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Großer Zulauf bei
 Online-Seminaren
Cloppenburg/Hannover/stt – 
Das neue Online-Seminar   
„Kinderleichtathletik-Training 
für Zuhause“ vom Niedersäch-
sischen Leichtathletik-Ver-
band (NLV) erfährt großen Zu-
lauf. „In zwei Online-Semina-
ren werden komplette Trai-
ningseinheiten sowie diverse 
Übungsmöglichkeiten für Zu-
hause aufgezeigt“, schreibt der 
NLV auf seiner Internetseite. 

 So sind die Seminartermi-
ne am Donnerstag, 18. März 
(18 bis 20 Uhr) und am Diens-
tag, 23. März (18 bis 20 Uhr) be-
reits ausgebucht. Für die Wie-
derholungstermine am  Don-
nerstag, 25. März (18 bis 20 
Uhr), und am  Dienstag, 30. 
März 2021 (18  bis 20 Uhr), sind 
jedoch noch Plätze frei. 

 Zielgruppe sind Übungslei-
ter/-innen von Trainingsgrup-
pen mit Athleten/-innen im 
Alter bis maximal zwölf Jahre. 
Die Seminare unterscheiden 
sich inhaltlich voneinander 
und bauen nicht aufeinander 
auf. Eine Anmeldung ist ent-
weder für ein oder für beide 
Seminare möglich, so der NLV. 
P @  Weitere Informationen über die 
Seminare und die Anmeldung gibt 
es unter www.nlv-la.de

Wer etwas über die Veran-
staltung  und den Besuch des 
großen Boxsport-Idols sagen 
kann oder sogar Bildmaterial 

darüber hat, möchte sich bitte 
an unsere Sportredaktion in 
Cloppenburg wenden. Unsere 
Redaktion ist zu erreichen 

unter: t   04471/99882803 
oder per E-Mail: lokalsport-
muensterland@nwzme-
dien.de 

  Box-Star Hein ten Hoff (rechts) am 23. September 1951  beim Europameisterschaftskampf 
im  Schwergewicht in Berlin                                                                                                                                                                           BILD: Imago

Von Stephan Tönnies

Elisabethfehn/Reekenfeld – 
Am 20. August 1950     veranstal-
tete der BSV Viktoria Reeken-
feld eine Boxveranstaltung.  
Dies geht aus der Chronik „100 
Jahre Elisabethfehn“ aus dem 
Jahr 1980 hervor.  

Am Ring saß auch ein pro-
minenter Ehrengast. Dabei 
handelte es sich um keinen 
Geringeren als den Box-Star 
Hein ten Hoff (43 Profikämpfe, 
32 Siege, sieben Niederlagen, 
vier Unentschieden).  

Unsere Redaktion recher-
chiert an einem Artikel über 
den Besuch des populären ten 
Hoff am Elisabethfehn-Kanal, 
und bittet dabei zugleich 
unsere Leserschaft  um Mithil-
fe. 

August 1950: Hein ten Hoff  als Stargast
Historie  Sportredaktion bittet Leser um Mithilfe – Boxveranstaltung vom BSV 

Löningen/JAN – Der erste 
„Startschuss“ bei der Ausgabe 
2021 des Remmers-Hasetal-
Marathons des VfL Löningen 
ist bereits gefallen: Das Orga-
nisationsteam der Löninger 
hat daher allen Grund zur 
Freude, denn sie haben die Zu-
sage des Löninger Unterneh-
mens Remmers erhalten. Das 
bekannte Sportevent des VfL 
baut weiterhin auf diesen sehr 
vertrauten Partner als Na-
mensgeber. „Remmers-Hase-
tal-Marathon des VfL Lönin-
gen“´, so auch im Jahr 2021 der 
weit über die Löninger Stadt-
grenzen hinweg bekannte Na-
me für die Veranstaltung. 

 Herausforderung

Wir stehen jetzt gemeinsam 
an der Startlinie für den Lauf 
2021. Wir wissen natürlich, 
dass die diesjährige Ausgabe 
eine besondere sein wird, 
denn noch nie war die Durch-
führung von sportlichen 
Großveranstaltungen schwie-
riger als in diesen Tagen. „In 
welcher Form genau im Juni 
2021 der Lauf möglich sein 
wird, das können wir heute lei-
der noch nicht sagen. Vieles 
hängt davon ab, wie sich alle 
in den nächsten Tagen und 
Wochen an die Corona-Regeln 
halten und sich insbesondere 
der Inzidenzwert im Landkreis 
Cloppenburg entwickelt“, so 
Remmers und das VfL-Organi-
sationsteam in einer gemein-
samen Presseerklärung. 

