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Dauerwohnraum auf Strand am Zeltplatz Damen-Endspiel bei Junge Trainer in
Objekte verteilbar wieder zuganglich Sturm und Schauer der Verantwortung

Ein Weltmeister
beim Baderturnier l

Spiekeroog — Das hat es auf
Spiekeroog auch noch nicht ge-
geben: Mit Bart Theelen ist der
aktuelle Senioren-Doppelwe|t-
meister beim Tennis-Badertun
nier gemeldet. Der 52-jahrige
Niederlénder tritt im Herren Ein-
zel und an der Seite von Spie-
keroogs Tennislehrer Thomas
Briining auch im Herren-Doppel
an. Kommt Theelen gegen die
jungere Konkurrenz durch, ist
ein Herren-Endspiel am Sams-
tag, 5. August, um 15 Uhr ge-
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Endspiel war schon fiir Freitag

at..::.:'..ai2::;¢.*..l."i‘;?;:i::: AufhQ 3gd g9g | Q
net 96 Meldungen in zwolf Kon-
kurrenzen - eine Steigerung ge-
geniiber seinem ersten Turnier lnselwettkampf: Sp|ekeroogs Herren punkten zum 2:2
2014 um 50 Prozent! : Langeooglspiekeroog — Die und '06 gleich drei Mal in Folge. Nach zwolf Stunden erreichte

3 Serie ist gerissen: Nach zehn Auch wenn es 'zu einem weite- der Tross wohl behalten Spie-
' gewonnenen lnselwettkéimpfen ren Triumph beim lnselwett- keroog — angesichts der Un-

§€;:£anz?|?|rbeiter der in Folge hat Spiekeroog am kalmpf diesmal nicht reichte:.Die wettervvarnungen in vielen Tei-
Biznenbgggstene haben bei der Dienstag auf Langeoog erst- Stlmmung der rund 200 Aktiven len Deutschlands auch eine gu-

. . . mals wieder ,,nur“ 2:2-Unent- und grun-we|Ben Fans an Bord te Nachricht. Dass die Langeoo-
P°"ze'.strafa"z‘?'9e 9es.te"t‘ E” schieden gespielt. Die Damen- der Langeoog ll auf der Riick- ger Schifffahrt anders als 2015
de Jun wurde bmnen e'".er W°' und Herren-Schlagballer gewan- fahrt nach Spiekeroog war posi- die Géste abholte und zuriick-
‘the mehrmals. Ve's.“°ht' ms Ge' nen ihre Spiele, die Jugend ver- tiv ausgelassen. Der knappe brachte, nahmen die Spiekeroo-
'a."de ?'“ F"eder'ke"wé'§°he" ‘ lor. Aul5erdem setzte es zu Be- Sieg der Herren in einem span- ger positiv auf. Leider bekamen
emZud."n9en' Der Zaun 'st an ginn des Derbys eine Niederla- nenden Schlagballspiel als Ab- nicht alle lnteressierten ein Ti-
‘éfgrf°h'edenen Stene" bes°ha' l ge im Volleyball. 2:2-Unent- schluss der Gaste-Aufholjagd cket. Alles zum lnselwettkampf

Politik mobilisiert
Spiekeroog - Und da sage
noch einer, lnsulaner wiirden nur
zu kommunalpolitischen Veran-
staltungen gehen. Mitten in der
Saison kamen mehr als 30 ln-
teressierte in die Linde, um der
Vorstellung der SPD-Kandida-
ten fur die Bundes- und Land-
tagswahl beizuwohnen. Zum po-
litischen Stammtisch kamen so-
gar lnsulaner, die der SPD si-

h ' ht b d h t - ' ' Igef Qft §$°"Z°'§.."a 8° |I'lS|1 Folk geht immer.

schieden gab es zwischen 2004 sorgte fur grolie Erleichterung. auf den Seiten 19 + 20.

Segler in Seenot
$piekeroog- Ein junger lnsula-
ner hat am Sonntagnachmittag
die Besatzung einer Langeoo-
ger Jolle an Land gebracht. Das
Segelboot war zu Beginn der
Spiekerooger Fahrrinne mano-
vrierunféhig und drohte zu ken-
tern. Der Kapitan der Spieker-
oog I hatte nach Sichtung der
Jolle sofort die Seenotleitung
Bremen angefunkt und die Ma-
schine gestoppt Er stand in Kon-en n er en u orern war . . . .. . . . ‘ -

auch Christina Rau_ Seite 9! Wenn es eme Muslknchtung auf der grunen lnsel gibt, die bel takt mit dem DGzR3_Bo°t "New
einem breiten Publikum immer bestens ankommt, ist es Irish l harlingersiel”, das wenige Minu-

Bme beacmen Sie die Benage Folk. Am Dienstagahend trat erstma_ls die Kilkenny Band im Kur- ten "am A|armie,-ung am K95-
der Hermann Uetz_SChu|e garten auf. llllit dabei war em auf Spiekeroog bestens bekanntes ; tenorr msgefahren wan Dom der
gGmbH an mesa, Ausgabe Gesicht: Jascha Kempe|_'_(2.v.r.). Der hat schon als Zwolfjhriger Spiekerooger war mit seinem Mo-

bei den auf Spiekeroog uber Jahrzehnte beliebten ,,The Blarney‘ l torboot schneller vor Ort, brachte
Die Nr_ 16/2017 ist am 12_ Au- mitgespielt. Und wieder kam die Musik super anl Im Dorf trat die 5 erst die drei Segler wohl behal-
gust 2017 im Handel und bei Live-llllusik aus dem Kurgarten akustisch in Konkurrenz zur Party 1 ten zum Bootssteg und schlepp-
unseren Festlandsabonnenten. der SchIag- und Volleyballer am Hafen. l te dann die Jolle in den Hafen.
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Volleyballer und Jugend chancenlos
Damen- und Herrenschlagballer hielten dem Druck in engen Spielen stand
Fortsetzung von Seite 1: faktischen Windstille viele gute aw-‘ halten", Stellte llerimstrainer

