Jahresbericht Klootschießen 2015
Auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde der Feldobmann Joachim Schiffer
verabschiedet. Leider konnte kein Nachfolger gefunden werden. Ebenfalls wurde Eilert
Taddigs als Jugendwart verabschiedet und für seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit zum
Ehrenvorstandsmitglied ernannt. Hier rückt Egon Allgeier, Blersum nach, der seinen
Stellvertreter mit Timo Frerichs, Norden gefunden hat.
Ohne Feldobmann wurden die anstehenden Termine in Angriff genommen und die Aufgaben
wurden vom AA neu verteilt, so dass die Meisterschaften abgewickelt werden konnten.
Die Landeseinzelmeisterschaften wurden zum ersten Mal mit den Mannschaftsmeisterschaften zusammen in Tannenhausen ausgetragen und werden in Zukunft nach dem
gleichen Modell ausgeführt.
Die Hollandkugelmeisterschaften sollten in WHV stattfinden. Da der ausrichtende
Kreisverband seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, mussten diese 1 Tag vorher abgesagt
werden. Dass diese Nachlässigkeit auch auf die am nächsten Wochenende stattfindenden
FKV-Meisterschaften Auswirkungen haben sollte, konnte da noch keiner ahnen. Am
Mittwochmorgen dann stand fest, dass auch diese Meisterschaft nicht stattfinden konnte.
Kurzerhand hat sich der AA-Kloot drangesetzt, den nun freien Tag zu nutzen, um zumindest
noch ein Standwerfen auf Landesebene in Utarp zu organisieren. Dieser Termin wurde von
etlichen Werfern genutzt, um ihre Form auch hinsichtlich der anstehenden EMQualifikationen zu überprüfen.
Großer Dank auch noch mal an dieser Stelle, an alle, die dafür gesorgt haben, dass dieses so
wichtige Werfen stattfinden konnte.
Auch in diesem Jahr fand das Jugendkaderwerfen statt, wo wieder die besten Werfer und
Werferinnen der Altersklassen C-A unter den Augen erfahrener Trainer und auch
erfolgreicher Werferinnen, wie Anke Redelfs, Ulrike Tapken und Ann-Christin Peters auf
Feinheiten aufmerksam gemacht werden, die sie weiterbringen können. So wurden wieder
etliche pers. Bestleistungen überboten. Der würdige Abschluss fand in Berumbur statt.
Da der ebenfalls angesetzte Juniorenkader in diesem Jahr nicht den gewünschten Erfolg
hatte, wurde beschlossen, an den Jugendkaderterminen 2016 ebenfalls interessierte
Junioren mit werfen zu lassen.
Für die Betreuung der Feldkampf Hauptmannschaft konnte Friedrich Janssen, Wittmund
gewonnen werden, der mit Bert Stroje, Reepsholt, einen erfahrenen Vertreter an seiner
Seite hat.
Beim Silvesterwerfen, dem Feldkampftraining Abschlusswerfen in Utgast, wurde für alle
teilnehmenden Jugendlichen ein Preisgeld ausgelobt, das von der Druckerei Janssen,
Wittmund, gesponsert wurde. Ebenfalls wurden schöne Urkunden erstellt und an die stolzen
Werfer ausgeben.

Das potentielle Feldkampfgelände in Stollhamm, Butjadingen wurde am 16.01. nach
unserem letzten Übungswerfen in Tannenhausen von Friedrich Janssen, Landesbahnweiser
Karl Kleemann und Jörg Gerdes, sowie Bert Stroje und Egon Allgeier inspiziert und für gut
befunden.
Hiermit sind alle herzlich eingeladen am traditionellen Feldkampf gegen Oldenburg bei
entsprechendem Kahlfrost als Käkler und Mäkler teilzunehmen. Wir setzten auf Eure
Unterstützung.

Vielen Dank an alle, die das Klootschießen sowohl im Verein, im Kreisverband oder auf
höherer Ebene unterstützen
Viel Erfolg allen teilnehmenden Werfern aus Ostfriesland an den anstehenden
Europameisterschaften in Holland

Fleu herut
Egon Allgeier, Landesjugendwart

