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Rahe, im Oktober 2020
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, verehrte Mitbürger-/innen,
wir freuen uns, euch auch in diesem Herbst wieder mit der nunmehr 13. Auflage unseres Rundschreibens
über die aktuellen Entwicklungen von „Ostfrisia“ Rahe informieren zu dürfen.
Das Ende der Saison 2019-2020 stand im Frühjahr schon unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Lange
Zeit war offen, ob und wie wir die Spielzeit zu Ende bringen würden. Die Kreis- und Landesverbände waren
sich einig, dass zumindest die Auf- und Abstiegsfragen auf sportlichem Wege geklärt werden sollten, damit
die neue Saison geordnet starten könnte. Dies gelang nach langem Hin und Her dann glücklicherweise und
mit einiger Verspätung Anfang Juli.
Unsere Männer I 1. Mannschaft schaffte nach dem Aufstieg im Vorjahr den Klassenerhalt in der Landesliga.
Insbesondere der hohe Auswärtssieg beim Serienmeister in Reepsholt wird uns dabei sicher noch lange in
Erinnerung bleiben. Die Männer I 2. Mannschaft rettete sich am letzten Spieltag auf den 7. Platz in der 1.
Kreisliga. Im Sommer ist es uns gelungen, durch den Einbau von Jugendwerfern, einigen reaktivierten Werfern und Neuzugängen die Männer I 2te als 16er-Mannschaft in die neue Saison zu bringen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft, um den nachrückenden Jugendwerfern frühzeitig einen guten Einstieg
in den Männerbereich zu geben und unsere Talente behutsam für die Landesliga-Mannschaft aufzubauen.
Hier geht ein großer Dank an alle Beteiligten, die dieses Vorhaben möglich gemacht haben.
Die Männer II sicherte sich in der spannenden Kreisliga die Meisterschaft und damit das Startrecht für die
Aufstiegskämpfe zur Landesliga. Leider erwischten unsere Männer dort Anfang Juli keine gute Tagesform
und mussten sich im Feld der Geschlagenen einreihen. Die Männer IV konnten ihren Kreismeistertitel erneut
eindrucksvoll verteidigen. Die Landesmannschaftsmeisterschaften der Männer IV mussten dann coronabedingt ausfallen. Die Männer V schaffte auf Anhieb den Titelgewinn in der 2. Kreisliga. Leider können wir
die Männer V aufgrund einiger Verletzungsausfälle in der neuen Saison nicht wieder an den Start bringen.
Dafür nimmt jetzt wieder eine Männer III – 4er-Gruppe am Spielbetrieb teil. Hier werfen einige Werfer unserer langjährigen Hobbygruppe, die sich nun auch um Punkte und Schöt mit anderen Mannschaften messen
wollen.
Unsere Frauen I 1. Mannschaft konnte sich im Frühjahr wie die Männer frühzeitig den Klassenerhalt in der
Landesliga sichern. Seit Jahren sind unsere Frauen aus der Landesliga nicht mehr wegzudenken und werden
auch in dieser Saison eine gute Platzierung anpeilen. Die Frauen I 2. Mannschaft geht nach Platz 4 in der
Vorsaison in der 2. Kreisliga an den Start und führt weiterhin konsequent Nachwuchstalente an die 1. Mannschaft heran.
Im Jugendbereich haben wir uns sehr über die Kreismeistertitel der weiblichen E-Jugend und der männlichen
D-Jugend gefreut. Dazu konnte die männliche F-Jugend die Vizemeisterschaft erringen. Auch die anderen
Jugendmannschaften erreichten gute Platzierungen und sorgten für viele schöne Momente für „Ostfrisia“. Zu
unserem großen Bedauern fanden auch im Jugendbereich keine Landesmannschaftsmeisterschaften statt.
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Harm Weinstock und Ralf Klingenberg haben über viele Jahre sehr erfolgreich die FKV-Championstour
geprägt und sich in den Vorjahren mit dem Titel „Boßler des Jahres“ schmücken können. In der Tour 2019 –
2020 konnten sich beide dann leider nicht für den FKV-Kader für die Europameisterschaften qualifizieren.
Die EM in Schleswig-Holstein ist auf Mai 2021 verschoben worden und die Verantwortlichen hoffen, dass
die Meisterschaften dann auch im Beisein der Werfer-/innen aus Irland, Italien und Holland stattfinden können.
Die Einzel- wie auch die Stadtmeisterschaften sind in diesem Jahr komplett ausgefallen. Eine FKVChampionstour wird es in der Saison 2020-2021 ebenfalls nicht geben und auch der beliebte OSSI-Pokal
findet leider nicht statt.
