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Europameisterschaften 2016 der Friesensportler in den Niederlanden

am Donnerstag werden
die 15. internationalen
Meisterschaften in
Ootmarsum eröffnet.
„wir erwarten zwischen
3500 und 5000
Zuschauer am tag.“

Von bernhard Uphoff

TilligTe/ReuTum– Nach dem
internationalen Kräftemes-
sen in Almelo und Hengelo
1996 hat die International
BowlplayingAssociation(IBA)
die Europameisterschaften
der Klootschießer und Boß-
ler im vierjährigen Rhythmus
der inzwischen fünf teilneh-
menden Mitgliederverbände
wieder an die Niederlande
vergeben. Mit großem Einsatz
und Fleiß hat der Nederlandse
Klootschietbond (NKB) die
Ausrichtung der insgesamt
15. EM seit 1969 bewältigt.
„Wir haben die Arbeit ge-
meinsam als Team übernom-
men“, betont der NKB-Ge-
schäftsführer Cees van der
Sluis im KURIER-Interview
mit Blick auf das morgen be-
ginnende Spektakel in Tilligte
und Reutum. Als EM-Budget
haben die Niederländer gut
60 000 Euro veranschlagt, da-
von wurde etwa die Hälfte in
die Erweiterung der altehr-
würdigen Haarleheidebahn
investiert (wir berichteten).
Kurier: Herr van der Sluis,

wie sind die letzten Vorberei-
tungen für die EM verlaufen?
Wie viele Helfer und Schieds-
richter werden im Einsatz
sein?
van der SluiS: Die Vorbe-

reitungen sind sehr gut verlau-
fen. Während der EM helfen
täglich über 150 Freiwillige
mit. Davon sind ungefähr 50
Schiedsrichter und Assisten-
ten.
Kurier: Auf was freuen Sie

sich bei der EM besonders?
van der SluiS: Die Span-

nung ist in den vergangenen
Tagen gestiegen. Wir hoffen
auf gutes Wetter und eine gute
Atmosphäre.
Kurier: Wie wird die EM-

Eröffnung am Donnerstag in
Ootmarsum ablaufen?
van der SluiS: Die Parade

mit den Sportlern aus vier
Nationen wird um 15.15 Uhr
in Richtung Marktplatz von
Ootmarsum starten, wo die
Eröffnung stattfindet. Es wer-
den verschiedene Redner zu
hören sein wie Dr. Maurizio
della Constanza als IBA-Prä-
sident. Den Startschuss wird
Ineke Bakker, die stellvertre-
tende Bürgermeisterin der
Gemeinde Dinkelland, geben.
Kurier:Wie viele Zuschauer

erwarten Sie an den drei Wett-
kampftagen?
van der SluiS: Das ist

schwierig einzuschätzen. Wir
erwarten zwischen 3500 und
5000 Besucher am Tag. An bei-
denWettkampforten inTilligte

und Reutum wird ein Platz mit
einem Zelt errichtet, wo es
verschiedene Angebote gibt.
Kurier: Wie haben sich die

niederländischen Sportler für
ihre Heim-Europameister-
schaft vorbereitet?
van der SluiS: Die Sport-

ler trainieren schon seit Mo-
naten. Jeden Mittwoch sind
sie zusammengekommen,
zum Beispiel in der Halle zum
Schnellkraft- oder Konditions-
training. Zweimal pro Woche
haben sie auf der Feldbahn
und auf der Boßelstrecke trai-
niert. Wir haben eine Gruppe
von Trainern, die das Pro-
gramm erarbeitet haben. Die
Bondscoaches sind Jan Wie-
gers, Egbert Boschman und
Jos Klein Gebbink.
Kurier: Wie heißen die Me-

daillenkandidaten des NKB?
Wie lautet das EM-Ziel Ihres
Verbandes?
van der SluiS: Das ist un-

ser Geheimnis. Nein, Scherz
beiseite. Unser Ziel ist es, den
Medaillenspiegel von Italien
wieder zu erreichen (2 Gold-,
5 Silber-, 8 Bronzemedaillen;
erstmals Teamtitel der NKB-
Frauen Feldkampf, erstmals
Platz zwei des NKB-Männer-
teams Boßeln, d. R.) oder zu
verbessern.
Kurier: Wie schätzen Sie

die Teilnehmer des Friesischen
Klootschießerverbandes (FKV)
ein? Wo werden die verschie-
denen Nationalteams unterge-
bracht sein?
van der SluiS: Wir er-

warten bekannte Werfer des
FKV, die wieder imponieren
können wie vor vier Jahren in
Italien. Auch aus Italien wird
eine Gruppe von 25 Sportlern
kommen. Die Sportler sind
alle in der Umgebung unter-
gebracht, der FKV und die Ita-
liener in Denekamp, die Iren
in Ootmarsum und der VSHB
in Nordhorn.
Kurier: Wo wird während

der Europameisterschaft eine
Ausstellung zum Klootschie-
ßen präsentiert?
van der SluiS: Im Frei-

lichtmuseum in Ootmarsum
ist die ’Hofkamer’ eingerichtet
mit der Geschichte von über
100 Jahren ’Klootschieten’ in

