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Janßen überrascht mit Rang zwei in Tageswertung 

CHAMPIONSTOUR: Der Dritte Platz bringt Ralf Look dem Gesamtsieg ein großes Stück näher 

ARDORF / RBE - Auf der Hohebarger Straße in Ardorf haben schon viele Championstouren 
stattgefunden, doch bei dieser Veranstaltung geizten die Friesensportler nicht mit Bestleistungen. In 
der Männerkonkurrenz wurde fünf Mal die 2000-Meter-Marke geknackt. Die Ergebnisse in der 
Frauenkonkurrenz mischten die Gesamtwertung enorm auf. Hier herrscht nach dem sechsten Werfen 
Hochspannung. Die führende Kerstin Friedrichs aus Dietrichsfeld hat nur noch einen Punkt Vorsprung 
auf die Titelverteidigerin Anke Klöpper aus Upgant-Schott.  

 
In der Frauenkonkurrenz hatten sich im Vorfeld erneut einige Werferinnen abgemeldet, doch die in 
Richtung Ardorf startenden Friesensportlerinnen zeigten gute Leistungen. Allein sechs Werferinnen 
warfen weiter als 1500 Meter. Die für Müggenkrug startende Ulrike Tapken, die schon frühzeitig an 
den Start musste, setzte mit 1519 Metern schon früh ein Ausrufezeichen. In den nächsten Paarungen 
ging es Schlag auf Schlag. Die Akteure hatten sich auf die Wurfstrecke sehr gut eingestellt und viele 
Werferinnen haben sich mittlerweile mit der Eisenkugel angefreundet. Die in der Gesamtwertung 
führende Friedrichs erwischte nicht den besten Tag, mit gerade einmal drei Punkten musste sie sich 
an diesem Spieltag zufrieden geben.  
 
Ihre ärgste Konkurrentin Anke Klöpper (Upgant-Schott) brachte es auf 1529 Meter. Diese Weite war 
lange das Maß aller Dinge. Die junge Werferin Hannah Janssen aus Dietrichsfeld und die 
Bensersielerin Tanja Meppen waren jedoch sehr gut unterwegs. Mit einer Serie von guten Würfen 
überholten sie Klöpper. Für Tanja Meppen war es der erste Tagessieg in der Championstour in ihrer 
Karriere. Die Punktevergabe in der Frauenkonkurrenz mischte die Gesamtwertung enorm auf. Astrid 
Hinrichs (Schweinebrück) und Klöpper sind der Gesamtführenden Friedrichs dicht auf den Fersen. 
Doch auch um den direkten Verbleib in der Championstour scheint es in diesem Jahr extrem 
spannend zu werden. Bis zum 16. Platz ist hier alles möglich.  
 
In der Männerkonkurrenz, die in Richtung Spekendorf unterwegs war, zeichneten sich die beiden 
Kurven als Knackpunkt ab. Die Topathleten hatten sich exzellent auf die Entfernungen vor und nach 
den Kurven eingestellt. Reiner Hiljegerdes aus Halsbek hatte schon frühzeitig mit 1939 Metern eine 
sehr gute Weite erzielt. Die vielen Käkler und Mäkler an der Wurfstrecke waren sich nicht sicher, ob 
diese Weite für einen Podiumsplatz reichen würde. In der darauffolgenden Paarung überboten sich 
Matthias Rahmann aus Reepsholt und Jörg Gronewold aus Dietrichsfeld gegenseitig.  
 
Gronewold hatte einen guten Tag, alle Würfe fanden die Ideallinie. Der Reepsholter Rahmann 
konterte allerdings immer wieder. Erst auf der Ziellinie musste er sich mit 2061 Meter geschlagen 
geben. Gronewold setzte mit 2241 Meter eine beeindruckende Bestmarke. Doch siegessicher konnte 
er in dieser Phase des Wettkampfes noch nicht sein. Bernd-Georg Bohlken (Grabstede) zeigte auch in 
Ardorf, dass er schon jetzt ein Spezialist mit der Eisenkugel ist. Mit 2150 Metern landete er auf Platz 
zwei. Der schon seit Wochen in Gelb startende Ralf Look (Großheide) zeigte sich auch am ersten 
Maiwochenende sehr sicher. Alle zehn Würfe brachten gute Weiten.  
 
Zum Schluss brachte er es auf 2103 Meter, die ihn dem Gesamtsieg erneut einen großen Schritt 
näher brachten. In der Gesamtwertung führt er jetzt mit 16 Punkten Vorsprung vor dem 
Nachwuchstalent Bohlken und Gronewold. Auch die anschließende Siegerehrung auf dem Hof 
Frerichs war sehr gut besucht. Alle Akteure, die in der Einzelwertung einen Podiumsplatz ergatterten, 
waren anwesend.  
 
Auch in der Gesamtwertung konnte der Boßelobmann Reiner Berends alle Topathleten präsentieren. 
Der Verein Ardorf hatte sich sehr gut auf diese Tourstation eingestellt. Der zweite Vorsitzende des 
FKV lobte in seiner Ansprache die hervorragenden Leistungen der Sportler. Ein Dank ging auch an 
den ausrichtenden Verein. Am nächsten Freitagabend ist in Westeraccum die nächste Tourstation 
angesetzt. Ab 18.30 Uhr soll hier auf zwei Wurfstrecken gestartet werden.  
 
 


