
Winter-/Frühjahrsausgabe im März 2007

Zum nachdenken!

Brief eines F-Juniorenspielers an seinen Vater
Weißt du Papa, dass ich vor Wut fast zu weinen begonnen habe, als Du aufs Ersatz-Tor geklettert
bist und gegen den Schiedsrichter geschrieen hast? Noch nie habe ich dich so wütend gesehen!

Vielleicht ist es ja auch wahr, dass der Schiedsrichter im Unrecht war. Wenn ich auch das Match
„wegen des Schiedsrichters“, wie Du sagst, verloren habe, so habe ich doch gleichwohl, Spaß 
gehabt. Aber begreife bitte, Papa, dass ich nur spielen will. Ich bitte Dich, mir diese Freude zu
lassen und mir nicht andauernd Empfehlungen zu geben wie „Schießen!“ oder „Abspielen!“. Du 
meinst es gut, aber es macht mich nur nervös.

Noch etwas, Papa: Werde nicht wütend wenn mich der Trainer auswechselt und mich nicht
immer spielen lässt. Ich habe auch Spaß, wenn ich auf der Bank sitzend meinen Freunden
zuschaue. Wir sind schon so viele, und es ist richtig, alle spielen zu lassen. Und sei so gut und
zeige mir, wie ich meine Fußballschuhe putzen muss. Es ist nicht schön, dass Du es für mich
machst. Ich muss es selber lernen. Und lass mich doch meine Tasche selber tragen: Schau, darauf
steht doch der Name meiner Mannschaft, und es gefällt mir, wenn jeder sieht, dass ich Fußball
spiele.

Papa, bitte sag Mama nach dem Spiel nicht, „heute hat er gewonnen“ oder „er hat verloren“. Sag 
ihr, dass ich sehr viel Freude hatte und nichts weiter. Und dann möchte ich Dich bitten, nicht zu
erzählen, dass ich gewonnen habe, weil ich ein wunderschönes Tor gemacht habe: das ist nicht
wahr, Papa! Ich habe den Ball ins Tor geschossen, weil mir mein Mitspieler einen schönen Pass
zugespielt hat. Mein Torwart hat alles gehalten, und zusammen mit den anderen Mitspielern habe
ich mich wahnsinnig angestrengt. Deshalb haben wir gewonnen (der Trainer hat uns das gesagt)!

Werde nicht wütend, Papa, dass ich Dir dies alles gesagt habe. Du weißt ja, wie gern ich Dich
habe. Aber jetzt ist es schon spät. Ich muss zum Training rennen. Sonst komme ich zu spät, und
dann lässt mich mein Trainer das nächste Mal nicht von Anfang an spielen. Dein Daniel

Dieser Brief ist erschienen in dem vom Schweizerischen Fußballverband herausgegebenen Kinderbuch „Laura und 
ihre Freunde träumen vom großen Spiel“. Mit diesem Bilderbuch soll Kindern und ihren Eltern der Einstieg in 
einen Fußballclub erleichtert werden. Die Erlebnisse von einem Mädchen und drei Jungen rund um ihren Platz,
dem „Rüebliacker“, ihrem Trainer sowie ihrem „FC Kickers“ eignen sich bestens zum Vorlesen. Erstklässler 
können sie selber lesen.
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In eigener Sache

Verehrte Leserinnen und Leser, liebe Vereinsmitglieder,

ein Sportverein wie der SV Dornum kommt ohne Unterstützung von außen finanziell nicht mehr
über die Runden. Wir sind deshalb sehr froh einen großen Kreis von Gönnern, Spendern und
Werbepartnern zu haben. Ohne deren Engagement wären viele Dinge, die für unsere Mitglieder
wie selbstverständlich sind, nicht mehr aufrecht zu erhalten.
Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützen.
In dieser, nun Ihnen vorliegenden Dornum –News finden Sie zum ersten mal die Firmenlogos
und Namen der Firmen bzw. Personen die den SV Dornum in verschiedenster Weise
unterstützen. Wir bitten die Mitglieder des SV Dornum diese Firmen in ihre alltäglichen
Kaufüberlegungen einzubeziehen.

Möchten auch Sie in der Zukunft unser Werbepartner werden? Sprechen Sie uns an, wir
informieren Sie gern über die verschiedenen Möglichkeiten mit uns zusammen zu arbeiten!
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Sportverein Dornum e. V.
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26459 Dornum
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Öffnungszeiten: Montags: 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Mittwochs: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
Freitags: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr (nach vorheriger Terminabsprache)

E-Mail: sportverein.dornum@ewetel.net Internet: www.svdornum.de
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Wellnessnachmittag mit Wilma, Gerda, Britta und Anja!

