
Wie die Nordseeinsel Spiekeroog dem Sutos 
das Schlagballspielen beibrachte von Philipp Osburg

Am 07. August 2018 tummelten sich knapp 20 Sutonen in einer Menschenmenge am 
Hauptbadestrand der Nordeseeinsel Spiekeroog. Sie feuerten mit ca. 500 weiteren Fans 
drei andere Sutonen an, die in grün-weißen Trikots gegen blau und rot gekleidete Tages-
gäste der Nachbarinsel Langeoog einen seltsamen Wettstreit auf  der Sandbank austrugen. 
Vor einigen Wochen erhielt ich von oberster Stelle den Auftrag einen Artikel für die 
„Sutos aktuell“ zu verfassen und die Geschichte zu erzählen, wie es dazu kam.

Damit die Geschichte für alle Leser einen 
Sinn ergibt muss ich zunächst erklären, was 
es mit diesem Wettstreit auf  sich hat. Wir 
springen zurück in 
die Anfänge des 20. 
Jahrhunderts. In 
deutschen Schulen 
und Vereinen erfreut 
sich eine Sportart 
immer größerer 
Beliebtheit. Schlag-
ball wird mit einem 
kleinen, 80 Gramm 
schweren Lederball 
gespielt. Eine Mann-
schaft muss diesen 
Ball mit einer dün-
nen Holzkeule ins 
Feld schlagen und einmal durch das Feld hin 
und zurück laufen, um einen Punkt zu erzielen. 
Die andere Mannschaft versucht ihrerseits den 
Ball zu fangen und einen der Läufer abzuwer-
fen und sich so das Laufrecht zu erkämpfen. 
Die Begeisterung war so groß, dass Schlag-
ball 1916 sogar ins olympische Programm 
aufgenommen werden sollte. Leider kam 
dies durch den 1. Weltkrieg nicht zustande. 

In den 20er Jahren erlebte Schlagball dann 
seinen Zenit und auch während der NS-Zeit 
blühte der Sport auf. Genau das wurde ihm 

aber zum Verhäng-
nis und so wurde 
Schlagball im Ent-
nazifizierungsproz-
ess aus Schulen und 
Vereinen verbannt.
Nur auf  zwei winzi-
gen Nordeseein-
seln in Ostfriesland 
wurde noch gespielt 
– Spiekeroog und 
Langeoog. Im Jahr 
1958 wurde der 
erste Inselvergle-

ichswettkampf  ausgetragen, ein 60-minü-
tiges Herrenschlagballspiel. 1975 fügte 
man ein Volleyballspiel zum Programm 
hinzu und 1991 ein Jugendschlagballspiel 
für unter 17-jährige. Seit 2002 haben auch 
die Damen ihr eigenes Schlagballspiel. Heu-
te kommen bis zu 800 Zuschauer an den 
Strand, wenn einmal im Jahr dieser verges-
sene Sport seinen alten Glanz versprüht.

Sommerferien 1969. Familie Hecht sucht nach einer Unterkunft auf  der schönen aber teuren 
Insel Spiekeroog. Sie werden im Sporthotel mitten im Dorfzentrum fündig, wo man für kleines 
Geld Urlaub machen kann. Das gefiel den Hechts so gut, dass sie jedes Jahr wieder kamen. 
Den Schlagballtrainern am Strand entging natürlich nicht, dass sich unter den Familienmit-
gliedern zwei begnadete Tennisspieler befanden. Mit den Jahren waren auch weitere Sutonen 
gekommen, um ihren Urlaub auf  Spiekeroog zu verbringen. 1984 stand Dixi Lazar neben 
Andi und Olli im Team der Spiekerooger, Kai Hüffner stieß Ende der 80er dazu und 1992 
war unser aktueller Präsident mit von der Partie. Ihm gelang in diesem Jahr sogar einer der 
seltenen Siege gegen die damals übermächtigen Langeooger.1997 kam auch Marc Cotta mit 
nach Spiekeroog und verliebte sich in die hübsche Insulanerin Kerstin. Aus dieser Begeg-
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nung entstand in erstaunlich kurzer Zeit 
die wunderbare Marie. Es wird niemanden 
wundern, dass sie längst eine Führungss-
pielerin der Spiekerooger Damenmann-
schaft ist. Leider wurden die Besuche der 
Sutonen mit Ausnahme von Cottas und 
Hechts dann aber immer seltener.
Sommer 2002. Ein 14-jähriger Junge von 
ähnlicher Statur wie Andreas Hecht macht 
sich in den Ferien mit seinen Eltern und 
einer befreundeten Familie auf  den Weg 
nach Spiekeroog. Zufällig ist der Vater 
der befreundeten Familie Schlagballtrain-
er und der schmächtige Junge meine 
Wenigkeit. Ich schaffe es ins Jugendteam 
und spiele im Trikot der Spiekerooger 
gegen den Erzrivalen aus  Langeoog. Ein 
Jahr zuvor war ich in den Sutos eingetre-
ten. Ein absurder Zufall. 

Seither fahre ich jedes Jahr dorthin zurück, um beim Inselwettkampf  für Spiekeroog zu spiel-
en. Von 2012 bis 2017 war ich Spielertrainer der Herrenmannschaft. Mittlerweile hat dieses 
Amt der von allen gern gesehene Neu-Sutone Linus Strasburger übernommen, der ebenfalls 
Anfang der 2000er mit seiner Familie die Insel und den Schlagballsport kennen lernte. 
Im Jahr 2015 kam es dann zu einem Revival auf   Initiative der „alten“ Spiekerooger. Man 
konnte ein Wochenende in der Strandsporthalle übernachten, musste allerdings seine Teil-
nahme am Beachvolleyballturnier zusichern. Zu den gestandenen Spiekeroogern um Kuschi, 
Dixi und Morri gesellten sich auch „neue“ dazu. Robert und Tim Worch und auch unser Chris 
ließen es sich nicht nehmen mit der Insel Bekanntschaft zu machen. Die Jungs hatten so viel 
Spaß, dass die meisten auch die folgenden Jahre zurück kamen. Dieses Jahr waren es bereits 
wieder rund 20 Sutonen.

Bei so viel geballter Schlagball-
kompetenz stellt sich die Frage, 
warum es noch nie ein Schlagball-
spiel im Sutos gegeben hat. Das 
wollen wir natürlich ändern und 
hoffen, dass wir kommendes Jahr 
die Chance bekommen das Spiel 
allen Interessierten vorzustellen. 
Mittelfristig wäre eine Teilnahme 
an Festlandturnieren mit einer rein-
en Sutos Mannschaft ein durchaus 
realistisches Ziel. Beim Turnier in 
Osnabrück 2017 standen mit Ma-
rie, Max, Tim, Linus und mir bere-
its fünf  Sutonen in einem Team.
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weitere Informationen über Schlagball sind im Internet zu finden unter: schlagball.org

Spiekeroog 1984, obere Reihe 2., 4., 6. v. links: Dirk Lazar, 
Olli Hecht, Andi Hecht

Marie, Max, Tim und Philipp, Osnabrück 2017


