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ie Generalprobe
beim Preis der
Besten in Waren-
dorf haben Pia

Schmülling und ihr Pferd
„Evelyn“ mit Bravour be-
standen. Die Vielseitigkeits-
reiterin aus Ostermoordorf
glänzte mit ihrer selbst ge-
züchteten Stute auf dem
hervorragenden vierten
Platz bei den Jungen Reitern.
Dazu erhielt das ehrgeizige
Duo viel Lob und den Son-
derehrenpreis für die stilis-
tisch beste Runde im Gelän-
de mit dem Fokus auf siche-
res Reiten und einer gerech-
ten Vor- und Nachbereitung
des Pferde. Bundestrainerin
Frank Ostholt hob die starke
Entwicklung von Pia
Schmülling in den vergange-
nen beiden Jahren hervor.
„Bei der Siegerehrung sagte
er, dass das unser Wochen-
ende war“, freute sie sich.
Als nächster Saisonhöhe-
punkt startet Pia Schmülling
vom 23. bis zum 26. Juni bei
den Deutschen Meister-
schaften in Luhmühlen.

Bei der Europameister-
schaftsqualifikation in Wa-
rendorf arbeitete das Paar
aus der Gemeinde Großhei-
de sich in den drei Diszipli-
nen Stück für Stück nach
oben. Nachdem „Evelyn“
sich in Münster bei einer
Drei-Sterne-S-Prüfung, die
auf Platz sieben endete, „et-
was wild“ präsentiert hatte,
lief es zum Auftakt beim
Preis der Besten in der Dres-
sur zunächst nicht optimal.
Mit 66 Prozent blieben die
Ostfriesen unter ihren Mög-
lichkeiten. Von Platz neun
aus startete Pia Schmülling

D

aber eine eindrucksvolle
Aufholjagd beim hochrangi-
gen Treffen der Elite der jun-
gen Pferdesportler aus den
Disziplinen Dressur, Sprin-
gen und Vielseitigkeit. Die
neben den Deutschen Ju-
gendmeisterschaften bedeu-
tendste Nachwuchsveran-
staltung in Deutschland bie-
tet den Bundestrainern ei-
nen ersten Überblick für an-
stehende Nominierungen.

Landestrainerin Ina Tap-
ken und Bundestrainer Ost-
holt unterstützten die 19-
Jährige bei der wiederhol-
ten, intensiven Besichtigung
des Geländes, das sich als
sehr anspruchsvoll und

schwieriger als im Vorjahr
präsentierte. Doch der Plan
von Pia Schmülling am zwei-
ten Tag ging auf: „Evelyn flog
ohne Probleme mit einer
schönen Runde durchs Ge-
lände“, freute sich die Oster-
moordorferin. Notiert wur-
den nur 2,8 Strafpunkte für
die Zeit. Schon da gab es viel
Lob vom Trainerduo.

Von Platz sieben aus ging
Pia Schmülling in das ab-
schließende Springen. Eine
einstündige Verspätung
sorgte für noch mehr Nervo-
sität. „Ich war sehr aufge-
regt, weil ich wusste, dass
wir null gehen müssen, um
eine Platzierung zu errei-

ten“, ging die Ostermoor-
dorferin auch hier ambitio-
niert zu Werke. Schnelle We-
ge waren gefragt für eine gu-
te Zeit. Aber: „Als ich in den
Parcours einritt, fiel die gan-
ze Aufregung ab, weil ich
merkte, dass Evelyn total fo-
kussiert und ‚an’ war“, er-
zählt Pia Schmülling. Sie
meisterte das Springen her-
vorragend als Siegerin mit
einer Nullrunde und in der
schnellsten Zeit.

