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Em-pErSonaliE

Marina
Kloster-Eden
Geburtsdatum:
11. Januar 1975

Wohnort:
Hage

Verein:
„Waterkant“ Theener

Beruf:
Bankkauffrau

Hobbys:
Klootschießen, Boßeln,
Lesen

Em-Ziel:
„Ich will eine gute Leistung
zeigen. Mit der Mannschaft
wollen wir Gold holen.“

Wenn ich an die
niederlande denke ... :
„... denke ich an die gute
Laune der Menschen und
freue mich auf ein schönes
Wiedersehen mit vielen
Leuten.“

Die hagerin besticht seit
Jahren mit Klasse und
Konstanz. „Mir macht
das jedes Mal wieder
unheimlich viel spaß.“

Von Bernhard Uphoff

Hage – Eine der erfolgreichs-
ten ostfriesischen Medail-
lensammlerinnen baut ih-
ren Rekord fleißig aus: Beim
Feldkampf am Sonntag in
Reutum wird Marina Kloster-
Eden vom KBV „Waterkant“
Theener ihre beeindruckende
Serie fortsetzen und zum in-
zwischen siebten Mal an den
Europameisterschaften der
Klootschießer und Boßler
teilnehmen. Seit bereits 1992
ist die wurfstarke Spezialistin
mit der Hollandkugel eine
feste Größe
auf internati-
onalem Par-
kett. Über die
Jahre hinweg
haben sich
viele Freund-
schaften ent-
wickelt. „Ich freue mich dar-
auf, nach vier Jahren viele
Leute wiederzusehen“, fie-
bert auch die Hagerin bei al-
ler Routine dem Start der 15.
Titelkämpfe am Donnerstag
in Ootmarsum entgegen. Der
Blick zurück lässt das Feuer
für neue Herausforderungen
noch heller lodern:„In Italien
haben Silke Tulk, Catriona
O’Farrell und ich uns einen
Wahnsinns-Wettkampf ge-
liefert, der viel Spaß gemacht
hat“, strahlt Marina Kloster-
Eden. Belohnt wurde sie da-
mals zum wiederholten Mal
mit Edelmetall. Am Sonntag
gibt es in den Niederlanden
ein großes Wiedersehen der
Medaillenkandidatinnen,
die sich in der letzten und
entscheidenden Startgruppe
der Frauen ein Spitzenduell
liefern wollen.

Der Stern von Marina Klos-
ter-Eden ging bereits vor 24
Jahren am internationalen
Friesensport-Himmel auf,
als sie im irischen Cork als
Jugendwerferin auf Anhieb
den EM-Titel bei den Frauen
gewann, die damals erstmals
auf internationalem Parkett
mit der Hollandkugel starten
durften. Seitdem ist ein Auf-
einandertreffen von Nieder-
ländern, Iren, Italienern und
Deutschen ohne die Hage-
rin undenkbar. Der Gedanke
ans Aufhören kam nach dem
jüngsten Glanzlicht von Pe-
saro zwar auf, rückte indes
schnell wieder in den Hin-
tergrund. Die Siege bei den
Landes- und Verbandsmeis-
terschaften im Feldkampf im
vergangenen Jahr und die ge-
wonnene EM-Qualifikation,

während der
sich das Aus-
hängeschild
von „Water-
kant“ stetig
steigerte, un-
t e r s t r i c h e n
einmal mehr

ihre besondere Klasse: „Ich
habe gemerkt, dass es noch
geht. Es kommt einfach im-
mer wieder und macht mir
jedes Mal unheimlich viel
Spaß“, zeigt sich Marina Klos-
ter-Eden heute genauso be-
geistert und motiviert wie bei
ihren Anfängen.

Dabei hat sie nicht allein
dasKunststück geschafft, sich
stets für die internationalen
Wettkämpfe zu qualifizieren.
Mit beeindruckender Klasse
und Konstanz überragt Ma-
rina Kloster-Eden über zwei
Jahrzehnte hinweg als Er-
folgsgarantin des Friesischen
Klootschießer verbandes
(FKV). 1992 in Cork und 2000
in Meldorf wurde sie als Eu-
ropameisterin gefeiert. 2004
in Apen und 2012 in Pesaro
gefiel sie als Vizeuropameis-
terin. Zur prächtigen Samm-

lung gehören satte fünfmal
Team-Gold und einmal -Sil-
ber sowie die Einzelplatzie-
rungen vier 2008 in Cork bei
nur einer Ellenlänge Rück-
stand zu Bronze und sechs
1996 in Reutum. Alle diese
Wettkämpfe verbindet die
27-fache Landes-, Verbands-
und Vizeverbandsmeisterin
im Boßeln, Klootschießen,
Hollandkugelwerfen und
Mehrkampf mit ganz spezi-
ellen Erinnerungen. So denkt
sie gern an den Start als
Jugendliche mit ihren Eltern
Hans und Marianne zurück,
die sie mit viel Engagement
förderten. Auch ihre Heim-
Europameisterschaft, damals
im Ammerland, vergisst sie

gewiss nicht: „Da hat
Jan mir meine Silber-
medaille vergoldet“, lä-

chelt Marina Kloster-
Eden. Ihr Ehemann
Jan Eden machte
ihr direkt nach dem
Wettkampf noch auf
dem Feld einen Hei-
ratsantrag.

