
 

 

Hervorragende Ergebnisse beim Sportfest in Marienhafe 
 
Pünktlich zum Wettkampfbeginn hatte das Wetter ein Einsehen mit den Veranstaltern 
von Fortuna Wirdum so dass bei guten äußeren Bedingungen das Jugend- und 
Seniorensportfest auf der Anlage in Upgant-Schott durchgeführt werden konnte. 
Neben den Aktiven von Fortuna gingen Teilnehmer vom MTV Aurich, SV Ochtersum 
und der LG Ostfriesland an den Start und erzielten dabei zum Teil Spitzenergebnisse. 
Besonders galt dieses einmal mehr für die „Alten“. In der Altersklasse M70 war 
Arnold Romanowski von der LGO mit 4:13,7 der Schnellste über die 1000 m, wie 
auch sein Vereinskamerad  Hinrich Buß mit 3:39,1 in der AK 60.  Für die Athleten 
des Gastgebers war Bernd Zeeden mit 3:36,1 schnellster über diese Distanz. 
Doch auch in den anderen Disziplinen sah man hervorragende Resultate.  
Große Freude gab es auch bei Hans-Jürgen Kolbow vom MTV Aurich der im 
Dreisprung 7,00 m erzielte und der sich für die kommende Woche stattfindenden 
Landesmeisterschaften auch bei seinen weiteren Starts in guter Form präsentierte. 
Gleiches galt auch für Grit Endrulat. Die Wirdumerin trat nach längerer Pause mal 
wieder im Dreisprung an und schaffte mit 9,34 m ganz locker die Qualifikationsnorm. 
In dieser Disziplin steigerte auch Janna Dirks ihre Bestleistung bei der weiblichen 
Jugend auf 9,74 m und Imke Bergsma W14  verbesserte sich auf 8,74 m. Für die junge 
Fortunin gab es dann auch mit 1,30 im Hochsprung noch eine weiter Bestmarke.   
Im Weitsprung hingegen war es Laura Hellmann ebenfalls vom Gastgeber die mit 
4,24 trotz vieler Anlaufprobleme erstmals über die 4 m sprang und Grund zur größten 
Freude hatte. Auf der 800 m Strecke verbesserte sie sich zudem auf  2:46,2. 
Ein Ausrufezeichen setzte aber erneut in der Altersklasse M15 Immo Peters aus 
Wirdum. Im Weit- und Dreisprung konnte er zwar nicht ganz an seine bisherigen 
Saisonbestleistungen heran reichen, dafür steigerte er sich dann aber beim 
Hochsprung um 8 cm auf 1,57 m und bei seinem ersten Start im Stabhochsprung 
übersprang er hervorragende 2,39 m.  
Stark verbessert zeigte sich auch Hanna Lengert. Mit dem Diskus und dem Hammer 
konnte sie ihre bisherigen Saisonbestleistungen jeweils um 2 bzw. 3 m auf  24,46 m 
und 23,43 m verbessern. Elke Georgs freute sich ebenfalls über ihre 24,43 m mit dem 
Diskus, genau wie Daniel Göken der in der AK M30 den Diskus 32,80 m weit warf. 
Bestwerte erzielten zudem Anke Trei W35 im Weitsprung und Madlen Reinwaldt im 
Kugelstoßen. 
Den größten Sprung nach vorne machte jedoch die jüngste Teilnehmerin. Amke Dirks 
von Fortuna erreichte in der AK W13 bei ihrem ersten Start im Kugelstoßen eine 
Bestweite von 8,25 m. Damit platziert sie sich zur Zeit auf dem 5.Platz der 
niedersächsischen Bestenliste.    
 
Weitere Ergebnisse unter fortuna-wirdum.de 
  
 
 


