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LANGEOOG UNTERLIEGT GEGEN DIE
NACHBARN 1:3

von Klaus Kremer

Langeoog hatte am Freitag beim Inselduell gegen Spiekeroog erneut
das Nachsehen und verlor 1:3. Spiekeroog ist vor allem beim
Schlagball eine Macht, für den Ehrenpunkt sorgten einmal mehr die
Volleyballer von Langeoog. Bei der abschließenden Siegerehrung
erkannte Teamchef Peter te Heesen die starke Leistung der
Spiekerooger an. Vor allem bei den Herren sei das Spiel 30 Minuten
lang eine Demonstration gewesen. Schlagball sei seit 1977 Teil seines
Lebens und dies sei die beste Schlagballleistung gewesen, die er in
dieser Zeit gesehen habe.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen
hatten immer Wasserkisten in Gri�weite im Schlagraum gestanden,
ein Grund mehr für alle Schlagballer, schnell vom Tick zurück zu
kommen. Kräftiger Wind sorgte zum einen dafür, dass man die Hitze
nicht so spürte, beim Volleyball stellte es vor allem für die
Hallenspieler eine Herausforderung dar, Langeoog stellte sich aber
gut darauf ein.

Die Siegerehrung fand vor der Tischtennishalle am Dünenübergang
Seekrug statt. Der Vorplatz war aus diesem Grund den ganzen Tag
gesperrt und konnte nicht als Parkplatz genutzt werden. Das
Loccumer haus hatte eine Wiese als Ersatz zur Verfügung gestellt.
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<< Volleyball - Langeoog gewinnt...
Vertraute Geräusche am Himmel>>

Auch Bürgermeister Uwe Garrels gratulierte den Gästen von der
Schwesterinsel. Es sei ein sportlich fairer Wettkampf zwischen
Freunden, die ohne einander gar nicht können, stellte er fest. Er
dankte den Gästen und den Organisatoren für den tollen Tag. Da der
Zeitplan durch die Überlänge des Volleyballspiels etwas ins Rutschen
gekommen war, sorgte er mit einem Telefonat für 10 Minuten Luft,
für die Abfahrt der Spiekeroog werde eine zusätzliche Inselbahn
gegen 17:40 Uhr einsetzt, verkündete er.

Zur Ehrung wurde dann zunächst das Spiekerooger Volleyball-Team
aufgerufen, bevor die siegreichen Langeooger den Pokal aus den
Händen von Peter te Heesen in Empfang nehmen und feiern konnten.
Das "Inselverbot", dass die Spiekerooger vor dem Spiel besungen
hatten, gab es nach der Niederlage natürlich nicht, vielmehr freuen
sich beide befreundeten Teams auf das nächste Spiel im kommenden
Jahr.

Nachdem die Langeooger Schlagballjugend von Peter te Heesen zum
zweiten Platz beglückwünscht worden war, wurde dann Spiekeroog
für seinen klaren Sieg mit einem Pokal geehrt. Die Langeoog Damen
und feierten trotz der Niederlage ihren Trainer und freuten sich
schließlich stimmgewaltig auf die Party am Abend ohne Spiekerooger,
die aber den Pokal für ihren Sieg mit auf die grüne Insel nehmen
durften. Ungewohnt still nahmen schließlich die Herren die
Glückwünsche ihres Teamchefs entgegen, um dann neidlos den
Gästen zu applaudieren, die ihren Sieg klar verdient hatten.