Schlage zustande kamen, was 1,, .12. »¢ r; A,‘ '1 Jan Nibbrig fest. Dann wechsel-
Dass Langeoogs Schlagballer in nicht unbedingt dem taktisch 1; ; g‘ ~ _; te l-an9e°°9 drel Starke Ménnef
jungster Zeit den Vorsprung der ausgefeilten Spiel des Titelver- 1 9 gleichzeitig ein und Spiekeroog
Spiekerooger verkiirzen konnte, teidigers zugute kam. Eine ‘r bekam keine Schnitte mehr.
hatte sich mehrfach abgezeich- Randnotiz: bei einem Spieker- De"bY'z°" am stmnd ,Wir haben zu brav gespielt“, so
net. Schon 2015 gelang den ro- ooger Abschlag brach eine Keu— Die Langeoogerinnen haben def C08Ch- D888 dem Spieker-
ten Jugendlichen ein Uberra- le. Kein Strafwechsel, wie das sich vor allem im Abschlag ver- 009ef Team neben dfei Men-
schungssieg gegen die grun- Schiedsgericht meinte. Jan Ci- bessert. Trotzdem reichte es am nefn 811$ den \/Orlanren aU¢n U
weilken Gaste. Dass Spieker- riack, der eigentlich in diesem Ende zun 1:2-Anschlusspunkt 18-WM-Teilnehmefin Luise Kel-
oogs Herren aber nur mit einem Jahr erstmals fur die Roten auf- fur die Gaste. |eF fenlle, War nieni ZU i1beF8e-
Punkt Vorsprung den Sieg nach laufen wollte, reiste in der Vor- Von einem Erfolgserlebnis wa- hen Am Dennefeteg. 2- August
Hause bringen, war wohl weder woche uberraschend ab und ren die Jugendlichen um Coach 2013, kennen es die Spieker-
fur Aktive noch Zuschauer vor- spielte seit vielen Jahren gar Thore Gabel ganz welt entfernt. 0099' V°||eYb3||eF Und Jugend-
stellbar. Dabei standen die Man- nicht beim Inselwettkampf mit. Ganz offensichtlich waren die Sehlagballer Wieder besser ma-
nen von Spielertralner Philipp Zuvor mussten auch die Damen vielen sehrjungen Spiekerooger Chen - denn am eigenen Strand-
Osburg beim 1:2-Zwischenstand bei einem Sieg mit vier Zéhlern méchtig von der Stérke der " " "
vor dem Ietzten Kréiftemessen Vorsprung ungewohnt lange zit- Gastgeber und der Kulisse be- :'°"eYba"‘s . K To
richtig unter Druck: Die Gaste tern. Nach einem unkonzentrier- eindruckt: Der Abgang der Spie- (§§%§°§‘g.§6 %§.2e(;§'°g '

enivischten einen guten Start, la- ten Start kamen die Spieker0o- ler im Alter von 17 Jahren konn- V ' V ’ '

gen immer knapp vorn, konnten gerinnen besser ins Spiel und te nie kompensiett werden. So Schlagballz
sich aber nie absetzen. Dann machten gute Lauf- und Fang- stand am Langeooger Strand
stand es plotzlich 59:59 unent- punkte. Dennoch Ieisteten sich schnell fest, dass die Gastgeber #2:? Q30
schieden. Der entscheidende die Damen ungewohnliche Feh- im lnselwettkampf 2:0 in FL'|h- we§,;se,: 1052
Punkt gelang den Gasten, weil ler beim Abwerfen der Lange- rung gehen. Strafpunkt: 2:0
ein Langeooger nicht ganz cle- oogerinnen. Caja Ludwig und Den ersten Punkt holten wie
ver losgelaufen war und prompt die lnsulanerin Maxie Neubacher erwartet die Volleyballer. Eine Dame"1'-a"9°°°9‘5P‘°k9'°°9 "E76
abgeworfen wurde. Der hart um- stehen fiir einen Generations- Sensation wie vor zwei Jahren, l'§:;fg'. 321:2

kampfte Sieg der Grun-Weillen wechsel im Damen-Team. Rou- als die Grun-Weil5en am Netz Wecigse. 1231
war perfekt. ,,Das war das stress- tiniers wie Soe Schulz sowie den ersten Punkt einfahren
vollste Spiel, das ich miterlebt Almut und Corinna Diestel ha- konnten, war 2017 aul$er Reich-
habe“, so Osburg. Und Eike ben augenscheinlich gute Un- weite. ,Bis zum ersten Seiten- Fang} 2037
Frank meinte, dass wegen der terstutzung bekommen. Aber: wechsel haben wir gut mitge- Wechsel: 15:16
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Ihr Ansprechpartner
fr alle Bauarbeiten

Neubau und Reparaturen im Hoch- und Tiefbau

Wir beraten Sie gerne! I ,

6/? Quad?‘
RuBlandweg 38 - 26446 Friedeburg

Telefon (0 44 65) 94 56-0 - Telefax (0 44 65) 94 56-20
www.boehling-friedeburg.de
infoboehling-friedeburg.de
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Slr George s Pub
Kleine Speisen: Rund um den
Burger, die Ofenkorfoffel und
die Nud€l.\ SKY-Sporisbur ~ Fufiboll Quf der

T Grofbiidleinwcmd / Darts

Restaurant Friesensfube
gegenilber der Alfen Inselkirche / ob 17.30 Uhr

Fomilie Germis S(Jder|oog 12
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