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Spitzenwerferinnen aus Ostfriesland und Holland als Freundinnen bei EM

noch vor dem start hat 
die Münkeboerin eine 
einladung zu einem 
Kaderwerfer in holland 
erhalten.

Von Bernhard Uphoff

Münkeboe/borne – Die 
Holländerin Silke Tulk und 
die Ostfriesin Anke Klöpper 
gehören zu den Spitzenwer-
ferinnen im Friesensport, 
die beide bereits zahlreiche 
große Erfolge gefeiert haben. 
Die beiden Ausnahmeboßle-
rinnen werden sich bei den 
15. Europameisterschaften 
Anfang Mai in den Nieder-
landen nicht allein als hoch 
gehandelte Medaillenkan-
didatinnen begegnen. Die 
beiden Sportlerinnen haben 
über die Landesgrenzen hin-
weg eine Freundschaft aufge-
baut. Seitdem sich ihre Wege 
2008 bei der EM erstmals 
gekreuzt haben, stehen sie 
in Kontakt. „Trotz der un-
terschiedlichen Wurftechnik 
von Silke und mir geben wir 
uns Tipps hinsichtlich der 
Straßen und Feldbahnen. 
Trotz aller sportlichen Rivali-
tät hat der Sport hier Brücken 
gebaut“, freut sich die 23-jäh-
rige Anke Klöpper. Gemein-
sam mit der 25-jährigen Silke 
Tulk spricht sie im KURIER 
über das anstehende inter-
nationale Kräftemessen und 
den gemeinsamen Kontakt.

Kurier: Wie groß ist die Vor-
freude auf die EM 2016 in den 
Niederlanden? Welche Bedeu-
tung haben diese internatio-
nalen Titelkämpfe für euch?

Klöpper: Meine Vorfreude 
ist riesig. Ich freue mich auf 
spannende, herausfordernde 
und sportliche Wettkampf-
tage. Eine solche EM bedeutet 
mir sehr viel, da man sich mit 
den internationalen Größen 
aus Holland und Irland mes-
sen und austauschen kann, 
die man lediglich alle vier 
Jahre bei einer EM trifft.

TulK: Die Vorfreude ist groß, 
weil die EM in den Niederlan-
den ist. Wenn du eine EM im 
eigenen Land werfen kannst, 
ist das super!

Kurier: Seit wann laufen die 
Vorbereitungen?

Klöpper: Meine Vorberei-
tungen mit der Eisen- und Hol-
landkugel laufen seit Sommer 
vergangenen Jahres. Intensiv 
wurden die Trainingseinheiten 
mit Beginn der Champions-
tour und den Qualifikations-
werfen mit der Hollandkugel. 
Die Vorbereitung mit der Hol-
landkugel absolviere ich auf 
dem Mehrzweckgelände in 
Tannenhausen. Mit der Eisen-
kugel bereite ich mich speziell 
auf runde Strecken vor, auf 
denen ich meine „Daumen“-
Technik verbessere. Mit bei-
den Kugeln sind drei bis vier 
Trainingseinheiten die Woche 
angesagt. Des Weiteren ste-
hen Laufeinheiten auf dem 
Programm und meine Ernäh-
rungsumstellung seit Anfang 
des Jahres. Ich denke, ich bin 
auf einem guten Weg mit mei-
ner Vorbereitung für die EM 
und fühle mich fit. Trotzdem 
gibt es noch Potenzial nach 
oben. Meine Topform möchte 
ich Anfang Mai, pünktlich zu 
der EM, erreichen.

TulK: Meine Vorbereitungen 
laufen seit Montag, dem 21. 
Mai 2012. Einen Tag nach der 
EM 2012 in Italien habe ich 
meine Medaillen gefeiert, aber 
auch den Blick auf die EM 
2016 gesetzt. Seit September 
2015 sind wir dreimal in der 
Woche auf der Straße oder 
auf dem Feld zum Werfen. Ich 
fühle mich sehr gut. Zu Ostern 
habe ich in Irland einen Wett-
kampf gegen Kelly Mallon im 
Straßenboßeln ausgetragen 
und gewonnen. Das ist eine 
gute Vorbereitung auf die EM.

Kurier: Wer unterstützt 
euch bei den Vorbereitungen 
und Wettkämpfen als Trainer 
oder Ratgeber?