Heute ist eine EM
längst ein Familien-

projekt: Jan Eden fun-
giert seit Jahren als ge-

wissenhafter Bahnweiser, das
Ehepaar als Duo im Training
und Wettbewerb versteht sich
blind, was wichtige Sicherheit
bringt. Ihr neunjähriger Sohn
Jonas drückt seiner Mutter
fest die Daumen. Mit ausge-
feilter Rundschlag-Technik
geht die 41-Jährige topfit
ihren siebten EM-Streich an:
„Wie immer möchte ich eine
gute Leistung abrufen. Was
dabei herauskommt, das
wird man sehen“, sagt Ma-
rina Kloster-Eden.

Die Mannschaftsführerin
peilt mit den von ihr hoch
geschätzten FKV-Frauen
auf alle Fälle den Teamtitel
an. Vor vier Jahren muss-
ten sie erstmals seit 1992
diese Goldmedaille abge-
ben, die gastgebenden Nie-
derländerinnen treten hier
mit dem Heimvorteil im
Rücken als Titelverteidige-
rinnen an. Marina Kloster-
Eden hat zum zweiten Mal
in ihrer einmaligen Karriere
die Ehre, auf der Haarlehei-
debahn antreten zu dürfen.
„Das ist eine tolle Bahn und
alles noch so schön wie vor
20 Jahren.“ Das gibt ein tolles
Wiedersehen.

Marina Kloster-Eden auf Rekordkurs
EM-Porträt Zweifache europameisterin von „waterkant“ theener freut sich auf ihre siebte eM

15. eM beginnt
Morgen in den
niederlanden
Zum 15. Mal tragen die
Klootschießer und Boß-
ler ihre europameister-
schaften aus. Mit zwölf Teil-
nehmern ist der Kreis nor-
den in den niederlanden
hervorragend vertreten.
die hiesigen farben prä-
sentieren Jörn aakmann
(Berumbur), andrea Blonn-
Gerdes (ostermarsch), To-
bias djuren (norden), Jas-
mina doolmann (Groß-
heide), Inka feldmann
(rechtsupweg), anke Klöp-
per (Upgant-Schott), Marina
Kloster-eden (Theener),
ralf Look (Großheide), ni-
klas noormann (oster-
marsch), fabian Schiff-
mann (Südarle), Inka Trei
(Südarle) und Wilko Uphoff
(Berumbur). dazu kommt
Wiebke erdmann aus
dornum.
der KUrIer stellte sie vor.

einmalige Karriere. Marina Kloster-eden vom KBV Theener trumpfte beim feldkampf mit der
hollandkugel mit zwei eM-einzeltiteln und zwei Silbermedaillen auf. foToS: TeBBen-WILLGrUBS

gewiss nicht: „Da hat
Jan mir meine Silber-
medaille vergoldet“, lä-

projekt: Jan Eden fun-
giert seit Jahren als ge-

„Das war ein
Wahnsinns-Wettkampf“

MarIna KLoSTer-eden

Niederländer
sorgen für
Premiere mit
einer EM-App
ootMarsuM/BUp – In der
langen Geschichte des in-
ternationalen Kräftemessens
der Friesensportler, das 1969
im holländischen Losser
begann, sorgen die „Kloot-
schieter“ und „Kugelwerper“
aus den Niederlanden für
eine technische Premiere:
Die Gastgeber der 15. Titel-
kämpfe bieten eine spezielle
EM-App für Mobiltelefone
an (wir berichteten). Umge-
setzt wurde das Vorhaben von
Dennis Leussink, der Bruder
der Leussink-Drillinge (siehe
Seite 15). Informationen wie
zum Beispiel die Namen der
Sportler aus den fünf teil-
nehmenden Verbänden, ihre
Startgruppen und -zeiten so-
wie auch die Ergebnisse der
verschiedenen Wettkämpfe
auf dem Ottershagenweg und
der Haarleheidebahn werden
auf der EM-App präsentiert.
Damit sorgen die Niederlän-
der neben ihrer Internet-Seite
für eine weitere Plattform
rund um die Europameister-
schaften.

Mit 66 aktiven tritt der friesische Klootschie-
ßerverband (fKV) zu den 15. europameister-
schaften der Boßler und Klootschießer in den
niederlanden an. aus ostfriesland und olden-

burg haben 16 frauen, 28 Männer, zehn Ju-
gendwerferinnen und zwölf Jugendwerfer nach
mehreren Qualifikationswerfen den Sprung in
den Kader für das internationale Kräftemes-

sen mit niederländern, Iren, Italienern und
Schleswig-holsteinern in Tilligte und reutum
geschafft. die fKV-fachwarte Monika heiken,
helmut eden und elfriede Berends sehen ihre

Mannschaften gut vorbereitet und hoch moti-
viert. als Ziel gilt es, wie fKV-Geschäftsführer
peter Brauer sagte, wieder den eM-Gesamtpo-
kal für den besten Verband zu verteidigen.
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