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So wird dein
Home zum Office.

Informieren unter T 0441 8000-5555 oder www.ewe.de/dsl

DSL 25, 50 oder 100¹
Flat ins Internet und nationale Festnetz
Wechselfreiheit: Geschwindigkeit wechseln –
kostenlos und ohne Vertragsverlängerung²
Von attraktiven EWE Mehrwerten rund ums Zuhause profitieren

Flexibel streamen, chatten, skypen, mailen
mit DSL avon EWE – damit’s zuhause läuft!

1) Bis zu 25, 50 oder 100Mbit/s imDownload sind in ausgewählten Anschlussbereichen verfügbar. 2) Ein Produktwechsel zwischen den EWEDSL-Produkten des aktuellen
Portfolios ist nach Vertragsbeginn kostenlos möglich. Die Vertragslaufzeit und die Aktionsvorteile verlängern sich dabei nicht. 3) Das Angebot gilt nur für Privatkunden,
die in den letzten 6 Monaten keinen EWE DSL- oder Glasfaser-Anschluss hatten. Gewerbliche Nutzung ausgeschlossen. Mindestlaufzeit 24 Monate. Preise: DSL 100 für 6
Monate 19,99€ mtl., dann 39,99€ mtl., mit bis zu 100 Mbit/s im Down- und bis zu 40 Mbit/s im Upload. DSL 50 für 6 Monate 19,99€ mtl., dann 34,99€ mtl., mit bis zu 50
Mbit/s im Down- und bis zu 10 Mbit/s im Upload. DSL 25 für 6 Monate 19,99€ mtl., dann 29,99€ mtl., mit bis zu 25 Mbit/s im Down- und bis zu
5Mbit/s imUpload. Standardgespräche in nat. Festnetze: 0 ct/Min., in nat. Mobilfunknetze: 19,9 ct/Min.; kein Call-by-Call. Einmaliger Bereit-
stellungspreis 59,99€. Geeigneter Router vorausgesetzt.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot regional begrenzt verfügbar und vorbehaltlich technischer Realisierbarkeit. Irrtümer
und Druckfehler vorbehalten.
EWE TEL GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg
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Der VfL Germania Leer
fährt am Sonntag zum
SV Hansa Friesoythe. Die
Cloppenburger haben
erst ein Spiel absolviert.
Germania-Coach Michael
Zuidema hat es gesehen
und weiß, was auf sein
Team zukommt.

Von Benjamin Born

LEER. Die Fußballer des
SV Hansa Friesoythe haben
erst ein Spiel in der Landes-
liga absolviert. Doch beim
kommenden Gegner, dem
VfL Germania Leer, ist man
für das Spiel am Sonntag
(Anstoß 14 Uhr) dennoch
gewarnt, wenn es um die
Qualitäten der Cloppenbur-
ger geht.

»Das ist mit das Beste, das
ich bisher in der Liga gese-
hen habe. Die haben TuRa
keine Chance gelassen«, sagt
Michael Zuidema, Trainer
der Leeraner. Er habe sich
nämlich den 4:0-Sieg des
kommenden Gegners gegen
TuRa 07 Westrhauderfehn
angeschaut. »Mit Keven Olt-
mer vom SSV Jeddeloh und
Robert Plichta von Atlas

Delmenhorst haben die sich
auch überragend verstärkt.
Das ist von Spieler eins bis
20 eine bärenstarke Truppe,
die auf jeder Position enor-
mes Tempo hat«, lobt Zui-

dema den Gegner. Hansa
sei noch einmal eine andere
Hausnummer als Firrel, weil
die Cloppenburger auch in
der Breite besser aufgestellt
seien.

Friesoythe sei eine sehr
athletische und schnelle
Mannschaft mit gutem Trai-
ner. »Da brauchen wir einen
absoluten Sahnetag, alles
muss funktionieren, damit

wir etwas mitnehmen.«
Trotzdem fahre Germania

dorthin, um etwas Zählbares
mitzunehmen. »Wir sind gut
drauf und wollen das Selbst-
vertrauen nutzen, das wir

haben. Wir müssen uns dort
nicht verstecken«, findet der
gebürtige Jemgumer. Dass
am Mittwoch die Heimpartie
gegen den SV Bevern ausfiel,
könnte kräftetechnisch ein
kleiner Vorteil sein. »Wir
sind grundsätzlich gut im
Rhythmus, deshalb will ich
das nun auch nicht zu hoch
hängen«, sagt der Leeraner
Coach. Sein Team sei das
fitteste der Liga und könne
ohnehin alle zwei bis drei
Tage ein Spiel bestreiten, ist
Zuidema sicher.