So gelang noch der Sprung
weit nach vorn in der Ge-
samtwertung. An eine inter-
nationale Berufung für die
EM glaubt die Ostermoor-
dorferin aktuell nicht: „Für

dieses Jahr sind die Chancen
prinzipiell eher gering, da ei-
nige Reiter ihr letztes U 21
Jahr und somit natürlich
Vorrang haben.“ Pia Schmül-
ling arbeitet mit „Evelyn“,
die offiziell als „For Ever
Pleasure“ in den Turnierlis-
ten geführt wird, weiter in-
tensiv an ihrer sportlichen
Laufbahn, die sie Schritt für
Schritt nach oben führt. Ne-
ben dem fleißigen Heimtrai-
ning sind vor der DM noch
weitere Einheiten bei der
Landestrainerin Ina Tapken
vorgesehen, um an der Dres-
sur zu feilen und um am Berg
Galopptraining zu bestrei-
ten. bup

Pia Schmülling glänzt in Warendorf
Junge Vielseitigkeitsreiterin aus Ostermoordorf gefällt mit ihrer Stute „Evelyn“ auf Platz vier

Stark unterwegs. „Evelyn flog ohne Probleme mit einer schönen
Runde durchs Gelände“, freute Pia Schmülling sich.

Großes Lob. Die Ostermoordorferin erhielt einen Sonderehren-
preis für die stilistisch beste Runde im Gelände.

NORDEN Der PSV Norden bie-
tet ab dem 2. Juni (Donners-
tag) um 17 Uhr in der
Grundschule Im Spiet einen
Akrobatik-Kurs für Kinder
von sechs bis zwölf Jahren
an. In einem weiteren Kurs
geht es um ein Gedächtnis-
training mit dem Körper für
Senioren und Seniorinnen.
Dieser beginnt am 1. Juni
(Mittwoch) um 17.30 Uhr in
der Jahnhalle in Norden.

Beide Kurse umfassen
sechs Termine. Kursleiterin
ist die Schauspielerin und
Stuntfrau Nora Schilling.
Anmeldungen sind unter der
Norder Telefonnummer
9758044 oder über das Kon-
taktformular auf der Home-
page www.psv-norden.de
möglich.

Neue
Angebote
beim PSV

NORDERNEY Zur Hauptver-
sammlung des TuS Norder-
ney hat der Vorsitzende
Manfred Hahnen etwa 70
Mitglieder im Tanzsaal an
der Mühle begrüßt. Es sollte
eine umfangreiche Sitzung
werden, schließlich galt es,
die vergangenen drei Jahre
nachzuholen. Hahnen zog
eine positive Zwischenbi-
lanz: So stehe der Verein auf
soliden Füßen und die 1250
Mitglieder seien eine gute
Basis für ein erfolgreiches
Vereinsleben.

Ferner berichtete der Vor-
sitzende, dass in den Kinder-
mannschaften ein Zuwachs

zu verzeichnen sei. Die pan-
demischen Jahre, in denen
das Training ruhte, seien gut
überbrückt worden. Das gro-
ße Problem seien die fehlen-
den Übungsleiter. Gerade in
den Sparten Leichtathletik
und Rehasport mangele es
an Trainern und so müsse
man in naher Zukunft Ent-
scheidungen treffen.

Gerade die Reha-Sportab-
rechnung sei sehr arbeitsin-
tensiv und die Formalitäten
wurden in den vergangenen
Monaten durch den ehren-
amtlichen Vorstand erledigt.
Daher ist man froh, wieder
eine Bürokraft gefunden zu

haben, sodass auch die Ge-
schäftsstelle wieder besetzt
sei.

Hahnen wies auf einige
Neuerungen beim TuS hin
wie die neue Tribüne auf
dem A-Platz, die immer wie-
der Graffiti-Schmierereien
und Vandalismus zum Opfer
fällt. Der Vorsitzende dankte
den vielen ehrenamtlichen
Helfern, ohne die ein Verein
wie der TuS nicht existieren
könne.

Pandemiebedingt hatten
sich in den vergangenen Jah-

re eine Reihe von Ehrungen
angesammelt, sodass an die-
sem Abend 80 Urkunden
verteilt wurden. Fünf Perso-
nen wurden ausgezeichnet,
die seit 70 Jahren Mitglied
des TuS Norderney sind mit
Sigrid Bodenstab, Helga
Meyer, Hilke Berghaus, Willi
Daubert und Ernst Lührs.

