
Bericht Feldobmann 2022

Nach der erfolgreichen EM in Schleswig-Holstein, an der ich leider aus gesundheitlichen Gründen
nicht  selbst  unterstützend  teilnehmen  konnte,  starteten  wir  am  28.  August  2022  unsere
Hollandkloot- und Klootsaison. 

Los  ging  es  mit  den  Hollandkloot-Landesmeisterschaften  in  Upschört  -  entlang  des  Ems-Jade-
Kanals. Das Gelände wurde vom NLWKN zur Verfügung gestellt. Zum mähen und walzen hatte
sich der Reepsholter Landwirt und Klootschießerfreund Gerd Gerdes bereit erklärt. 

In der Woche darauf fanden am gleichen Ort die FKV-Meisterschaften mit dem Hollandklott statt.
Zur  selben Zeit  wurde auf  dem Vereinsgelände des  KBV Upschört  -  einige 100 m vom Kanal
entfernt - die erst Championtstour mit dem Kloot und dem Hollandkloot durchgeführt.

Am  10.  September  2022  folgten  auf  dem  Mehrzweckgelände  in  Tannenhausen  die
Landeseinzelmeisterschaften  im  Klootschießen.  Diese  Veranstaltung  war  nach  den  erschwerten
Coronabedingungen erfreulicherweise wieder gut besucht; es nahmen 120 Werferinnen und Werfer
teil. 

Wiederum eine Woche später fand in Utarp das traditionelle „100 : 100“-Werfen des FKV statt.
Aufgrund der  geringen Teilnehmerzahl  hatte  die  Veranstaltung diesen Namen leider  nicht  mehr
verdient; insgesamt nahmen nur 118 Werferinnen und Werfer teil, und zwar 79 TeilnehmerInnen des
ostfriesischen Landesverbandes und 39 TeilnehmerInnen des oldenburger Landesverbandes. Somit
ließ sich ein Ländervergleich bedauerlicherweise nicht mehr errechnen.

Der  Arbeitsausschuss  Kloot  und  Hollandkugel  des  LKV  hielt  auch  in  diesem  Jahr  einige
Ausschusssitzungen ab, die wir in verschidenen Kreisverbänden in dort ansässigen Vereinsheimen
abhielten. 

Außerdem hat  der  Arbeitsausschuss Kloot  und Hollandkugel  des  LKV bei  den Championstour-
Stationen  Kloot  und  Hollandkugel  in  Upschört  und  Bohlenbergerfeld  jeweils  den  Frauen-
Klootstand mit 4 bis 5 AA-Mitgliedern besetzt.

Mein Dank geht  an allen  Arbeitsausschussmitglieder,  die  mit  ihrem Mitwirken zu einem guten
Verlauf der Veranstaltungen beigetragen haben.

Das alljähliche Feldkampftraing, zu dem eine Einladung an die jugendlichen WerferInnen erfolgt
war, wurde leider in diesem Jahr nicht so richtig angenommen. Die Beteiligung war sehr gering.

Zum Jahresabschluß wurde - nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder - zu unserem Silverster-
Klootschießen eingeladen. Aufgrund einer Überschneidung mit einem Termin der Boßler, haben wir
uns entschlossen, das Klootschießen einen Tag vor Silverster zu veranstalten; dies hat leider dazu
geführt, dass die Beteiligung sehr gering war. In den vorangegangenen Jahren war das Vereinsheim
in Utgast immer bis auf den letzten Platz besetzt; dies war in diesem Jahr leider nicht der Fall.

Ich  wünsche  uns  allen  eine  erfolgreiche  neu  Saison  und  bedanke  mich  bei  allen
Arbeitsausschussmitgliedern für die tolle Unterstützung im Jahr 2022.

Lüch up un fleu herut!

Der Feldobmann
Erhard Gerjets