Unter dem Motto „Einmal an sich denken und es sich gut gehen lassen“ trafen sich 21 
Teilnehmerinnen (jung und alt) am 12.11.06 ab 14.00 Uhr zu einem Entspannungsnachmittag in
der Dornumer Turnhalle am Tief. Unter der Leitung von Wilma Haseborg, Gerda Jahnke, Britta
Janietz und Anja Ahrendt begann der Nachmittag mit einem „Guten Morgen Tanz“ aus der
Indianerzeit.

Anja Ahrendt erklärte, dass
„Henananana“ zur Lockerung der 
Schulter dient und alles sich sehr gut
morgens nach dem Aufstehen
ausführen lässt.
Anschließend lud Wilma Haseborg zu
Wohlfühlaerobic ein. Ein fernöstliches
Powerworkout im ¾ Takt, kurz „Sen 
Fi“ genannt, wurde in verschiedenen 
Bewegungsabläufen vorgestellt.

Gestärkt mit Wellnesstee und selbstgebackenen Plätzchen ging es mit Gerda Jahnke und Power-
Fit-Yoga weiter. Der Gruß an die Sonne ist ein Teil aus dieser traditionellen Yoga Übung. Sie
besteht aus fließenden Bewegungen und Atemtechnik, eine Mischung aus Ausdauer, Kraft,
Beweglichkeit, Koordination und Balance. Diese Übung eignet sich hervorragend um den
Kreislauf anzuregen und neue Lebensenergien zu wecken. Sie hilft morgens den Tag aktiv zu
beginnen und abends zu entspannen.
Im Anschluss daran gab Britta Janietz dann bei einer Gesichtsmassage einige Tipps um Falten
und Sorgen loszuwerden. Danach wurde eine Rückenpartnermassage durchgeführt. Dazu wurde
wortlos mit ruhiger entspannender Musik gegenseitig der Rücken massiert, sodass jeder einige
Massage- und Entspannungstechniken spüren und genießen konnte. Als Abschluss kuschelte
sich jeder in seine Decke und Britta Janietz ließ eine Traumreise folgen.

Das gab den letzten Schliff zum Wohlfühlen und Entspannen

Sie möchten in diesem Jahr eine Fortsetzung folgen lassen, wobei sie sich auch bemühen
werden die Hallentemperatur dem Wohlfühlnachmittag anzupassen.

In einer Abschluss-
runde (Feedback)
wurde festgestellt,
dass es allen Teil-
nehmerinnen sehr
gut gefallen hatte
und alle sich
wohlgefühlt hatten.
Auch den
Organisatorinnen
hatte es sehr viel
Spaß gemacht.
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Alma Schmittendorf ein Jahr Chefin im Vereinsheim
Am 09. Januar 2007 jährte sich der Tag, an dem Alma genau ein Jahr unser Vereinsheim an der
Accumer Riege führte. Sie trat die Nachfolge von Gerd Goldschmidt an, der viele Jahre mit
großem Engagement diesen Posten bekleidete und altershalber aufgehört hat. Enno Goeman in
seiner Laudatio : „Alma, du hast aber sehr schnell deine Rolle als Vereinswirtin ausgefüllt, 
- ich denke zur Zufriedenheit aller Gäste -, die hier ins V.-H. einkehren. . Man sollte glauben,
Du hättest in Deinem Leben nichts anderes gemacht, als hinterm Tresen zu stehen. Wenn die
Gäste von hier aus den Heimweg antraten, waren sie nicht nur um einige Euros und Cents
erleichtert, - nein, sie gingen auch mit dem Gefühl nach Hause, einen schönen Abend mit
netter, freundlicher und zuvorkommender Bedienung erlebt zu haben.

Alma, im Namen des
gesamten erweiterten
Vorstandes und aller
Mitglieder möchte ich dir für
deine Tätigkeit danken und
zum Einjährigen recht herzlich
gratulieren. Wir hoffen, dass
du noch viele Jahre dranhängst
und dabei den Elan des ersten
Jahres beibehältst“.

v.l.: Horst Wienrank (1. Vors.), Alma Schmittendorf, Enno Goeman (2. Vors.)
Anschließend überreichten Horst Wienrank und Enno Goeman Alma Schmittendorf zum
„Einjährigen“ einen Blumenstrauß.