Jubel von allen Seiten gab es dann, als Peter te Heesen den Termin
für 2020 verkündete. Dann werde am Mittwoch, 29. Juli auf der
grünen Insel gespielt. Er versprach, dass die Langeooger Schlagballer
hart arbeiten werden, um endlich wieder einen Sieg feiern zu können.
Zum Schluß gri� der frühere Schlagballtrainer Michael "Opi" Ortmeier
noch einmal zum Mikrofon und dankte, Peter te Heesen und allen
weiteren Trainerinnen und Trainern, dass sie sich so für die Erhaltung
des Schlagballspiels auf Langeoog einsetzen.
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Strandvolleyballturnier - Jetzt anmelden
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VOLLEYBALL - LANGEOOG GEWINNT FÜNF-
SATZ-KRIMI

von Klaus Kremer

Das Langeooger Volleyball-Team gewann am Ende eines Fünf-Satz-
Krimis verdient gegen Spiekeroog und sorgte damit für die 1:0-
Führung, die am Ende auch einmal mehr der Ehrenpunkt im Inselduell
bleiben sollte. Gleichzeitig gelang damit am eigenen Strand die
Revanche für die Niederlage vor einem Jahr auf der Nachbarinsel.
Spiel entscheidend war am Ende die Ausgeglichenheit des Kaders,
alle eingesetzten Spielerinnen und Spieler wussten zu überzeugen.

Von Beginn an zeigte Langeoog die deutlich bessere
Mannschaftsleistung und konnte sich stetig absetzen und schließlich
19:13 in Führung gehen. Spiekeroog brachte ihre beiden Bundesliga-
Spieler Max und Benny Nibbrig besser ins Spiel, Max drehte
schließlich mit einer Serie von acht harten Sprungaufgaben, gegen
die Langeoog auch nach einer Auszeit kein Mittel fand, den Satz und
entschied ihn fast im Alleingang. Knapp mit 25:23 gewann Spiekeroog
den ersten Durchgang. Im zweiten Satz kämpfte sich Langeoog nach
zwischenzeitlichem 11:14-Rückstand zurück ins Spiel, das Spiel blieb
dann lange ausgeglichen und erst am Ende gelang Langeoog mit dem
Satzball eine Vierpunkteführung zum 25:21.

Im dritten Satz war Spiekeroog deutlich besser und konnte die
Nibbrig-Cousins immer wieder gut ins Spiel bringen und auch ihr
Block war stark. Beim Stand von 12:19 bewies das Trainerteam Ursel
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<< Jugend: Langeoog lange gleichwertig
Langeoog unterliegt gegen die...>>

Bremekamp und "Mücke" Kosel mit einer Einwechslung ein
glückliches und vielleicht spielentscheidendes Händchen, auch wenn
der Satz noch verloren gehen sollte. Mit dem Einsatz von Philip
Kremer ging ein Ruck durchs Team, das nun insgesamt wieder
entschlossener und geschlossener auftrat. Nicht nur der einzige
Insulaner im Team zeigte vor allem in der Defensive eine gute
Leistung, die ganze Mannschaft spielte jetzt tolles Volleyball,
verteidigte sicher und setzte ihre Angreifer mit hervorragenden
Zuspielen immer wieder gut in Szene. Der Satz ging zwar mit 25:21 an
Spiekeroog, aber Langeoog steckte das als "Betriebsunfall" sofort
weg.

In den letzten beiden Sätzen erlebte das Publikum dann eine
überzeugende Mannschaftsleistung der Gastgeber, das
Selbstvertrauen war zurück. Beide Nibbrigs konnten ein ums andere
Mal geblockt werden und der Sieg schien trotz der starken Leistung
der Gäste kaum noch in Gefahr. Langeoog zog unaufhaltsam davon
und erzwang durch ein 25:18 einen fünften Satz, den das Heimteam
dann unter dem Jubel der Zuschauer deutlich dominierte und am
Ende mit 15:8 gewann.
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Shantyradio
Strandvolleyballturnier - Jetzt anmelden
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<< Damen: Langeoog führt bis zur... Volleyball - Langeoog gewinnt...>>