Trotz dieser Unwägbarkei-
ten hat sich der VfL Löningen  
entschieden, den Remmers-
Hasetal-Marathon im Jahr 

2021 auf jeden Fall durchzu-
führen. „Der Ablauf der Veran-
staltung selber ist heute noch 
nicht abschließend festgelegt. 
Natürlich werden die Inhalte 
in einigen Bereichen etwas an-
ders als gewohnt aussehen“, 
halten sich Jens Lüken, Armin 
Beyer und Stefan Beumker 
vom Organisationsteam des 

VfL noch etwas bedeckt. „Wir 
werden in den nächsten zwei 
bis drei Wochen eine abschlie-
ßende Entscheidung treffen, 
denn dann stehen Auftrags- 
und Kaufentscheidungen an, 
die sich nicht mehr korrigie-
ren lassen, die schlichtweg 
sehr hohe Kosten verursa-
chen.“

 Entwicklung beachten

Wie bereits bei der Veranstal-
tung 2020 wären die Folgen 
einer abgesagten Präsenz-Ver-
anstaltung in Löningen weit-
reichend. Neben erwarteten 
mehr als 3000 Breitensport-
lern wären vor allem auch Ho-
tels, Gastronomie, Einzelhan-

del und Dienstleister betrof-
fen. „Wir verfolgen selbstver-
ständlich die Entwicklung“, so 
Beumker, „letztlich werden 
uns die Hände durch Corona 
gebunden.“ Dass die Löninger 
sich nicht unterkriegen lassen, 
beweisen sie jedoch gleichzei-
tig: „Wir halten es für wichtig, 
dass wir alle gerade in dieser 
schwierigen Zeit den Blick 
nach vorne richten und mit 
einem gut durchdachten Plan 
auch unter Pandemie-Bedin-
gungen für ein attraktives, 
vielseitig aufgestelltes Event 
werben“ erläutert Böhler. „Wir 
ziehen an einem Strang, sind 
uns unserer Verantwortung 
für die Gesundheit der Men-
schen bewusst“, sagt er weiter. 
Eine Gesamt-Absage kommt 
keinesfalls in Frage, weil man 
den Laufinteressierten Pers-
pektiven bieten möchte.

 Mehrere Optionen

Sollte der Präsenzlauf vor Ort 
in Löningen nicht möglich 
sein, so planen Beyer, Lüken 
und Beumker Alternativen. 
„Laufen, einfach wieder lau-
fen“, haben sich die drei Planer 
dabei als Ziel gesetzt. Eine vir-
tuelle Alternative hat bereits 
bei der Premiere im Jahr 2020 
unter dem Namen #wirlau-
fenweiter für viel Aufmerk-
samkeit und großen Erfolg ge-
sorgt. Als dritte Option ist 
noch ein hybrider Lauf ange-
dacht. Dieser findet auf der 
Originalstrecke in Löningen 
statt, jedoch nicht im Rahmen 
einer Gesamtveranstaltung, 
sondern jeder einzeln und mit 
Corona-Abstand für sich.

Das Löninger Unternehmen Remmers steht dem „Sommerabend-Lauffest“ erneut als ver-
lässlicher Partner und Namensgeber zur Seite. von links: Stefan Beumker (Orga-Team Rem-
mers-Hasetal-Marathon des VfL Löningen), Alexander Böhler (Vorstand Remmers Gruppe 
AG) sowie Armin Beyer und Jens Lüken (Orga-Team). BILD: Christian Behrens

Leichtathletik  19. Auflage des Löninger „Sommerabend-Lauffest“ steht in den Startlöchern

VfL Löningen gibt trotz Corona nicht auf

tive dar, sich organisatorisch 
und konzeptionell ausprobie-
ren zu können“, erklärt René 
Rammenstein, verantwortlich 
für die Freiwilligendienstleis-
tenden im TTVN. Wie kann ich 
mehr vom TTVN eCup 2021 er-
fahren? Aktuelle Meldungen, 
Turnierspielstände und Im-
pressionen finden sich auf 
dem TTVN-Facebook-Auftritt 
sowie dem Instagram-Profil. 

tet Michael Khan Orhan. Ge-
meinsam mit Yuma Gao orga-
nisieren die beiden das Tur-
nier als Projekt im Rahmen 
ihres Freiwilligendienstes. 

„Viele Einsatzbereiche wie 
die mini-Meisterschaften, der 
Rundlauf-Team-Cup oder das 
mini-Athletenprojekt ruhen 
aktuell coronabedingt für 
unsere FWDler. Da stellt der 
TTVN eCup eine gute Alterna-

gen auf Zeit ausgefüllt werden 
musste, stehen sich ab dem 
Viertelfinale die Teams direkt 
online in einem Zoom-Mee-
ting gegenüber. 

