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Pree knackt  eigene Bestzeit
LEICHTATHLETIK  Ausdauerathlet  nimmt am Volksmarathon in Münster teil

Der Läufer und Trainer
der LG Harlingerland 
hat sich zudem an der
Akademie Laufcampus 
weitergebildet.

MÜNSTER/RHÖ – Bei voller Zu-
schauerkulisse haben mehr 
als 9000 Athleten in Münster 
die Laufstrecke in Angriff ge-
nommen. An den Start ging 
auch  Läufer und Trainer Wolf-
gang Pree von der LG Harlin-
gerland. Dabei konnte er  sei-
ne eigene Bestzeit über die 
Marathondistanz unterbie-
ten. 

Um neun Uhr ging es bei 
perfektem Laufwetter auf die 
42,195 Kilometer lange Stre-
cke des 17. Volksbank-Müns-
ter-Marathons. Der Strecken-
verlauf ist ein Mix aus Stadt- 
und Landschaftsmarathon. 
Nach dem stimmungsvollen 
Start am Schlossplatz ging es 
zunächst für die ersten zehn 
Kilometer durch die Innen-
stadt. Pree hatte bei Kilometer 
zehn eine Zwischenzeit von 
47:26 Minuten und lag damit 
voll im Plan die eigene Best-
zeit zu knacken. Danach ver-
lief die Streckenführung über 
die Außenstadtbereiche Nien-
berge, Roxel und Gievenbeck. 
Die Strecke war gesäumt von 
rhythmischen Samba Tromm-
lern, vielen Rockbands und 
Künstlern – aber auch Kinder 
mit Kochtöpfen und Hupen 
sorgten entlang der Strecke 
für neue Motivation bei den 
Läufern. Den Halbmarathon 
konnte der selbstständige 
Physiotherapeut nach 1:40:42 
Stunden hinter sich lassen. 

Bei Kilometer 30 zeigte die 

sich auf dem voll beflaggtem 
Prinzipalmarkt und führte auf 
einem roten Teppich durch 
ein enges Spalier der zahlrei-
chen Zuschauer bis zur Zielli-
nie. Nach 3:21:35 Stunden war 
der Esenser im Ziel und hatte 
seine alte Bestmarke um zwei 
Sekunden verbessern können. 
Damit belegte Pree den 181. 
Rang in der Gesamtwertung 
und erreichte den achten 
Platz in seiner Altersklasse 
M 55. 

Der Trainer der LG Harlin-
gerland, der Inhaber der Trai-
ner-C-Lizenz ist, hatte zuvor 
in Euskirchen an der Akade-
mie Laufcampus von Andreas 
Butz die Qualifikation über 
Leistungsdiagnostik und Er-
stellung von Trainingsplänen 
erworben. Damit kann er 
künftig in Zusammenarbeit 
mit der eigenen Praxis eine 
Leistungsdiagnostik mit da-
zugehörigem Lactattest 
durchführen, um damit de-
taillierte und effektive Trai-
ningspläne zu erstellen. Die 
Laufcampus-Methode gilt 
heutzutage als eine der erfolg-
reichsten Trainingslehren zur 
Erreichung persönlicher und 
sportlicher Ziele. Somit ist die 
LG Harlingerland jetzt wieder 
in der Situation, nach der Zeit 
von Erfolgstrainer und Ver-
einsgründer Uwe Rolf, wieder 
ein umfassendes Trainingsan-
gebot für leistungsorientierte 
Läufer anbieten zu können. 
Mit den jungen Talenten will 
die Laufgemeinschaft wieder 
an siegreiche Zeiten anknüp-
fen, in der vordere Platzierun-
gen bei Einzel- und Mann-
schaftswettbewerben bis auf 
Landesebene erreicht wur-
den.

Uhr eine Zeit von 2:23:32 
Stunden auf, weiterhin lag er 
mit seinem Vorhaben noch im 
Soll. Ab jetzt standen die bei 
den Marathonis letzten 
schweren Kilometer auf dem 
Programm, bei denen schon 
mancher Läufer an seine kör-

perlichen Grenzen geriet. Der 
Esenser war jedoch mit sei-
nem Training bestens vorbe-
reitet und konnte sein ab jetzt 
schneller gewähltes Tempo 
durchlaufen. Dadurch machte 
er einige Plätze im Gesamtfeld 
gut. Der Zieleinlauf befand 

Wolfgang Pree erreichte in Münster nach 3:21:35 Stunden 
die Ziellinie. Dies brachte ihm den achten Platz in seiner Al-
tersklasse M 55 ein. BILD: PRIVAT

