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SCHLAGBALL LEBT UND SPIEKEROOG
GEWINNT

von Klaus Kremer

Dass Schlagball lebt, davon konnte man sich in den letzten Wochen
bereits täglich am Strand überzeugen, am Freitag hat auch der
Inselvergleich mit Spiekeroog, der für Schlagballer und
Strandvolleyballer der Höhepunkt der Sommersaison ist, ein
eindrucksvolles Lebenszeichen gesendet, bei dem am Ende
Spiekeroog mal wieder mit 3:1 die Nase vorn hatte.

Den ganzen Tag über entwickelte sich das erho�te sportliche Fest am
Strand und das Wetter lieferte die perfekten Rahmenbedingungen
dazu. Viele hundert Zuschauer sorgten am Strand bei größten
Strandsportereignis neben dem Strandvolleyballturnier im Juni für
eine tolle Atmosphäre, feuerten ihre Team lautstark an, jubelten oder
litten mit ihren Mannschaften und lieferten sich einen fantasievollen
Gesangswettstreit mit den gegnerischen Fans.

Zum Auftakt hatten die Langeooger Organisatoren um Peter te
Heesen, Christof "Kongo" Nattkemper, Bernd "Mücke" Kosel und
Edgar Dalho� die sehr früh mit dem Fischkutter GORCH FOCK
angereisten Spiekerooger Teams mit einem Frühstück in der
Backstube Remmers überrascht, die ein leckeres Bü�et für kleines
Geld zur Verfügung gestellt hatte. Die Gäste waren begeistert.

Bei der abschließenden Siegerehrung vor der Musikkneipe Düne 13
freute sich Bürgermeister Uwe Garrels über den tollen Tag am
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Strand, bei dem der Sport und die Lebensfreude im Mittelpunkt
gestanden hatten. Er erinnerte an die unschönen
Begleiterscheinungen des letzten Inselvergleichs und lobte die gute
Zusammenarbeit mit dem Orga-Team, die Voraussetzung für die
Durchführung in diesem Jahr gewesen sei. Inselgemeinde und
Kurverwaltung würden auch in Zukunft die sportliche Gemeinschaft
fördern, in diesem Jahr sei hierfür ein guter Anfang gemacht worden.

Vor einem Jahr hatte es bei einigen Sportlern und Fans durch Alkohol
einige Vorfälle gegeben, an deren Ende es in der Langeooger
Inselbahn zu schweren Schäden gekommen war.

Manfred Schimmler von Spiekeroog dankte den Organisatoren für
ihren unermüdlichen Einsatz für den Inselvergleich und stimmte Uwe
Garrels zu, dass Alkohol während des sportlichen Wettkampfs nichts
zu suchen habe. Auch die Teams hatten am Strand mehrfach mit dem
Banner "Strandsport ja! - Promille nein!" hier deutlich Stellung
bezogen.

Bevor "Kongo" zur Siegerehrung kam, machte auch er deutlich, dass
er sich über den tollen Neuanfang nach dem "Bockmist" des letzten
Jahres sehr freue: "Die Wettkämpfe haben heute richtig Spaß
gemacht".

Am Ende gab es so keine Verlierer, Spiekerooger und Langeooger
tanzten und sangen gemeinsam an der Höhenpromenade und
setzten ein lautstarkes Ausrufungszeichen für die Zukunft des
Inselvergleichs. Termin im kommenden Jahr wird der 27. oder 28. Juli
sein.
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<< Langeoogs Jugendteam beeindruckt
Schlagball lebt und Spiekeroog...>>

SPIEKEROOG DOMINIERT VOLLEYBALLSPIEL
von Klaus Kremer

Nach zuletzt neun Erfolgen in elf Begegnungen mussten Langeoogs
Volleyballer am Freitag beim 0:3 am heimischen Strand neidlos
anerkennen, dass die Gäste von Spiekeroog trotz des frühen
Aufstehens ausgeschlafener waren. 

Das Team um Ursel Bremekamp und Bernd "Mücke" Kosel konnte
zwar die beiden ersten Sätze eines sehr guten Spiels sehr
ausgeglichen gestalten, es gelang aber nicht an die Leistungen der
Vorjahre anzuknüpfen.

Der erste Satz war zwar umkämpft, Spiekeroog schien aber immer
das Spiel in der Hand zu haben und führte von Beginn an. Am Ende
gewannen die "Grünen" mit 25:22. Der zweite Satz endete mit genau
dem gleichen Ergebnis, allerdings bei ganz anderem Spielverlauf.
Langeoog begann sehr stark und führte schnell mit 7:2. Als sich dann
wieder individuelle Fehler einschlichen, wurden die von den Gästen
konsequent genutzt.