Für den Staffelsieg in der Kreisklasse haben die Fußballer der D-Jugend
des SV Dornum einen ganz besonderen Wanderpokal erhalten.

Goldschmiedemeister Klaus Matthey
fertigte für die erfolgreichen
Nachwuchsspieler aus Sterlingsilber einen
filigranen Fußballer. In Anerkennung der
sportlichen Leistung der Kinder und
insbesondere für das ehrenamtliche
Engagement der Trainer Holgerd Behrends
und Dennis Wäcken überreichte Matthey
das Unikat während einer
kleinen Feierstunde an Mannschaftskapitän
Marcel Behrends. Zur Feier des Tages gab
es zudem TShirts und Fußbälle.

„In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass Kinder einen sinnvollen Freizeitausgleich und 
Platz zum Austoben haben“, betont Matthey.
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Auf der “Black & White” Party wurde bis in den frühen Morgen gefeiert

Am 7.10.2006 fand unser Sportlerball im Kronprinzen statt. Die rund 100 Besucher, darunter
auch 10 Gäste aus Emden hatten sich ganz dem Motto der "Black & White" Party angepasst und
trugen so zu dem Erfolg des Abends bei. DJ „Enno“ von der Bisch-Basch-Band sorgte mit
Musik quer Beet und eigenen lustigen plattdeutschen Liedern und Erzählungen für eine
ausgelassene Tanz und Feier-Stimmung.
Die Verlosung fand wieder mal großen Zuspruch, kein Wunder bei so vielen schönen Preisen,
den Hauptgewinn," ein Wochenende auf Norderney" gewann Familie Janssen aus Schwittersum!
Selbst aus den gezogenen Nieten wurde ein Fernseher verlost, der auf seinen neuen Besitzer
wartete. Die glückliche Gewinnerin hieß Anja Barkhoff.
Die letzten Gäste verließen den Kronprinzen gut gelaunt um 5.00 Uhr, nachdem viele einen
Vorschlag für die nächste Themenparty abgaben!
Nun erwarten wir auch von "Euch" noch gute Vorschläge: Meldet Euch bitte bei Anja Ahrendt,
Alma Schmittendorf oder bei Sandra Ahrendt! NA, habt Ihr jetzt vielleicht auch Lust
bekommen??? Dann erwarten wir Euch "ALLE" bei unserem nächsten Sportlerball!!! Bis
dahin, liebe Grüße Euer Festausschuss!

S a n d r a A h r e n d t

Tagesordnung Jahreshauptversammlung am 16. März, 20.00 Uhr im Vereinsheim
1 . F e s t s t e l l u n g d e r S t i m m b e r e c h t i g t e n
2 . R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t e

d e s V o r s t a n d e s
d e s J u g e n d r a t e s
d e s S c h a t z m e i s t e r s
d er K a s s e n p r ü f e r

3 . E n t l a s t u n g d e s V o r s t a n d e s
4 . S a t z u n g s ä n d e r u n g
5 . N e u w a h l e n

W a h l d e s 2 . V o r s i t z e n d e n
W a h l d e s 3 . V o r s i t z e n d e n
W a h l d e s S c h a t z m e i s t e r s
W a h l d e r K a s s e n p r ü f e r
B e s t ä t i g u n g J u g e n d s p r e c h e r i n

6 . E h r u n g e n
7 . K u r z b e r i c h t e d e r S p a r t e n l e i t e r
8 . B e i t r a g s b e s t i m m u n g e n
9 . V e r a n s t a l t u n g e n

1 0 . A n t r ä g e
1 1 . W ü n s c h e u n d A n r e g u n g e n

Anträge zur Tagesordnung sind 7 Tage vor der Jahreshauptversammlung schriftlich einzureichen an den
1 . V o r s i t z e n d e n : H o r s t W i e n r a n k , R e b h u h n w e g 7 , 2 6 5 5 3 D o r n u m
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Rückblick der Musical- und Showtanzgruppe