Holland und natürlich im Aus-
land.
Kurier:Der Ottershagenweg

ist eine reizvolle Boßelstrecke.
Warum wurde diese Straße
ausgewählt? Welche Ergeb-
nisse müssen dort erzielt wer-
den, um in die Medaillenränge
zu kommen?
van der SluiS: Eine Kom-

bination hat zur Auswahl der
Strecke geführt: Selbstver-
ständlich war es die Variation
der Strecke. Aber auch das
Mitarbeiten der Gemeinde,
der Anwohner und des ortsan-
sässigen Vereins war wichtig.
Es ist schwierig, Ergebnisse für
mögliche Medaillenplätze an-
zugeben. Unsere Erfahrungen
haben gezeigt, dass die Ju-
gendwerferinnen bei etwa
1200 Meter, die Jugendwerfer
bei 1500 Meter, die Damen bei
1400 Meter und die Herren bei
1800 Meter liegen.
Kurier: Wo sollen sich die

Zuschauer während des Stra-
ßenwettkampfes der Boßler
am besten aufhalten?
van der SluiS: Jeder Besu-

cher kann mitlaufen auf der
Strecke. Man muss dabei na-

türlich Erfahrung haben, wie
es auf einer Straße zugeht und
wo Boßler speziell mit der Ei-
senkugel werfen. Aber es gibt
auch ein Podium, von dem die
Zuschauer aus denWettkampf
auf der Straße verfolgen kön-
nen. Selbstverständlich wird
die ’Stimme der Boßler’ zu
hören sein: Freddy Mensink
wird wieder als Moderator
auftreten.
Kurier: Wie schwierig war

es, die tolle Haarleheidebahn
zu verlängern? Wie sieht die
normale Punktspielsaison im
Feldkampf des NKB aus?
van der SluiS: Die lang-

wierigen Planungen haben
bereits 2014 begonnen. Die
Bahn ist von 700 auf 1500
Meter verlängert worden.
Daran wurde zwei Wochen
gearbeitet von Freiwilligen
des Klootschießervereins
Reutum mit den Gebrüdern
Poppink. Insgesamt wurden
300 Quadrameter Erde aufge-
bracht und eingearbeitet. Der
Spielbetrieb der„LVC National
Feldkämpfe“ besteht bei uns
aus den drei Klassen „Ere,
Hoofd, Overgangs“. In jeder

Klasse spielen acht Vereine
mitTeams aus sechs Personen.
Auf regionaler Ebene spielt
zum Beispiel die KTO mit
weiteren elf Klassen; auch hier
sind es achtTeams mit je sechs
Personen. Die Partien werden
an 14 Sonntagen gespielt.
Kurier: Welchen Wunsch

haben Sie für die EM?
van der SluiS: Wir wün-

schen uns schöne und faire
Wettkämpfe – und natürlich
gutes Wetter.

„Wir wünschen uns schöne und faire Wettkämpfe“
IntervIew cees van der sluis vom gastgebenden Nederlandse Klootschietbond über das eM-spektakel in tilligte und reutum

PRogRamm em 2016
5. mai: ab 15 Uhr eröff-
nung in ootmarsum
Wettkämpfe ab jeweils
8.45 uhr:
6. mai: Straßenboßeln auf
dem ottershagenweg in Til-
ligte
7. mai: Standkampf bei der
haarleheidebahn in reu-
tum/de Molenberg
8. mai: feldkampf auf der
haarleheidebahn in reu-
tum

engagiert. das foto zeigt (v. l.) Cees van der Sluis (Geschäfts-
führer), Jos Klein Gebbink (Coach Jugend), Jan Wiegers (Coach
Männer) und huub heitkamp (Mitglied für Jugend).