Die zu absolvierenden Spie-
le werden erst unmittelbar vor 
Beginn der jeweiligen Partien 
bekannt gegeben. „So haben 
alle die gleiche Ausgangslage, 
und die Spannung ist schon 
vor Spielbeginn hoch“, berich-

Von Wolfgang Böning

Cloppenburg/Hannover – 
„Endlich mal wieder mit sei-
ner Mannschaft Wettbewerbe 
bestreiten: Diesen Wunsch ha-
ben aktuell viele unserer 
Tischtennisspielenden,“ so die 
Aussage vom Tischtennisver-
band Niedersachsen (TTVN). 
Doch was tun, wenn dies der-
zeit noch nicht möglich ist? 

Der neu initiierte TTVN-
eCup 2021, ein reines Online-
Turnier für 3er-Mannschaften, 
kann hier zumindest ein we-
nig für Abhilfe sorgen. Denn 
vom 8. bis zum 26. März 
kämpfen 16 niedersächsische 
Teams im Einfach-K.-o.-Sys-
tem um den ersten Landesti-
tel. Das Achtelfinale hat be-
reits stattgefunden. Während 
hier zum Einstieg ein Fragebo-

Alternative   TTVN e-Cup als Experiment – Spielstände über Facebook-Auftritt abrufbar
Tischtennis-Verband bietet Online-Turnier an

Springtrainingstag
am 9. April in Vechta
Vechta/stt – Der Springtrai-
ningstag aus Anlass des OLB-
Jugend-Reitfestivals wird nun 
doch, wie geplant, in Vechta 
und nicht in Rulle stattfinden. 
Dies teilte Bernd Menke, PSV-
Beauftragter des OLB-Jugend-
Reitfestivals mit. „Los geht es 
dort am 9. April“, sagte Menke. 
Für Paul Wassenberg (PSV Lö-
ningen-Ehren), dem einzigen 
Teilnehmer aus dem Kreis 
Cloppenburg,  geht es in der 
Klasse A um 13 Uhr los.

 TTVN schreibt
Stellen aus

Hannover/stt – Der Tischten-
nis-Verband Niedersachsen 
(TTVN) ist vom Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben als Einsatzstelle 
für Freiwilligendienste an-
erkannt und sucht zum 15. Juli 
beziehungsweise zum 1. Au-
gust für ein Jahr engagierte 
Menschen, die einen Bundes-
freiwilligendienst (BFD) oder 
ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) in der Geschäftsstelle des 
Verbandes sowie in Tischten-
nisvereinen und -abteilungen 
Niedersachsens absolvieren 
möchten. Dies teilte der TTVN 
unlängst mit. 

Für Rückfragen steht  TTVN-
Mitarbeiter René Rammens-
tein (Tel.: 0511/98194-16, E-
Mail: rammenstein@ttvn.de)  
zur Verfügung.
P @Weitere Informationen gibt es 
auch im Internet unter  www.ttvn.de

Freiwilligendienste im Sport 
sind wichtig. BILD: TTVN

Vielfältiges laufangebot

Folgende Angebote und 
Wettbewerbe beim Rem-
mers-Hasetal-Marathon des 
VfL Löningen 2021 sind vor-
gesehen:
Remmers-Hasetal-Marathon 
Beckmann-Bau-Halbmara-
thon

EWE-Staffelmarathon
 EWE-Firmenstaffel
 ÖFFENTLICHE-10-km-Lauf
 Kaapke-Firmenlauf (10 km)
 Vivaris-5-km-Lauf
 AOK-Nordic Walking und 
Walking
 Labetzke-Schülerläufe

 Graepel-Bambini-Lauf
 Special-Olympics-Lauf

Informationen zur Laufver-
anstaltung und zu allen 
Wettbewerben gibt es unter: 
www.remmers-hasetal-ma-
rathon.de

HVN-Pokal wird
abgeschafft
Cloppenburg/Jan – Der Hand-
ball-Verband Niedersachsen 
(HVN) schafft mit Beginn der 
Spielzeit 2021/22 die Pokal-
Wettbewerbe der Frauen und 
Männer ab. Das Erweiterte 
Präsidium folgte damit einer 
Empfehlung des Präsidiums.

 Vizepräsident Spieltechnik 
Jens Schoof: „Durch die Ab-
schaffung der Pflichtteilnah-
me am Pokal wurde die Reso-
nanz sehr gering. Nur durch 
die Teilnahme der Mannschaf-
ten aus der Landesklasse  
konnte der Wettbewerb noch 
einigermaßen sinnvoll durch-
geführt werden.“ Durch die 
Abschaffung der Landesklas-
sen mit Beendigung der Sai-
son 2021/22  fallen diese Verei-
ne bei der möglichen Meldung 
weg, sinkt die Anzahl der Teil-
nehmer entsprechend.