2006 war für uns wieder ein sehr arbeitsintensives, anstrengendes, aber auch erfolgreiches Jahr.
Nachdem wir im Januar 2006 mit den Proben für das Musical "Miss Saigon" begannen und
schon die ersten Choreografien standen, entschieden wir uns aufgrund des für die Kleineren
ungeeigneten Vietnam-Themas ein anderes Musical einzustudieren. Die Wahl fiel dann auf
Joseph´s Stern in Anlehnung an Andrew Lloyd Webbers Werk " Joseph and the amazing
technicolour dreamcoat". Nach dem Texte lernen ging es dann mit der Arbeit von vorne los,
Choreografien einstudieren, Mimik und Gestik herausarbeiten, schnelle Kostümwechsel und
und und ...................................................
Ruck zuck waren die Sommerferien vorbei und nun ging es an die Feinarbeit. Das
Elternmanagement wurde wieder einberufen, um wichtige Aufgaben vor und hinter der Bühne
zu bewältigen. Thomas Schweizer und Peter Karlowski fertigten ein eindrucksvolles
Bühnenbild. Einige der Eltern nähten nächtelang Kostüme, so dass alles pünktlich fertig wurde.
Am 1.12. 06 war es dann soweit: Premiere von "Joseph´s Stern" in Norden. Mit begeisterten
Standing Ovations belohnte das Publikum die Tanzgruppe. Nun waren alle doppelt motiviert für
die nächsten 4 Auftritte in Norden und Esens. Auch bei diesen Vorführungen war das

Publikum restlos begeistert
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Nun bleibt uns keine Zeit zum
Ausruhen, denn die nächsten Termine
stehen schon bevor. Im Mai werden wir
im Rahmen des Events "Show Fever"
im "Sturmfrei" in Neßmersiel zum
ersten Mal einige Stücke live
präsentieren.
Bei diesem Event haben
Showbegeisterte die Gelegenheit,
einmal in professionelle Bühnenarbeit
hinein zu schnuppern und in Rahmen

Workshops alles einmal auszuprobieren, sei es beim Schauspieltraining oder beim Nike-
Rockstar-Workout.

Am Abend präsentiert dann unsere Show- und Musicaltanzgruppe gemeinsam mit der Academy
of Dance Jever und der Monday Musical Company Emden eine bunte Musical-Gala! Seit
September 2006 haben fast alle unserer Tänzer professionellen Gesangsunterricht. Wir freuen
uns, dass wir Olga Ilts als Gesangslehrerin für uns gewinnen konnten.
So wird in unserer neuen Show , die voraussichtlich wieder im Dezember Premiere haben wird,
ein großer Teil live performt werden.
Besonders gefreut haben wir uns 2006 auch über einen Preis, den wir im Rahmen des
Wettbewerbs "Sterne des Sports" gewonnen haben. Mit dem ersten Platz auf Kreisebene erhielten
den Großen Stern des Sports in Bronze und 500€ Preisgeld. Durch den ersten Platz qualifizierten 
wir uns direkt für dien Wettbewerb auf Landesebene.

Hier erreichten wir den 6. Platz
unter 50 teilnehmenden Gruppen.
Für diesen Platz bekamen wir den
kleinen silbernen Stern des Sports
und noch einmal 500€ Preisgeld. 
Bei der Ehrung der Musicalgruppe
anlässlich der Platzierung im
Wettbewerb wurde dieser Betrag
spontan von unserem
Bürgermeister Herr Noosten um
200€ aufgestockt.
Wir sind stolz auf unsere
Platzierung und werden vielleicht
demnächst öfter an Wettbewerben
teilnehmen.

2007 hat begonnen und für uns startet wieder das Training und eine neue Herausforderung steht
an. Dann wollen wir natürlich auch dieses Jahr wieder den Profis bei der Arbeit zuschauen. Eine
Fahrt zu einem Musical der "Stage holding" ist in Planung. Und wir hoffen, dass wir vielleicht
diesmal eine richtige Backstageführung ergattern können:

ICH BIN GANZ GANZ STOLZ AUF MEINE GRUPPE UND FREUE MICH SCHON AUF
DIE NEUEN STÜCKE !

R I L A N A K A R L O W S K I / T R A I N E R I N
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Kurs- Nr. 0107

Kraft und Fitness für den Sommer!
Alle Jahre wieder sammeln sich im Winter kleine Fettpölsterchen an Bauch und Hüfte. Schuld
sind meistens Schlemmereien und zu wenig Bewegung. Wir bieten die Möglichkeit, diese
Problemzonen in den Griff zu bekommen und den Körper fit, stark und gesund zu trainieren.
Das Mindestalter beträgt 15 Jahre.
Ab Montag 12. März 2007 immer Montags, Mittwochs + Freitags 19.00–21.00 Uhr
Dauer 4 Wochen im Kraftraum in der Turnhalle am Tief
Kursleitung: Andreas Reichert
Kursgebühr: Vereinsmitglieder: 0,00 Euro

