sich ent-
schieden. Mit diesem deutli-

chen Sieg sicherten sie sich 
dann vor den punktgleichen 
eSportlern von Wiesmoor III 
den Titel. Beide Teams dürfen 
nun in der kommenden Sai-
son in der Ostfrieslandliga an 
den Start gehen. Wie ganz ge-
nau das Ligensystem in der 
kommenden Saison ausse-
hen wird, ist aber noch un-
klar. Denn der Verband über-
legt über eine Einführung 
einer Bezirksliga. Eine Ent-
scheidung soll bald fallen.