Nicht dabei sein können
weiterhin Daniel Werner
(Leistenbeschwerden) und
Daniel Diekmann (Achilles-
sehne). Zudem wird Links-
verteidiger Max Schrock-
Opitz ausfallen. Ein kleines
Fragezeichen steht hinter
dem Einsatz des Ditzumers
Eike Begemann. »Er ist
leicht angeschlagen, ich bin
aber optimistisch, dass es
bis Sonntag wieder geht«,
lautet die Einschätzung des
VfL-Trainers.

Dass das Spiel wegen der
hohen Corona-Zahl im Land-
kreis Cloppenburg ohne Zu-
schauer stattfinde, sei für
sein Team egal.

Germania muss bei Top-Team ran
Fußball-Landesliga: Leeraner bestreiten am Sonntag Geisterspiel in Friesoythe

Germania Leer trat in Firrel trotz drei Niederlagen zum Start unbeschwert auf und hat nun Selbstvertrauen getankt. Foto: Born

RZ JEMGUM. Die Fußballe-
rinnen des SV Ems Jemgum
müssen am Sonntag pausie-
ren. Eigentlich hätte ab 15
Uhr das Heimspiel gegen die
SG Neuscharrel/Altenoythe
angestanden. Daraus wird
nun nichts, weil die Einwoh-
ner des Landkreises Cloppen-
burg wegen der hohen Zahl
der Corona-Infizierten nicht
in den Landkreis Leer einrei-
sen dürfen. Die Partie wurde
neu terminiert und soll nun
am 11. November stattfinden.

Im Gegenzug dürfen je-
doch Teams wie Germania
Leer (siehe Bericht links) in
den Landkreis Cloppenburg
fahren und dort spielen,
wenn sie wollen. Dies muss
jedoch unter Ausschluss von
Zuschauern sein.

Spiel der
Jemgumerinnen

fällt aus

RZ FIRREL. Manuel Suda von
Fußball-Landesligist Grün-
Weiß Firrel ist am Mittwoch
gegen den VfL Wildeshausen
ein spektakulärer Treffer ge-
lungen, der darüber hinaus in
einem Video von einem Zu-
schauer festgehalten wurde.

Direkt nach dem Anpfiff des
Spiel bekommt der Stürmer
der Grün-Weißen den Anstoß
von Mitspieler Aleksandar
Radenkovic zugespielt, tippt
den Ball einmal an und zieht
kurz vor der Mittellinie ab.

Gäste-Torwart Miguel Förster,
den man während des Flugs
des Balles noch zurücklaufen
sieht, muss einige Meter vor
dem Fünfmeterraum gestan-
den haben.

Das Tor fiel nach fünf Se-
kunden, womit es eines der
frühesten Tore überhaupt in
der Fußball-Geschichte sein
dürfte. Zum Vergleich: Das
schnellste Tor der Bundesli-
ga-Geschichte erzielte Karim
Bellarabi für Bayer Leverku-
sen bei einem Auswärtsspiel

in Dortmund 2014 nach neun
Sekunden. Zehn Sekunden
brauchte Bayerns Roy Ma-
kaay für das schnellste Tor
der Champions-League-Ge-
schichte und 10,8 Sekunden
brauchte der Türke Hakan
Sükür 2002 für das schnellste
Tor der WM-Geschichte.

Das Video mit dem Treffer
von Suda gibt es auf der Web-
site von Grün-Weiß Firrel un-
ter der Adrese www.gwfirrel.
de. Es wurde am Freitag, 23.
Oktober hochgeladen.

Suda trifft nach fünf Sekunden
Video zeigtWahnsinnstor des Firrelers direkt nach Anpfiff

RZ DITZUM. Die Yogagruppe
des MTV Ditzum trifft sich
ab kommenden Mittwoch
um 19 Uhr in der Halle des
MTV Ditzum. Interessierte
seien herzlichen willkom-
men, teilt der Verein mit.