Nichtvereinsmitglieder: 10,00 Euro

Kurs- Nr. 0207

Sensul Fighting (sinnlich Kämpfen )
Sen Fi ist ein Mix aus Kampfkunstelementen, sprich KungFu, Boxen, Kicken und Relax
Elementen wie , Chi Gong. Der Wechsel zwischen starken und ausdrucksvollen sowie weichen
und sinnlichen Bewegungsabläufen im ¾ Takt gibt Sen Fi seine einzigartige Note. Sen Fi ist ein
Bodyfitness für Bauch, Beine, Arm und Po. Es kräftigt die Rückenmuskulatur, alle
Muskelgruppen werden durch das An–und Entspannen gezielt trainiert . Aggression und
Stressabbau, Entspannung für Körper und Geist und gute Laune machen diesen Sport aus. Wenn
ihr einmal etwas ganz anderes ausprobieren wollt, dann kommt gerne. Wir werden ganz bei „ 
Null „ anfangen.
Dieser Kurs ist für Frauen, Männer und Jugendliche geeignet.
Ab Mittwoch 14. März 2007, 19.00–20.00 Uhr in der Schlossturnhalle 8
x, (2x vor und 6 x nach den Osterferien)

Kursleitung:
Kursgebühr:

Wilma Haseborg
Vereinsmitglieder: 0,00 Euro
Nichtvereinsmitglieder: 16,00 Euro

Kurs- Nr. 0307 Laufen
für Einsteiger

In der dritten Auflage „Laufen für Einsteiger“ dreht sich, wie bei den beiden Kursen zuvor, alles 
um das Laufen. Dieser Kurs ist für alle die gerne mit dem Laufen beginnen möchten, aber nicht
wissen wie man es am besten anfängt.
Unter dem Motto „Aller Anfang ist leicht“ möchten wir dauerhaft Spaß beim Laufen haben. Wir
fangen gemeinsam bei Null an und werden in kleinen Schritten unsere Leistungsfähigkeit
steigern. Dabei werden wir uns realistische Ziele setzen und diese gemeinsam erreichen. Schon
nach kurzer Zeit werden alle die positiven Seiten des Laufens am eigenen Körper spüren und man
kann es kaum noch erwarten, dass es endlich wieder Donnerstag, also Lauftrefftag, wird.
Die ersten zwei Abende sind Schnupperabende, erst dann beginnt der eigentliche Kurs.
Beginn: Donnerstag,15. März 2007,19.00 Uhr,15 x, Sportplatz Accumer Riege

Kursleitung:
Kursgebühr:

Thomas Knak
Vereinsmitglieder: 0,00 Euro
Nichtvereinsmitglieder: 30,00 Euro
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Kurs- Nr. 0407

Stretching: Bewegung und Entspannung
Beim Stretching werden in erster Linie die Muskeln gedehnt und die
Gelenke beweglich gehalten.
Die Übungen die sehr ruhig und kontrolliert ausgeführt werden, sind auch eine ideale
Möglichkeit für eine körperliche, seelische und geistige Entspannung.
Stretching ist eine einfache Methode, die Beweglichkeit zu verbessern, und die Vorbereitung
und Ergänzung zu allen sportlichen Aktivitäten.
Dehnfähigkeit - Beweglichkeit–Geschmeidigkeit - Entspannung sind die vier Grundbegriffe in
diesem Beweglichkeitskurs.
Ab Montag,16. April 2007,17.30–18.30 Uhr,6 x, in der Schlossturnhalle
Kursleitung: Gerda Jahnke
Kursgebühr: Vereinsmitglieder: 0,00 Euro

Nichtvereinsmitglieder: 12,00 Euro

Kurs- Nr. 0507

Senioren-Sport 60+
Dieser Kurs startet zum 3. Mal. Wir treffen uns jeden Montag für eine Stunde in der Halle, um
unseren Körper in Bewegung zu halten. Dabei gehören Bewegungsspiele mit dem Ball genauso
zu unseren Übungseinheiten, wie Entspannungs- und Wahrnehmungsübungen. Entscheidend ist,
dass jeder sein individuelles Tempo wählen kann und Spaß an körperlicher Aktivität mitbringt.
Ab Montag,16. April 2007,18.30–19.30 Uhr,10 x in der Schlossturnhalle
Kursleitung: Edda Ufen
Kursgebühr: Vereinsmitglieder: 0,00 Euro