Klöpper: Bei meinen Vor-
bereitungen und natürlich 
auch an den Wettkampftagen 
in Holland steht mir mein 
Vater Peter als Trainer und Be-
treuer zur Seite. Wir sind, seit 
ich angefangen habe zu bo-
ßeln, ein eingespieltes Team 
und verstehen uns blind. 
Meine Mutter ist ebenfalls bei 
den Vorbereitungen und auch 
bei der EM dabei. Sie begleitet 
mich bei allen Wettkämpfen 
und versucht, mir ein wenig 
den Druck und die Nervosität 
zu nehmen.

TulK: Mein Trainer und Rat-
geber ist mein Vater, Jan Tulk. 
Er steht mir im Wettkampf und 
auch im Training immer zur 
Seite. Wir sprechen über die 
Taktik, Technik und manch-
mal auch über Gegner. Bei 
internationalen Wettkämpfen 
sind Kees Numan und Jan 
Wiegers auch immer dabei. 

Sie sind dann zusammen mit 
meinem Vater meine Ratgeber 
auf der Straße.

Kurier: Habt ihr als Geg-
nerinnen schon miteinander 
über die EM 2016 gesprochen?

Klöpper: Die EM ist der-
zeit bei uns natürlich Thema 
Nummer eins! Wir schreiben 
vor Wettkämpfen und auch 
nun wenige Wochen vor der 
EM des Öfteren miteinander 
und tauschen uns über die 
Trainingseinheiten aus. Ne-
ben anderen privaten Besu-
chen haben mich Silke und ihr 
Vater Jan Tulk bei der Cham-
pionstour in Spohle begleitet. 
Noch vor der EM steht die Ein-
ladung zu einem Kadertrai-
ning in Holland an. Das finde 
ich eine große sportliche und 
faire Geste unter Freunden. 

Wenn wir uns sehen, vermi-
schen sich alle drei Sprachen. 
Zum größten Teil sprechen 
wir Deutsch. Es kommt je-
doch auch vor, dass wir ins 
Englische und Holländische/
Plattdeutsche abschweifen.

TulK: Wir haben im ver-
gangenen Jahr in Irland beim 
Festival „King an Queen of 
the Roads“ miteinander ge-
sprochen und tauschen uns 
sonst per Telefon, mit Whats-
app und auf Facebook aus. 
Wir haben einen guten Kon-
takt. Auch zum Urlaub sind 
wir schon für einen Tag nach 
Ostfriesland gefahren. Wir 
sprechen meistens Deutsch 
miteinander, aber manchmal 
sprechen wir EnNieDe (alle 
drei Sprachen zusammen).

Kurier: Wann habt ihr euch 
das erste Mal getroffen?

Klöpper: Silke und ich ha-
ben uns das erste Mal bei der 
EM 2008 in Irland gesehen. Hier 
waren wir mit der Hollandku-
gel direkte Gegnerinnen und 
haben um die Goldmedaille 

gekämpft. Ich war zu diesem 
Zeitpunkt erst 15 und Silke 
knapp 18. Nach einem großen 
Wettkampf hat Silke verdient 
den Titel gewonnen und ich 
mich als Zweitplatzierte da-
hinter gereiht. Seit diesem Tag 
stehen wir in Kontakt, besu-
chen uns und sprechen über 
Wettkämpfe. Wir haben uns in 
den vergangenen zwei Jahren 
in Irland bei den „King and 
Queen of the Roads“ gese-
hen und vor Ort gemeinsame 
Trainingseinheiten absolviert. 
Trotz der unterschiedlichen 
Wurftechnik von Silke und 
mir geben wir uns Tipps hin-
sichtlich der Straßen und 
Feldbahnen. Trotz aller sport-
lichen Rivalität hat der Sport 
hier Brücken gebaut – so sollte 
es eigentlich immer im Sport 
sein.

TulK: Bei der EM in 2008 
ist eine Freundschaft entstan-
den. Unsere Väter haben sehr 
oft miteinander gesprochen 
und wir konnten voneinander 
lernen. Wir sprechen über das 
Boßeln und geben einander 
auch Tipps, wie es auf der 
Straße und dem Feld am bes-
ten läuft.

Kurier: Wäre ein EM-Wett-
kampf Silke Tulk gegen Anke 
Klöpper das Richtige für euch?