Damit schien die Entscheidung gefallen, Langeoog konnte das Spiel
im dritten Satz nicht mehr herum reißen und verlor klar 14:25. Der
erste Punkt im Inselduell ging nach Spiekeroog.
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LANGEOOGS JUGENDTEAM BEEINDRUCKT
von Klaus Kremer

Mit einer beeindruckenden Leistung hat das Jugendschlagball-Team
Langeoogs am Freitag die jahrelange Dominanz der Spiekerooger
gebrochen und verdient gegen eine sehr gute Spiekerooger
Jugendmannschaft den Ehrenpunkt für Langeoog geholt. "Schlagball
vom Feinsten!" wurde den vielen Zuschauern geboten.

Vor dem Spiel hatten sie gesungen "Langeoog ist wieder da" und
damit sollten sie Recht behalten. Felix Breitling und Till Meierkamp
hatten ihre Mannschaft blendend eingestellt.

Sie überzeugte mit tollem Feldspiel und ließ den Gegner nur durch
Fänge zu Punkten zu kommen. Es gab kaum ein Durchkommen für die
Gäste, die im ganzen Spiel nur einen (!) Laufpunkt erzielen konnten,
während Langeoog 31 Läufer "nach Hause" brachte. Eine tolle
Leistung zeigten die Spiekerooger bei den Fänge, hier hatten sie mit
20:4 die Nase vorn.

Da beide Mannschaften toll spielten, bot sich den Zuschauern ein
unterhaltsames temporeiches Spiel mit vielen Wechseln und am Ende
einem "Happy End" für Langeoog. "Langeoog ist wieder da"

Läufe: 31 : 1

Fänge: 4 : 20

Wechsel: 11:16
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LANGEOOGS DAMEN STARTETEN STARK
von Klaus Kremer

Der Sieg des Jugendteams war für die Langeooger
Damenmannschaft ein großer Motivationsschub, fast wie legales
Doping. Das Team um Jörg Behrle und Edgar Dalho� hatte vor dem
Spiel vom Heimsieg auf Langeoog gesungen und schien das auch
konsequent umsetzen zu wollen.

Sie begannen sehr stark und führten lange teilweise mit bis zu sechs
Punkten Vorsprung. Als die Langeooger Zuschauer begannen an eine
mögliche Führung im Inselduell zu glauben, bekamen die
Gastgeberinnen o�enbar Angst vor der eigenen Courage. In einer
Schlüsselszene hatten sie mit tollem Feldspiel eine Spiekeroogerin in
die Enge getrieben, doch niemand übernahm die Verantwortung für
den Abwurf. Sie "entkam" und Spiekeroog zog durch acht Läufe
davon.

Es folgte vorübergehend eine schwächere Phase, doch am Ende
waren die Langeoogerinnen wieder da und bewiesen, dass auch mit
ihnen in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Am Ende hieß das
Ergebnis 39:56.

Läufe: 23:29

Fänge: 7:14

Wechsel: 10:13

Ergebnis: 39:56
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LETZTER PUNKT AN SPIEKEROOGS HERREN
von Klaus Kremer

Das Herrenteam um Trainer Peter te Heesen hatte sich nach der
guten Vorstellung im Vorjahr erneut gut vorbereitet und für Freitag
viel vorgenommen, doch am Ende gelang das erho�te 2:2 im
Inselvergleich nicht.

"Es war mehr drin" war anschließend die übereinstimmende Meinung
und es blerib die Erkenntnis, dass Langeoog insgesamt im Schlagball
deutlich näher zu Spiekeroog aufgeschlossen hat. Doch einige Fehler
im Feldspiel sorgten dafür, dass die Zuschauer am Ende eines tollen,
spannenden und sehr temporeichen Spiels dem glücklichen Sieger
von der Nachbarinsel fairen Applaus zollen mussten.

35 Wechsel gab es in dieser Begegnung, das Spiel ging hin und her
und oft wechselte das Schlagrecht so schnell, dass manche
Zuschauer den Überblick verloren. Am Tick gab es packende Szenen
und akrobatische Rettungsaktionen im Feld. Das Ergebnis von 42:55
�el etwas zu hoch aus, in der Schlussphase hatte Langeoog alles
riskiert, um noch heran zu kommen. Lange hatte Spiekeroog beim
Stand von 24:27 und 32:37 nur knapp geführt.

Läufe: 9 : 18

Fänge: 14 : 19

Wechsel: 19 : 16

Weitschläge: 0 : 2
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<< Inseltypische Sandkunstwerke Langeoogs Damen starteten stark>>

Ergebnis: 44 : 55
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