Nichtvereinsmitglieder: 20,00 Euro

Kurs- Nr. 0607

Entspannen mit Klangschalen - Klang ist Schwingung -
In diesem Kurs entdecken Sie die entspannende Wirkung von Klangschalen. Klang ist
Schwingung–die harmonischen Klänge der gespielten Klangschalen fließen in den Körper, beim
Spüren, aktiven zu hören und spielen wird der eigene Körper als Klangkörper empfunden.
Wohlgefühl und tiefe Entspannung entstehen, Sie empfinden eine wunderschöne Atmosphäre der
inneren Ruhe.
Bitte bequeme Kleidung, Decke und Kissen mitbringen.
Max. Teilnehmerzahl 10, ich bitte um telefonische Anmeldung, 04936 / 990382
Am Sonntag, 22. April 2007,14.30–17.00 Uhr, Pavillon der Grundschule
Kursleitung: Britta Janietz, Moorweg 14, 26532 Großheide
Kursgebühr: Vereinsmitglieder: 0,00 Euro

Nichtvereinsmitglieder: 04,00 Euro
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Ultrastarke „Watt’n Looper“ meistern Ems-Jade-Lauf mit Bravour
Laufen für einen guten Zweck–dieses Motto verwirklichten am Sonntag, 15. Oktober 2006, rund 700
Leichtathleten im Rahmen des 6. Ems-Jade-Laufs. Unter ihnen waren auch sieben Läuferinnen und ein
Läufer des SV Dornum. Der Erlös kam dem Verein für Krebs- und Leukämie-Forschung zu Gute.
Während Ultra-Läufer Tom Knak die gesamten 72 Kilometer von Emden nach Wilhelmshaven entlang
des Ems-Jade-Kanals in einem Stück bewältigte, teilten sich Heide Billker, Daniela Caspers, Meike
Lettau, Regine Hein, Margrita Sobottka, Ulrike Beekhuis und Karin Graf die Strecke in sieben Etappen
auf. Die Dornumerinnen stellten damit eine der wenigen Frauenstaffeln.

Mit dem Bulli fuhren sie zu den bekannten
Wechselpunkten und schickten die
jeweilige Läuferin auf die landschaftlich
reizvolle Strecke. Gleichzeitig wurde die
Vorläuferin mit einer warmen Decke und
heißem Tee lautstark in Empfang
genommen. So trotzten die Frauen
Gegenwind, Nebel und Kälte. Am Ende
belegten die Dornumerinnen mit 6:52
Stunden überraschend den dritten Platz und
standen stolz auf dem Siegerpodest.

Zuvor lieferten sie sich mit den Wiesmoorer Frauen ein spannendes Kopf an Kopf-Rennen, bei dem
die Watt’n Looper bis zur vorletzten Etappe die Nase vorn hatten.
Ultraläufer „Drei-Wetter-Tom“ wurde den 
ganzen Tag über liebevoll von seiner Familie
gecoacht. Er holte auf der Strecke alles aus sich
heraus. Nur ankommen, das war sein oberstes
Ziel. Aufatmen konnte Tom bei Kilometer 42.
Damit war die Marathonstrecke schon mal
locker geschafft. Sockenwechsel war bei
Kilometer 60 angesagt. Was konnte jetzt noch
passieren? Nach respektablen 8:48 Stunden
Ausdauerleistung und einer „1 a Haarfrisur“ hat 
Tom sich somit einen neuen Titel verdient:
„Ultrastark“.

Angespornt vom Erfolg und von jeder Menge Spaß stand für alle Watt’n Looper am Ende fest: „Das war
nicht unser letzter Ems-Jade-Lauf!“
Weitere Höhepunkte in 2006 waren die Teilnahme am 25. Ossiloop, bei dem so mancher Watt’n Looper
seine persönliche Laufzeit noch verbessern konnte, die Teilnahme am Norder Citylauf, Jever-Fun-Lauf
sowie am Balthasar-Lauf in Esens. Ebenso gingen einige Dornumer in Löningen, Hamburg (Marathon)
und bei den Ostfriesischen Meisterschaften im Halbmarathon in Dunum an den Start. Krönender
Abschluss war schließlich wieder der gemeinsame Silvesterlauf, der diesmal mit einem gemütlichen
Beisammensein Zuhause bei Karin Graf endete.
Mit tatkräftiger Unterstützung von „Doc Holliday“, alias Reiner Albers und dem SV Dornum, können 
die Watt’n Looper künftig nicht nur mit ihren einheitlichen Lauf-Shirts bereits schon vor dem Start
punkten, sondern auch mit todschicken, neonfarbenen Funktionsjacken. Besten Dank dafür!