Klöpper: Diese Frage ist 
schwer zu beantworten. Nach 
den Ergebnissen der Quali-
fikationswerfen wird es ein 
solches Aufeinandertreffen 
nicht geben. Die finale Mann-
schaftsaufstellung findet je-
doch erst direkt vor Ort in Hol-
land statt. Falls es zu einem 
direkten Vergleich kommt, ist 
klar, dass einer von uns den 
Kürzeren ziehen wird. Hier 
denke ich gern an die WM 
2010 in Holland zurück, wo ich 
nach einer perfekten Leistung 
den Titel erringen konnte und 
sogar in der Männerkonkur-
renz hinter dem Iren Aidan 
Murphy den zweiten Platz be-
legt hätte. Vielleicht ist dies 
ein gutes Omen. Trotz alledem 
– Sport ist Sport und wird 
unabhängig vom Ergebnis un-
serer Freundschaft nicht im 
Wege stehen.

TulK: Ich kann mich noch 
gut an unseren ersten offizi-
ellen Wettkampf bei der EM 
2008 auf dem Feld in Irland 
erinnern. An diesem Tag war 
das Wetter sehr schlecht und 
in diesem Regen hat unsere 
Freundschaft begonnen.

Kurier: Wie lauten eure EM-
Ziele?

Klöpper: Meine Ziele für 
die EM sind auf jeden Fall die 
beiden Mannschaftstitel mit 
der Eisen- und Hollandkugel. 
Im Einzel strebe ich in beiden 
Disziplinen die Top fünf an, 
wobei ich sagen muss, dass 
nach zweimal Platz vier es 
dieses Jahr nicht unbedingt 
wiederholt werden muss. Silke 
sehe ich ganz klar aufgrund 
ihres Heimvorteils sowohl 
auf der Straße als auch auf 

der Feldbahn in Reutum als 
Favoritin an. Jedoch dürften 
vor allem auf der Straße die 
Iren um Kelly Mallon nicht 
zu unterschätzen sein. Die le-
gendäre Feldbahn in Reutum 
dürfte für jeden Starter mit 
der Hollandkugel ein Erleb-
nis sein. Die Straße in Tillgte 
ist aufgrund der beidseitigen 
dicken Fahrbahnmarkierung 
gewöhnungsbedürftig. Silke 
hat in fünf Qualifikationswer-
fen einen Schnitt von 130 Me-
tern erzielt.

TulK: Mein Ziel heißt, je-
weils eine Medaille in der Ein-
zelwertung auf der Straße und 
beim Feldkampf zu gewin-
nen. Welche Farbe sie haben 
wird, muss man abwarten. 
Aber ich gehe für Gold! Anke 
ist auf der Straße sehr stark. 
Sie könnte die Goldmedaille 
gewinnen. Es wäre schön, 
wenn Anke und ich zusam-
men auf dem Podium stehen. 
Die EM-Strecke in Reutum ist 
eine sehr schöne, aber auch 
eine schwere Strecke. Das Feld 

hat eine Gesamtlänge 
von 1900 Metern. Ab 
der Marke von 700 Me-

tern wurde die Bahn 
verlängert und für die 
EM extra ein neues 
Feld angelegt. Darauf 
ist mehr Kraft beim 
Werfen erforderlich. 
Auf der Straße sind 

wir meiner Meinung 
nach gleichwertig.
Kurier: Wie geht ihr 

als Medaillenkandi-

datinnen mit dem Leistungs-
druck um?

Klöpper: Dass vor einem 
solch großen Wettkampf etwas 
Bauchkribbeln aufkommt, ist, 
glaube ich, ganz normal. Den-
noch mache ich mir selber 
keinen Druck, denn nur wenn 
ich locker und mit Spaß in 
den Wettkampf starte, habe 
ich Chancen auf große Wei-
ten. Daher werde ich mich 
vor dem Start etwas aus der 
Menschenmenge zurückzie-
hen, um mich zusammen mit 
meinem Vater mental auf den 
Wettkampf vorzubereiten.

TulK: Den Leistungsdruck 
brauche ich. Wenn der Wett-
kampf beginnt, genieße ich 
es, zusammen mit den besten 
Boßlern vor Publikum zu wer-
fen. Das ist super!