Rosi Fischer betreut seit
40 Jahren die Tanzsportab-
teilung, die sie mit ihrem ver-
storbenen Mann Friedrich
„Kerli“ gegründet hatte.
Marret Schulmeyer leitet

seit 20 Jahren den Senioren-
tanz, der bei den älteren Mit-
gliedern sehr gut ankommt.
Petra und Wolfram Leinen
koordinieren seit Jahren die
Festlandfahrten und dispo-
nieren die Auswärtsspiele
der Mannschaften. Durch
das Zusammenlegen von
Bustouren ersparen sie dem
Verein hohe Kosten.

Mannschaft des Jahres
wurden die B-Jugendhand-
baller, die unter der Leitung
ihres Trainers Erik Fischer
so viel gelernt haben, dass
sie sich die Meisterschaft si-
cherten. Trotz eines Minika-
ders ist dies eine außerge-
wöhnliche Leistung.

Der zweite Vorsitzende
Deniz Cömertpay, der Kas-
senwart Markus Forner und
die beiden Beisitzer Ulrich
Cramer sowie Gerda Plave-
nieks wurden einstimmig
wiedergewählt. Kassenwart
Markus Forner berichtete,
dass der Verein finanziell gut
aufgestellt sei. Allerdings
müsse man mit der Zeit ge-
hen und die Augen immer of-
fen halten. laro

Seit 70 Jahren Mitglied im TuS Norderney
Fünf Insulaner bei Versammlung geehrt – Mannschaft des Jahres ist die männliche Handball-B-Jugend

Seit 70 Jahren dabei: (v. l.) Sigrid Bodenstab, Helga Meyer, Hilke

Berghaus und Ernst Lührs. Fotos: Lars Rochna

Die B-Jugend der Handballer wurde Mannschaft des Jahres.

Halbfinale
Am Himmelfahrtstag wird um
10 Uhr auf dem Sportplatz der
TSG Grimersum das Kreispo-
kalhalbfinale der Fußballda-
men zwischen der SG Wir-
dum/Grimersum/Visquard
und den Sportfreunden Möh-
lenwarf ausgetragen. Im End-
spiel könnte es gegen den SV
Leybucht gehen.

KURZ NOTIERT

WIRDUM Mit 3:1 haben die
Fußballerinnen des SV Ley-
bucht die Oberhand im Der-
by der Ostfrieslandliga bei
der SG Wirdum behalten. In
der kampfbetonten, intensiv
geführten Partie erwischten
auf beiden Seiten die Torhü-
terinnen einen Sahnetag.

Die SG verbuchte die erste
Großchance, doch der Ab-
schluss verfehlte das Ziel.
Praktisch im Gegenzug er-
zielte Mareke Rost das 1:0
für die Gäste nach einem
schönen Zuspiel von Irina
Richter (4.). Die Leybuchter-
innen waren jetzt spielbe-
stimmend, verpassten es
aber, das Ergebnis frühzeitig
zu verbessern . Mehrere gute
Chancen vereitelte die Tor-
frau der SG. Die Gastgebe-
rinnen hatten durch Tabea
Gummels ihre Möglichkei-
ten, aber Anna Achterberg
reagierte prächtig.

Die zweite Halbzeit gestal-
tete sich ausgeglichen. Mai-
ke Ackermann legte zum 2:0
für Leybucht nach (57).
Doch die SG gab sich nicht
geschlagen und verkürzte
schnell durch Tabea Gum-
mels (60.). In der 76. Spiel-
minute fiel die Entscheidung
durch einen sehenswerten
Treffer von Irina Richter, die
den Ball per Seitfallzieher
einnetzte. Durch die Kalt-
schnäuzigkeit und den Wil-
len geht der Leybuchter Sieg
in Ordnung.

SV Leybucht
schlägt

Wirdum 3:1
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