farbenfrohe, sympathische Gastgeber. nach dem Kräftemessen 2012 im italienischen pesaro
richten nun die niederländischen Klootschießer ihre heim-eM aus. foToS (2): STroMann

almelo/bUp – 20 Jahre nach
den Spielen von Hengelo be-
kommen die Mitglieder des
NederlandseKlootschietbond
(NKB) wieder die Chance,
Europameisterschaften vor
ihrer eigenen Haustür zu erle-
ben. Beim 15. internationalen
Kräftemessen der Niederlän-
der, Deutschen, Iren und Itali-
ener hat die Familie Leussink
aus Almelo das große Los ge-
zogen: Mit Joyce, Lindsay und
Merlin Leussink haben alle
drei Geschwister die Qualifi-
kation erfolgreich gemeistert
und vertreten so gemeinsam
die Farben ihres Landes vor
ihrem Heimpublikum bei den
mit Spannung erwarteten Ti-
telkämpfen in Tilligte sowie
Reutum. „Wir sind natürlich
sehr stolz darauf, dass alle
drei dabei sind“, fiebern die
Eltern Karin und Jos Leus-
sink mit ihren Kindern mit.
Die Schiedsrichter müssen an
den drei Wettkampftagen bei
den drei Leussinks indes ganz
genau hinschauen: Denn für
den NKB werden dann Dril-
linge starten.

Die Geschwister mögen
Leichtathletik, Radrennfah-
ren oder Volleyball. Ihr liebs-
tes Hobby aber ist der Friesen-
sport, stammen sie doch aus
einer bekannten niederlän-
dischen Klootschießer-Fami-
lie mit erfolgreichen Onkeln:
Nico Leussink trumpfte 1992
in Irland als Europameister
beim Straßenboßeln auf.
1996 glänzte Robert Leussink
auf der Haarleheidebahn in
Reutum als gefeierter nieder-
ländischer Goldmedaillenge-
winner im Feldkampf. Vater
Jos Leussink mischte dreimal
bei einer EM mit und holte
dabei 1988 in Norden Platz
vier mit der Eisenkugel. 1994
gewann er die „kleine EM“
in Tubbergen zum 25-jäh-
rigen Bestehen der Internati-
onal Bowlplaying Association
(IBA) auf der Straße.

Wie toll es sich anfühlt,
eine goldene EM-Medaille in
Empfang nehmen zu dürfen,
haben die Drillinge bereits er-
lebt: Im italienischen Pesaro
errangen Joyce, Lindsay und
Merlin Leussink 2012 gemein-

sammitihremNKB-Teamden
EM-Titel in der Mannschafts-
wertung des Feldkampfes.
Damit schnappten sie erst-
mals in der Geschichte des
internationalen Vergleichs
seit 1992 den Frauen des
Friesischen Klootschießer-
verbandes (FKV) den ersten
Platz weg.

Im Alter von fünf Jahren be-
gannen die Drillinge mit dem
Boßeln. 2004 mit zehn Jahren
erlebten sie ihren ersten EM-
Feldkampf als Zuschauer im

ammerländischen Apen und
vier Jahre später gaben zu-
nächst Merlin sowie Lindsay
in Irland ihren internatio-
nalen Einstand. 2012 kam
auch Joyce dazu. Jetzt erfüllt
sich für die heute 22-jährigen
Schwestern der große Traum
von der Heim-EM. Übrigens
mischt dabei auch ihr Bruder
Dennis mit, der für die EM-
Homepage und die spezielle
EM-App zuständig ist.

„Eine gute Platzierung ist
ihr Ziel. Vielleicht sind Podi-

umsplätze möglich“, sagt Jos
Leussink. Womöglich gelingt
dabei erneut ein besonderes
Kunststück: „Merlin will pro-
bieren, im Standkampf die
erste Frau in den Medaillen-
rängen zu sein, die nicht aus
Deutschland kommt.“ Bisher
machten hier die lange domi-
nierenden Holsteinerinnen
und die zuletzt enorm auf-
trumpfenden FKV-Werfe-
rinnen die Medaillen unter
sich aus. Vor vier Jahren holte
Merlin Leussink Platz vier.

Nach ihrem Studium im
Finanz-, Wirtschafts- oder
Rechtswesen arbeiten die
Drillinge in verschiedenen
Unternehmen. Zwei- oder
dreimal die Woche wurde für
das große Ziel trainiert. Lind-
say Leussink verabschiedete
sich allerdings Mitte Februar
für eine zehnwöchige Dienst-
reise inklusive Trainingsplan.
Pünktlich zu ihrem EM-Start
indes wird sie von der Kari-
bikinsel Curacao wieder zu
Hause sein.

Leussink-Drillinge
starten für Holland
eInmalIg Geschwister für NKB erfolgreich

Titelverteidigerinnen. Joyce, Lindsay und Merlin Leussink holten 2012 die eM-Goldmedaille mit dem frauenteam des nKb.


