Sonnabend, 1. August 2020

Linus Strasburger fängt.
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Auch abseits der drei Wettkampfmannschaften spielten Schlagballfreunde in gemischten Teams.

Schlagball „unner sück“
Auch ohne Inselwettkampf wird am Strand gespielt / Ehrgeizige Junioren
Spiekeroog – Ida Däublin rennt
über den Sand, fängt den Ball
und wirft gleich weiter – und
bläst in die Trillerpfeife: Die Auricherin ist heute Schiedsrichterin bei einem Schlagballspiel mit
zusammengewürfelten
Mannschaften. Der Spaß steht im Mittelpunkt – natürlich. Dennoch
verliert hier niemand gerne. Ein
paar Meter weiter lassen Christoph Gille und Paul Baumann
Jungen und Mädchen an der
Wasserkante sich warmlaufen.
Die beiden sind die Trainer der
Juniorenmannschaft. Hier geht
es schon ernster zur Sache. Der
Nachwuchs trainiert beinahe so,
als würde es am 29. Juli gegen

Langeoog gehen. Aber der Inselwettkampf ist abgesagt (wir
berichteten) – für diesen Mittwoch ist ein Spiel gegen Spiekeroogs Herren angesetzt. „Das
ist der Leistungshöhepunkt“, so
Linus Strasburger. Der Berliner
ist als Nachfolger Manfred
Schimmlers der Koordinator der
drei Wettkampfteams. „Die Jugend ist so ehrgeizig wie immer“, sagt er. Und er weiß auch
warum: „Die Motivation, in diesem einen Spiel auf sich aufmerksam zu machen und dann
2021 ins Herren-Team aufzurücken, ist groß“, so Strasburger.
Aber mit Langeoog hat man fürs
nächste Jahr auch verabredet,

dass wegen des ausgefallenen
Derbys 2021 die dann 17-Jährigen ausnahmsweise bei der Jugend noch mal spielen dürfen.
Übrigens: der Termin für den Inselwettkampf 2021 ist der 2.
August. Ort: Spiekeroog.

Sportliches
Spiekeroog
Erfreulich ist, dass auch nach
der Absage im Juni viele Sportler aus den Wettkampfteams
angereist sind. „Spiekeroog ist
nicht nur Schlagball, wir suchen
ja auch hier die Gemeinschaft“,
so Strasburger. Und er hat das

Gefühl, dass die Insulaner die
Schlagballer auch willkommen
heißen. Dennoch: Weil der Zeltplatz nicht öffnet, konnten einige
Cracks aus Winterhude, Mülheim und Kiel nicht anreisen.
Für die, die 2020 am Strand
spielen, gibt es ein besonderes
Souvenir: Hoodies mit dem Logo der Schlagball-Trikots. Die
Pullover sind aus Bio-Baumwolle und in den Farben Grün, Türkis und Grau zu erwerben. Der
Erlös wird in den SchlagballSport gesteckt. So gibt es bei
Hannover 1878 eine neue Sparte – dank des Engagements von
Spiekeroog-Urlaubern wie Asmus
Steinbach und Christoph Gille!

Pfifferlingszeit in der Linde!
Zu Fisch oder Fleisch - mit Risotto oder Pasta,
immer anders - aber immer lecker!