Yogagruppe in
Ditzum hat neue
Trainingszeiten

Ferienreitkurs: Fußball spielen mit Pferden

Wie bereits in denSommerferien bot der
Reit- und Fahrverein Rheiderland wieder
Ferienkurse zumThema »Spiel und Spaß
mit Pferd« an. Unter Corona-Auflagen
fandendreiKursevon je fünfTagenDauer
unter der Leitung von Nicole Schmidt
statt. Die insgesamt 14 Mädchen hatten
viel Spaß und haben sich neuen Heraus-
forderungen gestellt. Angefangen über
das Putzen und die ersten Trab- und Ga-

lopp-Versuche bis hin zu Stangenarbeit
und Turnübungen war alles dabei - auch
tolle Spiele wie »Fußball mit Pferd«, Kar-
toffellauf und zum Abschluss das große
Pferdeanmalen standen auf dem Plan.
Die Schulpferde Donna, Ricky, Merle und
Jano haben einen super Job gemacht
und am Ende der Lehrgänge gab es für
alle Teilnehmer noch tolle Urkunden und
Schleifen. Foto: privat

Sina Hegemann (rechts) undMerleGosseling haben auf Bor-
kum ihre Jugendleiter-Card-Ausbildung gemacht. Das Foto
zeigt sie auf der Insel. Foto: privat

Rheiderländerinnen haben nun Juleica
Mit 16 Jahren zeigen Merle Gosseling und Sina Hegemann bereits Engagement im Sportverein

RZ HOLTHUSEN/TICHEL-
WARF.Die 16-jährigen Sport-
lerinnen, Sina Hegemann
und Merle Gosseling aus
Holthusen und Tichelwarf,
engagieren sich beim TuS
Holthusen und haben kürz-
lich auf Borkum die Ju-
gendleiter-Card-Ausbildung
gemacht.

Mit der gerade absolvier-
ten Ausbildung verfolgen
die beiden ein klares Ziel.
»Diese Karte erlaubt es uns
anschließend, Kinder- und
Jugendgruppen zu leiten«,

erklärt Sina. »Dabei ist wich-
tig, dass wir ein Verantwor-
tungsbewusstsein für unsere
Aufgaben aufbauen«, fügt
Merle hinzu. Man benötige
Durchsetzungsfähigkeiten,
wenn man die Aufsichts-
pflicht über eine Gruppe
Kinder habe. Diese Erkennt-
nis haben die beiden auf
Borkum gewonnen.

Engagiert sind die beiden
in Sportgruppen beim TuS
Holthusen. »Dort turnen wir
und machen Kick-Fit. Wir
unterstützen unsere Grup-

penleiterin Heike Yzer bei
den Turngruppen der sechs-
bis zehnjährigen Kinder«,
erzählt Merle. »Wir bringen
den Kindern die Basics bei,
wie zum Beispiel Handstand,
Radschlag oder Rollen«, er-
klärt Sina die bisherigen
Aufgaben der beiden Mäd-
chen. Es mache sie glücklich,
wenn sie merkten, dass die
Kinder erfolgreich seien und
die Übungen mit viel Spaß
nachturnen, erklärt Sina.

Toll sei auch, dass die Kin-
der untereinander schnell

Freundschaften schließen
und schnell ihre Scheu vor
Neuem verlieren, sagt Merle
über ihre Motivation für
ihr ehrenamtliches Engage-
ment.

Die Zeit auf Borkum habe
viel Spaß gemacht. »Wir sind
als Gruppe innerhalb einer
Woche zusammengewach-
sen und konnten daher die
vielen praktischen Übungen
sehr gut bewältigen«, erzählt
Merle. Zudem habe das Duo
gelernt, wie man Freizeiten
organisiere und finanziere

und habe bereits ein paar
Ideen dafür gefunden.«

Sie fänden es zudem toll,
wenn auch andere Jugend-
liche Lust hätten, die Julei-
ca-Ausbildung zu machen.
Für diejenigen haben die
beiden auch einen Ratschlag
parat: »Am einfachsten ist
es, wenn man offen für neue
Leute ist und ganz locker an
die Sache rangeht«, sagt Sina.
Es sei für jeden etwas dabei,
weil die Sportjugend Ostfries-
land eine Menge guter Ange-
bote habe, findet Merle.