Anfang September haben wir unter Beachtung der geltenden Einschränkungen unsere Vereinsmeisterschaften im Rahster Moor durchgeführt. An zwei Wochenenden haben zunächst alle Jugendwerfer-/innen ihre
Meister ausgeworfen. Eine Woche später waren dann die Erwachsenen dran. Leider mussten wir auf das
große Sommerfest verzichten und haben die Siegerehrungen direkt im Anschluss an die Altersklassen an der
Strecke durchgeführt. Ein Dank geht an Familie Gerd Ubben, wo wir einmal mehr willkommen waren.
In die aktuelle Boßelsaison 2020 – 2021 sind wir trotz aller Corona-Einschränkungen mit großer Vorfreude
gestartet. Insbesondere die Jugendarbeit darf uns weiterhin erwartungsvoll in die Zukunft blicken lassen.
Wie im Vorjahr gehen wir mit acht Jugendmannschaften an den Start. In den männlichen Altersklassen können wir bis auf die D-Jugend alle Klassen besetzen. In der männlichen E-Jugend bilden wir eine Spielgemeinschaft mit „Germania“ Lübbertsfehn. In der männlichen F- sowie der weiblichen E-Jugend gehen gleich
zwei „Ostfrisia“-Mannschaften auf Punktejagd. Der ungebrochene Zuspruch und das große Engagement aller
Betreuer-/innen und der Eltern machen allen Beteiligten großen Spaß. Zum Einstieg ist nach wie vor das
Hallenboßeln an jedem Donnerstag (Ausnahme Ferien) von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Turnhalle der
Grundschule Upstalsboom gut geeignet. Interessierte Kinder sind natürlich immer herzlich willkommen.
Leider sind viele Aktivitäten wie das Zeltlager, das Training mit der Eisenkugel oder das Klootschießen und
Hollandkugelwerfen in diesem Sommer coronabedingt ausgefallen. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr
auch mit diesen Dingen wieder durchstarten können, da sie neben dem regulären Trainings- und Spielbetrieb
für Abwechslung sorgen und den Kindern wie den Betreuern viel Freude bereiteten.
Wir bedanken uns an die dieser Stelle von ganzem Herzen bei allen Jugendbetreuerinnen und –betreuern,
bei den Eltern und allen Mannschaftsführern für den vielfältigen Einsatz und die große Unterstützung!
Wir bedauern sehr, dass auch unser traditionelles Winterfest, das für Samstag, den 21.11.20 im „Gasthof
Germann“ geplant war, abgesagt werden muss. Die Beschränkungen lassen uns keine andere Möglichkeit
und eine Feier „mit Abstand“ oder einer begrenzten Anzahl an Teilnehmer-/innen können und wollen wir
uns nicht vorstellen.
Leider sind wir gezwungen, schon jetzt auch unsere Senioren-Weihnachtsfeier, die für Samstag, den
12.12.20 geplant war, sowie die Weihnachtsfeier der Jugendabteilung abzusagen. Das Jahresabschlussboßeln ist unter Vorbehalt für Dienstag, den 29.12.20 mit Treffpunkt um 14:00 Uhr am Kukelorum geplant.
Auch in diesem Jahr sind unzählige Arbeitsstunden für den Erhalt unseres Vereinsheimes angefallen. Unser
Dank gilt auch hier allen Helferinnen und Helfern und vor allem Familie Maike und Jens Thesinga, die stets
engagiert und im Hintergrund die vielen guten Taten in und am Vereinsheim ausführen.
Wir vom „Ostfrisia“-Vorstand sind jederzeit für eure Kritik, Anregungen und Ideen dankbar. Sprecht uns
einfach an, wenn es mal irgendwo schief läuft oder ihr auch mal ein lobendes Wort loswerden möchtet. Viele
Informationen und Berichte findet ihr auch immer aktuell auf unserer Homepage www.bv-rahe.de.
Wir wünschen uns und euch Allen auf diesem Wege beste Gesundheit und eine schöne Herbst- und Adventszeit und hoffen, dass die Corona-Pandemie bald überwunden wird und wir uns dann wieder ohne Einschränkungen bei sportlichen und geselligen Anlässen sehen können.
Lüch up un fleu herut.

Der Vorstand

PS: Unser Rundschreiben wird pro Haushalt nur einmal per Post bzw. in Postkästen verteilt. Gerne nehmen wir
dich/euch in unseren Info-Email-Verteiler auf. Bitte sende dazu deine Mail-Adresse an arno.penning@t-online.de.
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