REGATTA ZWISCHEN BENSERSIEL UND LANGEOOG

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat 
Ende August die jährliche Rum-Fass-Regatta 
des Segelvereins Harlebucht zwischen Ben-
sersiel und Langeoog stattgefunden. Dabei 
wurde in insgesamt  acht Klassen um Pokale 
gekämpft. Die Regattabeteiligung liegt da-

mit wieder im Aufwärtstrend. Am zweiten 
Turniertag traten die jeweiligen Klassensie-
ger in kleinen Jollen im Hafen von Benser-
siel gegeneinander an. Dabei sicherte Jörn 
Eicke vom gastgebenden Segelverein  den 
Gesamtsieg.  BILD: PRIVAT

Knippler mit Teilnahme am
Trainingscamp in Kroatien
JUDO  Verband  hatte die 13-Jährige aus Esens eingeladen
SOLIN/ESENS/AH – Große Ehre 
für Tabatha Knippler aus 
Esens: Aufgrund ihres außer-
ordentlichen Trainingsfleißes 
und den überzeugenden 
Wettkampferfolgen in den 
vergangenen Monaten wurde 
sie Ende August im Rahmen 
des Nachwuchskaders des 
Niedersächsischen Judover-
bandes (NJV) zur Teilnahme 
am Internationalen Trainings-
camp nach Solin, Kroatien, 
eingeladen. Ein Grund hierfür 
ist unter anderen, dass Tabat-
ha sich gleich im ersten Jahr in 
ihrer neuen Altersklasse U 15 
mit gerade einmal 13 Jahren 
schon die Vizemeisterschaft 
bei den Norddeutschen Ein-
zelmeisterschaften im Febru-
ar sicherte und als eines der 
großen Nachwuchstalente  in 
Niedersachsen gilt. 

Insgesamt konnten Judoka 
der Altersklassen U 12 bis 
U 21 sowie Senioren am Trai-
ningscamp in Kroatien teil-
nehmen, um auf  800 Quadrat-

neue Techniken, sowohl im 
Boden als auch im Stand, zu 
erlernen. Dies war eine sehr 
gute Möglichkeit für Tabatha, 
um sich bei den verantwortli-
chen Landestrainern des NJV 
in Szene zu setzen, sich um 
zukünftige Veranstaltungen 
zu empfehlen und sich für die 
kommenden Judo Ereignisse 
(unter anderem dem  Deutsch-
land-Pokal) vorzubereiten. 

An dieser Stelle sei auch er-
wähnt, dass Tabatha, die mit 
ihren Eltern und ihrer 
Schwester Lyn in Esens 
wohnt, allein zwei Mal pro 
Woche den Weg nach Leer auf 
sich nimmt, um bei Germania 
Leer ihre Trainingseinheiten 
zu absolvieren. Zudem fährt 
sie noch einmal pro Woche 
zum Stützpunkttraining des 
NJV nach Oldenburg. Dieses 
Programm ist schon eine 
Mammutleistung der 13-Jäh-
rigen, die dabei  von ihren El-
tern volle Unterstützung er-
hält. 

meter Mattenfläche mit Judo-
kas aus 20 verschiedenen Län-
dern trainieren und sich im 
Randori (Übungskampf) mes-
sen zu können. Hierzu waren 
vier bis fünf Trainingseinhei-
ten pro Tag angesetzt, um 
Techniken zu verfeinern und 

Nahm am Trainingscamp  des 
NJV in Kroatien teil:  Tabatha 
Knippler. ARCHIVBILD: WOLFGANG RAMM

Intensive Vorbereitung zahlt sich aus
SCHWIMMEN  Wiesmoorer verbessern ihre Zeiten auf Anhieb
WESTERSTEDE/WIESMOOR/AH – 
Optimale Bedingungen  hat 
der Schwimmverein (SV) 
Wiesmoor     jetzt bei seinem  
Trainingslager in Westerstede 
vorgefunden. Insgesamt nah-
men neun  Schwimmer sowie 
drei Wiesmoorer Trainer teil.  
Sechs Trainingseinheiten, die 
jeweils  90 Minuten andauer-
ten, wurde im Hössensport-
zentrum   auf der 50-Meter-
Bahn absolviert.  Neben den 

Einheiten im Wasser kam aber 
auch der Spaß nicht zu kurz. 
Nach mehr als 20 geschwom-
menen Kilometern sind die 
Schwimmer nach zwei Trai-
ningstagen müde und er-
schöpft aber auch glücklich 
nach Wiesmoor zurückge-
kehrt. Dass sich das intensi-
ven Training gelohnt hat, zeig-
te sich schon eine Woche spä-
ter bei den Ostfriesischen 
Meisterschaften in Aurich. 