JUGEND: LANGEOOG LANGE GLEICHWERTIG
von Klaus Kremer

Lange Zeit schien beim Jugend-Schlagball-Spiel die Feuertaufe des
neuen Trainerduos Tom te Heesen und Lennard Nattkemper zu
gelingen. Die Jugend spielte sehr aufmerksam und lies die
Spiekerooger bis zur Hälfte des Spiels nicht wegziehen und schien nur
auf die richtige Gelegenheit zu warten. 28:30 stand es nach etwas
mehr als 30 Minuten und die Langeooger Fans ho�ten noch auf einen
Ausbau der Führung im Inselduell, als nach einer umstrittenen
Schiedsrichterentscheidung plötzlich die Konzentration abhanden
kam. Hatten sie bis dahin nur wenige Läufe der Spiekerooger
zugelassen, waren sie nun immer einen Schritt zu langsam, so dass
die Gäste unaufhaltsam davon zogen und am Ende deutlich mit 69:43
gewannen.

Stark war die Fangleistung der Langeooger trotz des frischen und
teilweise böigen Winds. 20 Fangpunkte standen am Ende 11
Fangpunkte der Gäste entgegen.

Laufpunkte: 7:45
Fangpunkte: 20:11
Wechselpunkte: 16:13
Gesamt: 43:69
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<< Herren - Spiekeroog brilliert
Jugend: Langeoog lange gleichwertig>>

DAMEN: LANGEOOG FÜHRT BIS ZUR HÄLFTE
von Klaus Kremer

"Langeoog nehmt Euch in acht" hatten die Damen von Spiekeroog
ihre Gegnerinnen vor dem Spiel noch gewarnt, aber zu Beginn schien
es, als hätten sie selbst die Gastgeberinnen um die Trainer Eike Börs,
der an der Linie immer auf "Ballhöhe" war, und „Nono“ Sichla nicht
"auf dem Schirm". Langeoog begann stark, brachte auf Anhieb
zahlreiche Läufe über die Linie und konnte auch im Feld immer wieder
das Schlagrecht zurück ergattern. Die Damen gingen schnell mit 5:0
in Führung und konnten diesen Vorsprung lange bis zum Stand von
22:17 halten. Dann wurde das Passspiel ungenauer und Spiekeroog
konnte das Spiel drehen und zog immer weiter davon. In der Folge
machte das Feldspiel den Unterschied. Spiekeroog verhinderte gezielt
Langeooger Läufe und konnte selbst immer wieder einem Abwurf
entgehen. Am Ende gewann Spiekeroog mit 70:49.

Laufpunkte: 31:49
Fangpunkte: 7:12
Wechselpunkte: 11:9
Gesamt: 49:70
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<< Tortuga — Die unglaubliche Reise...

HERREN - SPIEKEROOG BRILLIERT
von Klaus Kremer

Viel vorgenommen hatten sich die Tigers von Langeoog um Peter te
Heesen, Ste�en Molde, Julian Schulz, denn nach 13 Niederlagen in
Folge sollte nach guten Trainingsleistungen endlich wieder ein Sieg
her, zumal das Kamerateam um Franziska Voigt, das Aufnahmen für
ein Langeoog-Special der NDR Nordstory macht, mit dabei war. Doch
Spiekeroog trumpfte vor allem mit brillanten Schlägen und einem
starken Feldspiel auf und spielte die Langeooger in den ersten 30
Minuten schwindelig. Es schien kein Mittel gegen die Gäste zu geben,
die von Beginn an führten und über 27:11 schließlich auf 47:22
davonzogen. Doch Langeoog steckte den Kopf trotz des Rückstandes
nicht in den Sand und zeigte dann, was in ihnen steckt. Es gelangen
endlich auch Läufe, auch in guter Zahl, so dass der Rückstand
vorübergehend auf 18 Punkte verkürzt werden konnte. Am Ende
setzten sich die Gäste aber verdient und klar mit 68:47 durch. Beiden
Mannschaften gelang dabei trotz des starken Gegenwindes je ein
Weitschlagpunkt.

Laufpunkte: 16:32
Fangpunkte: 15:21
Wechselpunkte: 15:14
Weitschläge: 1:1
Gesamt: 47:68
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