Reg ine und Ma rg r i ta
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Gute und sehr gute Ergebnisse der Leichtathleten 2006

Der Trainer geht mit gutem Beispiel voran–und die Athleten folgen!

Neun Mal sind unsere Sportler und ihr Trainer in der Ostfriesischen Bestenliste vertreten und
drei Mal in der WeserEms Bestenliste:
Ostfriesische Bestenliste 2006
Sören Damm (M9) im Schlagball mit 21,00 m
Uwe Matthey (M 10) im Hoch- und Weitsprung
Thorben Damm (M13) mit dem Diskus + dem Speer
Elke Planteur ( W 10) im Dreikampf ( 50m Lauf, Weitsprung
und Schlagball)
Juliane Wittig (W 10) im Dreikampf

Matthias Regner (sen.30) mit dem Speer + der Kugel

Platz 8 belegte Thorben Damm mit dem Speer in der Weser-
Ems Bestenliste und Matthias Regner mit dem Speer und der
Kugel Platz 5 und 3.

Ostfriesische Hallenmeisterschaften 2007 in Emden
Silja, Lena, Wiebke, Hauke, Elke,Uwe, Niklas, Sören, Alexander

Wir sind 34 Sportlerinnen und
Sportler zwischen 7 und 14 Jahren

Kontakt
Heide Haseborg und Matthias Regner

Trainingszeiten
Dienstags: 16.00 –17.30 Uhr, Turnhalle am Tief
Freitags: 15.00 - 16.30 Uhr und 16.30 - 18.00 Uhr
in der Turnhalle am Tief
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D e r S V D o rnu m b e d ankt
s i c h b e i d e n S p o n s o r e n !

Neue Aufwärmanzüge 2. Herren
Sponsoren: SW-Fliesenstudio und Biogasanlage Westenderhof

Neue Trainingsanzüge 1. Herren
Sponsor: Familie Zimmermann ( Schuhhaus Schwarz)

Jahreshauptversammlung am Freitag, 16. März 2007
ab 20:00 Uhr im Vereinsheim des SV Dornum am Sportplatz

Tagesordnung unter www.svdornum.de oder im Aushangkasten des SV Dornum (bei der Sparkasse)
und an anderer Stelle in dieser Dornum News.
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Kinderbetreuung auf dem Weihnachtsmarkt

Zum ersten Mal organisierte der SV Dornum während des Weihnachtsmarktes eine
Kinderbetreuung. Am Sonntag 10.12.2006 von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr hatten Eltern die
Gelegenheit genutzt ihre Kinder in der Turnhalle abzugeben um z. B. einen Glühwein zu trinken
oder in Ruhe den Weihnachtsmarkt zu genießen. Zahlreiche Übungsleiter des SV Dornum
beteiligten sich im 2 Stunden-Takt mit verschiedenen Übungen. Es wurde in der Turnhalle am
Schloss Stepp-Aerobic, Volleyball, Rope-Skiping, Fussball und Singspiele angeboten. Ab 14.00
Uhr war die Halle zeitweise mit über 30 Kindern gefüllt. Der Weihnachtsmann schaute auch
gelegentlich vorbei. Die Hauptorganisatorin „Anja Ahrendt“ war mit der Beteiligung und dem 
Ablauf sehr zufrieden.
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Impressionen / Bilder vom Hallenfußballturnier 05.02.2007–09.02.2007 in Dornum
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Tischtennis

Ja, Tischtennis, das war in der Vergangenheit mal eine Vorzeigesparte des SV Dornum. Es gab
Damen-, Herren-, Mädchen- und Jungenmannschaften. Unsere 1. Herren spielte über Jahre in der
1. und 2. Bezirksliga, eine 2. Mannschaft in der Kreisklasse. Der SVD stellte mehrere
Kreismeister im Jugend und Herrenbereich. Schade, sollte das alles nur Geschichte sein? Oder
könnte es uns mal wieder gelingen, eine neue Tischtennissparte ins Leben zu rufen und mit
Leben zu erfüllen.
Hat jemand Lust/Interesse die neue Sparte zu führen, evtl. sogar eine Übungsleiterlizenz zu
machen (Die Lehrgangskosten hierfür übernähme der Verein).
Bitte alle interessierten TT-Spieler (Jugendliche u. Erwachsene) bei mir melden! Es gibt
sicherlich viele Tischtennisinteressierte in der Gemeinde Dornum, auch neu nach Dornum
gezogene!
Nur Mut und bitte bei mir melden! Ich wäre auf jeden Fall unterstützend dabei.
Enno Goeman (E-Mail: Goeman.Enno@online.de , Tel. 04933-2669)

Der Jugendrat erstmals mit Jugendsprecherin
Der neue Jugendrat des SV Dornum hat im Dezember 2006 seine erste Sitzung durchgeführt.