Dort konnten alle Wiesmoorer 
Schwimmer ihre persönlichen 
Bestzeiten auf Anhieb deut-
lich verbessern und durften 
sich in einem starken Teilneh-
merfeld über mehrere gute 
Platzierungen und Podestzei-
ten freuen. Die Wiesmoorer 
Alina Fuhs, Hanna Wicht, 
Amelie Cassens und Lars 
Weers sicherten darüber hi-
naus den Titel  des ostfriesi-
schen Meisters.

260 Läufer
starten auf
 Langeoog
LANGEOOG/AH –  Bestes Nord-
seewetter hat es am vergange-
nen Samstag beim  Sanddorn-
lauf gegeben. Es war bereits 
die dritte Laufveranstaltung 
der  Reihe „Langeoog läuft“. Es 
gab frischen Wind, immer 
wieder Sonne, spätsommerli-
che Temperaturen und am En-
de eine dunkle Regenfront, die 
Langeoog aber weitgehend 
verschonte. Insgesamt gingen 
knapp 260 Läufer an den Start. 

Den Bambinilauf gewan-
nen  Moritz Bosch in 1:42 Mi-
nuten  und Hanna Kreft in 1:48 
Minuten. Beim Jugendlauf 
über 1000 Meter liefen Moritz 
Herwing (4:12 Minuten) und 
Elektra-Maria Schmieder (3:28 
Minuten)  die besten Zeiten. 
Den Sanddornlauf über fünf 
Kilometer gewann bei den 
Frauen Kerstin Stutz  (25:15 
Minuten),  gefolgt  von Anna 
Brose  (26:38 Minuten) und 
Heike Bickers (26:50 Minuten). 
Deutlich spannender wurde es 
bei den Herren: Fabian Wal-
tenspiel lief mit 20:19 Minuten 
nur drei Sekunden schneller 
als  Tim Fröhlich. Als Dritter 
lief Martin Karas über die Ziel-
linie.  Um 15 Uhr folgte der 
Start der Hauptläufe über die 
Viertel- und Halbmarathon-
distanzen. Dabei stellten sich  
138 Aktive diesen Herausfor-
derungen, Über 10.550 Meter 
gewann Tammo König aus Ol-
denburg  in  35:03 Minuten, bei 
den Frauen verteidigte Britta 
Wulf  mit 50:22 Minuten ihren 
Sieg aus dem Vorjahr. Den 
Halbmarathon entschied 
Hendrik Schaper in 1:23:43 
Stunden für sich, während bei 
den Frauen Veronika Wiemey-
er  in 1:38:40 Stunden  gewann.

Wiesmoor will
mehr  soziales
Engagement
WIESMOOR/AH –  25 Mitarbeiter 
und Bewohner der Werkstätten 
für behinderte Menschen 
(WfBM)  sind vor kurzem  einer 
Einladung der Fußballabtei-
lung von Germania Wiesmoor 
gefolgt.  Bei einem gemeinsa-
men Grillen im  Wiesmoorer  
Stadion wurden viele interes-
sante Gespräche geführt. Die 
Verantwortlichen beider Seiten 
waren sich im Anschluss einig, 
dass nach dieser Zusammen-
kunft weitere Treffen folgen 
sollten und so einigten  sich die 
Beteiligten direkt auf ein 
Freundschaftsspiel zwischen 
dem Fußballteam der WfBM 
und einer Wiesmoorer Aus-
wahlmannschaft. 

 Zudem wurden seitens des 
VfB an die WfBM  Dauerkarten 
für die Heimspiele der Wies-
moorer Herrenmannschaft 
ausgehändigt. „Wir im Verein 
eine soziale Gruppe gegründet. 
Neben der täglichen Vereins-
arbeit möchte sich der Verein 
aus dieser Gruppe heraus in 
Zukunft noch intensiver sozial 
und gesellschaftlich engagie-
ren“, erklärte Gruppensprecher 
Mirko Hellmers.

Schiedsrichter-Lehrgang
EMS-JADE – Die Handballre-
gion Ems-Jade hat noch einen 
weiteren Schiedsrichter-
Grundlehrgang vom 28. bis 
30. September im Lehrraum 
und in der Halle des Neuen 
Gymnasiums Wilhelmshaven, 
Mühlenweg, ausgeschrieben. 
Anmeldungen sind aus-
schließlich über das Seminar-
modul durch die Vereine vor-
zunehmen. 
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