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Sport ZitterpartiederAuricher
Handballer inAhlenmit
einemglücklichenEnde

Bericht Seite 16

WenndieAuslosungzumEventwird
Spannende Gruppen beim Hartmut Müller-Württembergische Supercup / 26. Auflage am 11. und 12. Januar 2020
Von Dirk de Vries
s 0 49 21 / 89 00-442

Groß Midlum. Im überschau-
baren Rahmen ist etwas, was
auf keinen Fall für die Grup-
pen-Auslosung des Supercups
der GroßMidlumer gilt. Bei ih-
nen wird selbst das zu einem
Event: Schön eingedeckte Ti-
sche, Ehrungen, viele Scheck-
übergaben, ein gemeinsamer
Snack mit Emder Matjes oder
Kartoffelsalat mit Würstchen
und am Ende rundum zufrie-
dene Gesichter im überfüllten
Vereinsheim zeugen davon,
dass diese Art einer an sich ba-
nalen Ziehung der Mannschaf-
ten für die vier Turnier-Grup-
penbeidenGästenankommt.

Unterstrichen wird das si-
cherlich, dass Winfried Schül-
ler von der Deutschen Krebs-
hilfe extra aus Bonn für die
Scheckübergabe anreiste und
schon nach kurzer Zeit wieder
dieweiteHeimreise antrat.Das
unterstreicht, wie wertge-
schätzt die Arbeit der Groß
Midlumerwird.Es ist aberauch
nicht selbstverständlich, dass
der Verein aus der Gemeinde
Hinte viel Geld für soziale Pro-
jekte spendet. Die Deutsche
Krebshilfedurftesichüber2250
Euro freuen. „Die Vereine sind
sehr bedeutend für unsere
Arbeit, Leute zumSport zumo-
tivieren”, sagte Schüller. In
Groß Midlum wäre über die
Jahre eine gute Kombination
zwischen Prävention und fi-
nanziellerHilfeentstanden.

Und nach den Worten vom
1. Vorsitzenden Hinrich Bruns
waren seine Mil'mers beson-
ders fleißig: Auch die 1. Vorsit-
zende von Leukin, Anna Fen-
nen, durfte einen Scheck von
2250 Euro in Empfang neh-
men. „Wir wissen zu schätzen,
was jedes Jahr voneuch füruns
geleistet wird”, sagte sie sicht-
lich gerührt. Bei der DKMS in
Kölnhabe siemit stolzüberdie
Arbeit in Ostfriesland berich-
ten können. „Deutschlandweit
sind 7,2 Prozent der Bevölke-
rung typisiert, in Ostfriesland
sind es 19,2 Prozent.” Insge-
samt gab es über 76 000 Typi-
sierungen in der Region. „Da-
mit konnten 840 Leben geret-
tet werden.” Vom ambulanten
Pflegedienst PeterKneiskeund
Team gab es an diesem Abend
noch einmal 1000 Euro für
Leukin.

Der Verein FT GroßMidlum
kann so viel Geld nur spenden,
weil er eine funktionierende
Helferstruktur hat, wie von al-
len Seiten betontwurde. „Beim
Supercup Anfang des Jahres
und beispielsweise beim Os-
terfeuer haben wir wieder ei-
niges erwirtschaftet”, sagte
Bruns. Das sei neben der tat-
kräftigen, ehrenamtlichen Hil-
fe auch nur möglich, weil zu-
sätzlich viele Sponsoren spen-
denwürden. Undwenn amEn-
dederguteZweckmitdemGeld
bedacht wird, dann geben die
Menschengerne, soBruns.

Das war auch der Tenor der
Grußworte vom Rat und Ver-
waltung der Gemeinde, über-

bracht vom stellvertretenden
Bürgermeister Sascha Ukena.
„Wir brauchen das Ehrenamt,
um die Lebensqualität in der
Gemeinde aufrecht zu erhal-
ten”, sagte er. FT habe seit Jahr-
zehnten immer soziale Projek-
teunterstützt.„Wichtigist,dass
wirMenschenhelfenkönnen.”

Damit auch diesmal beim
Supercup 2020 (11. und 12. Ja-
nuar in der Dreifachhalle in
Hinte) alles rund läuft und am
Ende wieder etwas hängen-
bleibt, gab es einige Spenden
für FT: Rainer Hoffmann vor
der Ostfriesischen Volksbank
überreichte 2750 Euro, Pro Sa-
nitasnocheinmal 1000Euro.

