
 
Quelle: Anzeiger für Harlingerland - Online, 06.01.14 

 

Gelbes Trikot liegt für Werfer bereit 
CHAMPIONSTOUR: Friesensportler gehen auf der Fuhrenkampstraße in Zetel an den Start 

 
ZETEL/RBE - Herausforderung liegt bei den Boßlern in der Kugel. Geworfen wird ausschließlich mit 
der Holzkugel. Viele Top-Werfer sind diesmal dabei. 
 
Gleich zu Beginn des neuen Jahres müssen die besten Friesensportler, die Championtourteilnehmer, 
zeigen, dass sie ihre gute Form über die Weihnachtsfeiertage nicht verloren haben. Nach dem Start in 
Akelsbarg im Oktober vergangenen Jahres ist am Sonnabend die Wurfstrecke in Zetel/Osterende 
Schauplatz der zweiten Championstour-Etappe. Geworfen wird mit der Holzkugel. Die Tourstation ist 
ein weiterer Teil der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Mai in Schleswig Holstein. Die 
Wurfstrecke ist vielen Teilnehmern bekannt, die meisten sind allerdings bisher nur mit Eisenkugel auf 
die Strecke gegangen.  
 
Ab 13 Uhr geht es für die Friesensportler auf der Fuhrenkampstraße los. Die Männer müssen als 
erstes zeigen, wie sie das spezielle Geläuf, bekannt durch den Highlight Cup, bearbeiten. Der 
Boßelobmann Reiner Berends hofft, dass möglichst alle Athleten an diesem Ausscheidungswerfen 
teilnehmen, denn in den ersten Startergruppen stehen einige Topwerfer, die am ersten Werfen 
verletzungsbedingt nicht starteten. Zu ihnen gehörten Matthias Krey (Südarle) und Holger Wilken 
(Wiesederfehn). Ob die Elite die Weiten mit der Holzkugel erreichen kann, die sie sonst mit der 
Eisenkugel erzielte, wird sich am Sonnabend zeigen.  
 
In den ersten Startformationen gelten der Nachwuchswerfer Daniel Heiken (Sch.-Leegmoor) sowie der 
erfahrene Championstour-Teilnehmer Ralf Klingenberg (Rahe) als Favoriten. Doch auch die anderen 
Werfer werden mächtig daran arbeiten, um an die 1500-Meter-Marke heranzukommen. Als Favoriten 
dürften aber auch Bernd Georg Bohlken (Grabstede), der momentan in der Gesamtwertung auf Platz 
zwei steht, sowie Matthias Rahmann (Reepsholt), Ralf Look (Großheide), Matthias Gerken 
(Kreuzmoor) und Harm Weinstock aus Rahe gelten. Rainer Hiljegerdes wird sein gelbes Trikot stark 
verteidigen müssen, denn die Konkurrenz ist in Reichweite. Doch auch hier gilt für alle Werfer, gute 
Weiten für die Qualifikation und die Punkte in der Gesamtwertung zu sichern.  
 
Anschließend gehen ab 14 Uhr die Frauen auf die Straße. Auch hier sind mit Gesa Freudenberg 
(Ihlowerfehn) und Kathrin Hölscher (Tannenhausen) Boßlerinnen am Start, die bei der ersten Station 
nicht mitwarfen. Gleich in der ersten Werfergruppe wird die Dietrichsfelder Nachwuchswerferin 
Hannah Janssen zeigen, wie sie mit ihrer Paradedisziplin, der Holzkugel, die Wurfstrecke bearbeitet, 
um sich einige Punkte in der Gesamtwertung zu sichern.  
 
In den nächsten Paarungen sind viele exzellente Nachwuchswerferinnen am Start, die die 
Championstour nutzen, um Erfahrungen zu sammeln. Rena Broßonn (Müggenkrug), Marion Reuter 
(Rahe) und Kerstin Friedrichs aus Dietrichsfeld werden auf der Fuhrenkampstraße wohl mit Top-
Weiten aufwarten. In den letzten Startergruppen ziehen dann auch die Bestplatzierten der 
Championstour 2012/2013 in den Wettkampf. Die Titelverteidigerin Astrid Hinrichs aus 
Schweinebrück, Simone Davids (Westeraccum) und die in Gelb startende Anke Klöpper aus Upgant-
Schott werden versuchen, Bestweiten zu erzielen, um den Grundstein zur Qualifikation zur Deutschen 
Meisterschaft zu legen.  
 
Die gemeinsame Siegerehrung wird der Boßelobmann mit dem ausrichtenden Verein Zetel/Osterende 
an der Wurfstrecke ausrichten. Dabei wird das begehrte Gelbe Trikot überreicht und es gibt die 
neuesten Informationen für die Deutsche Meisterschaft.  
 