Nach dem Ausscheiden des
bisherigen Jugendratsprechers
Tammo Hoffmann wurde mit
Franziska Eilers erstmals eine
Sprecherin an die Spitze des
jugendlichen Gremiums gewählt,
ihr Stellvertreter ist Ammo Krey.
Schriftführerin Hilke Barfknecht,
Kassenwart wurde Pascal
Balster.

Der Jugendrat trifft sich in regelmäßigen Abständen und vertritt die jugendlichen Mitglieder
im Verein. Die Jugendvertreter, die selber aus den Jugendsparten kommen, entwickeln Ideen,
Maßnahmen und Veranstaltungen für die Jugendlichen im Verein. Das Modell eines
Jugendrates im Verein ist im Kreis Aurich sehr selten. Beim SV Dornum hat sich diese
Variante der Mitarbeit im Sportverein seit der Einführung 2001 bewährt. So konnten bereits
mehrere Veranstaltungen für die Jugendlichen im Verein durchgeführt werden. Begleitet und
unterstützt wird der Jugendratvom Sportwart des SV Dornum „Ingo Reemts“.
Als erstes Projekt hat der neue Jugendrat „ Nachts gehört die Halle uns“ geplant. Wünsche und
Anregungen werden vom Jugendrat gern entgegen genommen.
Auf dem Foto oben von links: Hilke Barfknecht, Annika Freimuth, Dirk Haseborg, Ruth Ufen, Claudia
Janßen, Ammo Krey Ingo Reemts
Unten von links: Pascal Balster, Josy Freimuth, Franziska Eilers, Maren Krey,
Nicht mit auf dem Foto: Maren Hein und Inga Janssen
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Skatturnier im Vereinsheim

Meiner Einladung zum Skatturnier, das am 17.11.2006 im Vereinsheim an der Accumer Riege
ausgetragen wurde, folgten wiederum Vereinsmitglieder und Gäste. Nach allgemeinem „Stühle 
und Tische rücken“ (- man will sich ja nicht gegenseitig in die Karten gucken-), der Begrüßung
und Erläuterung der Spielregeln begannen wir pünktlich mit der Auslosung der Spielpaarungen.
Es wurden je drei Tischauslosungen mit jeweils drei Spielen festgelegt, um einigermaßen im
Zeitrahmen zu bleiben. Von da an hieß es: „Achtzehn, zwanzig zwo und passe“. Grand, Farbe, 
Null, Ramsch und auch Null ouvert, also die ganze Palette der verschiedenen Spiele wurden an
diesem Abend durchgespielt. Den Spielern merkte man einen gewissen Ehrgeiz, - der aber nie in
Fanatismus bzw. Verbissenheit ausartete-, an, gewinnen zu wollen, zumal auch kleine Preise
ausgesetzt waren.

Nach dem offiziellen Turnierende hatte die „Spielsucht“ einige Spieler doch so gepackt, dass 
noch in kleinerem Rahmen um die eine oder andere Runde Bier gespielt wurde. Oder hatten diese
Spieler einfach nur noch etwas Durst?
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei unserer Vereinswirtin Alma Schmittendorf, die an
diesem Abend für gute „Rahmenbedingungen“ sorgte, die dazu führten, dass einige Spielererst
mit Verspätung den Heimweg antraten. (Anmerkung: Den verspäteten Heimkehrern blieb der
Verweis auf den sportlichen Charakter der Veranstaltung bei der evtl. folgenden
Partnerschaftsdiskussion)

Oh ja, beinahe hätte ich es
vergessen. Sieger gab es an
diesem Abend auch noch.
Mit gebührendem Abstand
(483 Punkte) belegte
Reentje Look den 1.
Platz, gefolgt von Holger
Luitjens mit 349 Punkten
und Manfred Sassen mit
262
Punkten. Die drei
Erstplatzierten konnten
neben dem Ruhm auch
noch kleine Sachpreise
mit nach Hause nehmen.

Einig waren sich alle Teilnehmer, dass es kurzweilige Stunden waren und ein solches
Skatturnier zur festen Einrichtung werden sollte. - Enno Goeman -

Von links nach rechts: Manfred Sassen, Reentje Look, Holger Luitjens