Allerdings muss auch auf
dem Feld von den Fußballern
einiges gebotenwerden, damit
am Ende alle zufrieden sind.
Der zehnjährige Bennett Elias
Müller und sein vier Jahre älte-
rer Bruder Leander hatten auf
jeden Fall ein glückliches
Händchen, als sie die Mann-
schaften den einzelnen Grup-
pen zulosten (siehe Kasten).

Am Ende war auch der Na-
mensgeber des Turniers, Vater
HartmutMüller zufrieden und
erhofft sich spannende und
packende Spiele am 2. Januar-
wochenende.

Bevor es allerdings zur Aus-
losung kam, Schecks überge-
ben wurden und der gesellige
Teil eingeläutet werden konn-
te, schlossen die Hochschule
Emden/Leer und FT GroßMid-
lum einen Kooperationsver-
trag. „Wir suchen die Koopera-
tion mit den Vereinen, damit
die Studierenden Vereinsluft
aufnehmenkönnen”, sagte der
Hochschul-Vizepräsident
Manfred Nessen. Er wünscht
dem Hallenturnier und dort
vor allem dem Gastgeber alles
Gute. „2019 habt ihr ja im Fina-
le gegen Larrelt verloren, und
jetzt weiß ich auch, warum ein
Schornsteinfeger hier ist”, sag-
te Nessen. Vielleicht gelingt ja
diesmal der Sieg beim eigenen
Turnier.

Die imvergangenen Jahr ins
Leben gerufene FT-Ehrenkarte

wurde erneut überreicht: Win-
fried Neumann als Vorsitzen-
der des NFV-Kreises Ostfries-
land bekam sie ebenso wie
einer seiner Stellvertreter, Al-
win Harberts. Als Dritter im
BundewurdeAndréKauthvon
Radio Ostfriesland mit dieser
Ehrung bedacht. Alle drei wa-
ren überglücklich, aber auch
ein bisschen sprachlos. Der

Verein FT Groß Midlum be-
dankte sichmit der Ehrenkarte
bei den Dreien für ihr Engage-
ment fürdenVerein.

Nach vielen Reden, feuch-
ten Augen ob der Geschenke
und dem einen oder anderen
Schmankerl ging es dann zum
gemütlichen Teil über. Wenn
FT GroßMidlum aus einer Zie-
hung schon so ein Event ma-

chen kann, dann sind die akti-
ven Sportler gefordert, am 11.
und12.Januarallesdafürzutun,
nicht hinter diesem Event zu-
rückzustehen. Die Vergangen-
heit hat allerdings gezeigt, dass
dasnieeinProblemwar.

Anna Fennen (Mitte) undChrista Lindenberg (rechts) freuen
sichmitHinrichBrunsüberdenScheck.

ManfredNessen,Hochschul-Vizepräsident,unterschreibtden
Kooperationsvertrag.

Leukin
DerVerein „Leukin“wurde vor
rund 23 Jahren im Kreis Leer ge-
gründet. Er ist in Ostfriesland und
dem Emsland bis in den Osnabrü-
cker Raum aktiv.
Deutschlandweit sind durch-
schnittlich 7,2 Prozent der Bevölke-
rung typisiert, im„Leukin“-Gebiet
sind es rund 19 Prozent. Im Lauf der
23 Jahre sind über 76 000Menschen
typisiert worden und 840 an Leuk-
ämie erkrankteMenschen durch
Knochenmark-Spenden aus dem
Leukin-Bereich gerettet worden.
Weitere Informationen unter
www.leukin.net im Internet.

Die Gruppen
Gruppe 1
FTGroßMidlum
FC Loquard
Concordia Suurhusen
SV Jennelt/Uttum

Gruppe 2
TuS Pewsum
SVAmisia SternWolthusen
TuS Eintracht Hinte
SG TWL

Gruppe 3
BWBorssum
FC Frisia Emden
SV Petkum
Rot-Weiß Emden/Kickers II

Gruppe 4
SF Larrelt
RSV Visquard
SpVgg Nordstern Upleward
WT Loppersum

Ein dicker Scheck, denVereinsmaskottchen „Gromi” da hoch-
hält: Insgesamt 15000 Euro hat FT Groß Midlum in den ver-
gangenen JahrenanLeukinüberreichenkönnen.

Bennett Elias (links) und Leander Müller (rechts) werden gleich bei der Gruppenauslosung ein glückliches Händchen haben: Am Ende sagte auch der 1. Vorsit-
zendenvonFTGroßMidlum,HinrichBruns, dassdieZiehung spannendeSpielebeim26. Supercupverspricht. EZ-Bilder: de Vries