Kurier: Habt ihr einen be-
sonderen Glücksbringer da-
bei?

Klöpper: Ich habe immer 
mein Boßeltuch dabei, wel-
ches ich von meiner Clique 
zum Titelgewinn „Boßlerin des 
Jahres“ geschenkt bekommen 
habe. Papa hat eine Schorn-
steinfeger-Figur, einen Ir-
landwürfel und einen Glücks- 
cent in der Tasche. Nebenbei 
glaubt er an den Spruch: „Wer 
rasiert – der verliert“.

TulK: Ich habe bei jedem 
Wettkampf einen ‚Kanister‘ 
dabei in den Farben der nie-
derländischen Fahne und mit 
meinem Name darauf. Darin 
nehme ich ein Tuch, etwas zu 
trinken oder Musik mit.

Kurier: Welchen Wunsch 
habt ihr für die EM?

Klöpper: Ich wünsche mir 
wieder sportliche, faire Wett-
kampftage, die als Plattform 
für die Bewahrung unserer 
Identität des Friesensports 
dienen sollen. Zudem wün-
sche ich mir für den hol-
ländischen Verband, dass die 
EM zu einem vollen Erfolg 
wird und die Mühen und Kos-
ten der Vorbereitungen durch 
viele Zuschauer belohnt wer-
den.

TulK: Mein Wunsch sind 
sportliche und gute Wett-
kämpfe. Und ich hoffe, dass 
Anke eine sehr gute Leistung 
zeigt, aber dass ich einen Platz 
höher auf dem Podium stehen 
kann.

Anke Klöpper und Silke Tulk bauen Brücken
EM-IntErvIEw  im Wettkampf als Medaillenkandidatinnen Kontrahentinnen – privat seit eM 2008 enge Kontakte geknüpft

Silke Tulk
Geburtsdatum: 
15.07.1990
Wohnort: Borne (zehn Mi-
nuten von der EM-Straβe 
und dem eM-feld)
beruf: Lehrerin
Verein: KV Kleine david 
(aus fleringen); Boßeln seit 
meinem sechsten Lebens-
jahr
Größte erfolge: 
europameisterschaft 2008 
in Irland: Jugendwettbe-
werbe: Goldmedaille im 
feldkampf, Goldmedaille 
im Straβenboßeln mit der 
eisenkugel und Bronze 
im Standkampf der Kloot-
schießer.
Inoffizielle Weltmeister-
schaften 2010 in den nie-
derlanden: frauenwettbe-
werb: Goldmedaille im feld-
kampf.
europameisterschaften 
2012 in Italien: frauenwett-
bewerb: Goldmedaille im 
feldkampf, Silbermedaille 
beim Straβenboßeln
dreifache Siegerin beim 
hochrangigen Boßlerfesti-
val „Queen of the roads“ 
2009, 2012 und 2014.

anke klöpper
Geburtsdatum: 
09.09.1992
Wohnort: Münkeboe
beruf: personalreferentin 
hr Information Systems 
bei enercon
Verein: KBV „Goode Trüll“ 
Upgant-Schott (seit 2008)
friesensport: seit Geburt 
im heimatverein KBV Mün-
keboe/Moorhusen ange-
meldet; aktiv seit 1997 (mit 
fünf Jahren)
Größte erfolge: 24-mal 
fKV-Meister, 2008 Vize-
Jugendeuropameiste-
rin mit der hollandkugel 
und platz vier mit der ei-
senkugel in Irland, 2012 
platz vier mit der eisenku-
gel bei den frauen in Ita-
lien,  2010 inoffizielle Welt-
meisterin mit der eisenku-
gel sowie Bronze auf dem 
feld in holland, dreifache 
deutsche Meisterin (holz, 
Gummi, hollandkugel), 
dreifache fKV-Champions-
tour „Boßlerin des Jahres“ 
(2012, 2014, 2015), drei-
fache Teilnahme bei „King 
and Queen of the roads“ in 
Irland.

für jeden Spaß zu haben. die beiden Top-friesensportlerinnen Silke Tulk (l.) und anke Klöpper verstehen sich bestens.

„Sport ist Sport und wird 
unserer Freundschaft 
nicht im Wege stehen“

anKe KLöpper

„Es wäre schön, 
mit Anke auf dem 
Podium zu stehen“

SILKe TULK


