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Heimatsport

Spendenrekord auf 180000 Euro geschraubt
29. Auflage von „Sportler gegen Hunger“: 24 000 Euro über der alten Bestmarke / Insgesamt über 3,1 Millionen Euro

Knapp drei Monate stand
der Heimatsport auch im
Zeichen der Hungerhilfe für
Afrika. Seit über 20 Jahren
bewegt sich „SgH“ jetzt auf
höchstem Niveau, diesmal
sogar weit darüber hinaus.

Von Franz-Josef Schlömer

Vechta. Dass der Spendenrekord
von 156 000 Euro nur ein Jahr
halten würde, zeichnete sich
schon vor Wochen ab, denn bei
der 29. Auflage von „Sportler ge-
gen Hunger“ lief es in diesem
Winter von den ersten Aktions-
tagen an. Es flutschte einfach.
Und am Ende dieser Gemein-
schaftsaktion der Oldenburgi-
schen Volkszeitung und des
Kreissportbundes Vechta steht
ein einzigartiger Spendenrekord:
Der Winter 2012/13 schließt mit
der Summe 180 000 Euro für die
Hungerhilfe in Afrika ab.

Damit wird der alte Spitzen-
wert aus dem vergangenen Win-
ter förmlich pulverisiert. Exakt
sind es 24 000 Euro mehr, die
durch die heimischen Sportver-
eine eingespielt wurden. Der
Blick auf die SgH-Sonderkonten
ergab gestern eine Summe von
181 289,43 Euro, die auf die Ab-
schlusssumme gerundet wird.
Der kleine Restbetrag zählt dann
bereits für die 30. SgH-Aktion im
kommenden Winter, die ja mit
vereinzelten Veranstaltungen im
Sommer beginnt.

In rund 60 Events trommel-
ten die Vereine für „SgH“, es war
wieder alles dabei. Die Einzeler-
löse reichten vom Hunderter-

Bereich bis hin zu jenen 23 000
Euro, mit denen der SC Bakum
bei seinem Silberjubiläum für
den höchsten Einzelerlös vor
BW Langförden (17 662 Euro)
und dem Lohner Weihnachts-
singen (17 647,48 Euro) sorgte.
Auch bei den Teilnehmern gab
es die Spannweite von weit un-
ter 100 Aktiven bis hin zu jenen
1017 Läufern und rund 200
Wanderern, die GW Mühlen bei
seinem 25. Silvesterlauf mobili-
sierte. Erfreulich auch: Ausfallen-

de Events werden durch andere
Premieren aufgefangen, hinzu
kommen immer wieder schöne
Innovationen wie das Playstati-
on-Turnier oder die Wiegewette.

Seit über zwei Jahrzehnten
wandelt „Sportler gegen Hunger“
auf höchstem Niveau – diesmal
noch weit drüber. Erstmals über-
traf die Aktion im Winter 1991/
92 die 100 000-Euro-Schallmauer,
seitdem jedes Jahr. So hat sich
der Gesamterlös inzwischen auf
3,149 Millionen Euro summiert.

Vom aktuellen Spendenerlös
in Höhe der 180 000 Euro geht
wie immer eine Hälfte über
90 000 Euro an sechs ausgewähl-
te heimische Missionsschwes-
tern in Afrika; jeweils 15 000
Euro erhalten Gerda Herbrügge
(Lutten/Südafrika), Francis Em-
ke (Lohne/Südafrika), Klara Lü-
ers (Visbek/Malawi), Jordana
Rechtien (Fladderlohausen/Süd-
afrika), Maria Heide (Kroge/Na-
mibia) und Änne Thölking (Loh-
ne/Südafrika).

Die andere Hälfte erhält wie-
der die Stiftung „Menschen für
Menschen“ von Karlheinz Böhm.
Der fünfköpfige Stiftungsvor-
stand hat bekanntlich Anfang
der Woche eine Strafanzeige we-
gen versuchter Erpressung, Nöti-
gung, Beleidigung, Verleumdung
und falscher Verdächtigung ge-
gen einen ehemaligen Groß-
sponsor erstattet. Dieser 68-jäh-
rige gelernte Möbelkaufmann,
der als Online-Glücksspielbe-
treiber zu Reichtum gekommen
sein soll und in einem karibi-
schen Steuerparadies lebt, hat
von 2004 bis 2012 die Stiftung in
mehrfacher Millionenhöhe mit di-
rekten Spenden und Marketing-
Maßnahmen auf eigene Rech-
nung unterstützt; Letzteres sieht
er nun u.a. als Bilanzfälschung an.
Noch 2011 posierte der Groß-
spender mit Karlheinz Böhm auf
einem Foto in Addis Abeba, spä-
ter forderte er sämtliche Gelder
seit 2004 zurück. Laut Stiftung
gipfelte dies in der Ankündigung
seines Anwalts, dass er sonst den
Weg über die Medien wähle. Das
machte er jetzt aus seinem Ur-
laub in Neuseeland. Neben der
Anzeige hat die Stiftung auch ei-
ne externe Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft mit juristischer Be-
gleitung beauftragt, um so die
Vorwürfe zu entkräften.

Losgelöst von diesem uner-
freulichen Nachspiel geht „Sport-
ler gegen Hunger“ in seine nor-
male Sommerpause. Am 1. De-
zember 2013 startet dann die
30. Auflage der OV/KSB-Aktion.
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(insgesamt 3,149 Millionen Euro) 

Begeistert dabei: Junge Sportler
gegen Hunger beim Bakumer
SgH-Turnier. Foto: Schikora

Meine Meinung

Rekord der Begeisterung in den Vereinen
Von Franz-Josef Schlömer

180 000 Euro – ein außerge-
wöhnlicher Rekord in knapp
drei Monaten. Im Grunde eine
Summe, die unglaublich, ja un-
vorstellbar ist. Ein
Rekord, mit dem in
Afrika noch mehr ge-
gen Hunger, für Bil-
dung und zur Selbst-
entwicklung getan
wird. Das ist der feste
Glaube, der sich in all
den Jahren aus den
unzähligen Gesprächen mit
unseren Missionsschwestern
und den Mitarbeitern der
Böhm-Stiftung gefestigt hat,
der auch durch den Besuch
unseres Reporters Volker Kläne
vor vier Jahren in Äthiopien

belegt ist – er hat immer noch
die beeindruckenden und be-
wegenden Projekte vor Augen.

180 000 Euro – das ist vor
allem ein Rekord der Be-
geisterung in den Vereinen für

die Aktion „Sportler
gegen Hunger“.
Speziell hier sind es
die Organisatoren, die
vielen kleinen Mo-
toren, die dafür sor-
gen, dass alles läuft.
Jeder Teilnehmer, der
kommt, genießt und

geht, sollte sich immer wieder
bewusst sein, was dahinter
steckt. Dass teilweise das ganze
Jahr über Preise gesammelt
werden, dass sich die Macher
über Monate regelmäßig
treffen, dass sie rund um ihre

Veranstaltung Urlaub nehmen,
dass sie bei ihrem Event von
morgens bis abends im Einsatz
sind – teilweise über mehrere
Tage. Es tut da schon weh,
wenn bei so viel Engagement
plötzlich eine Freiluftver-
anstaltung verregnet; so etwas
wird auch weggesteckt. Den
Machern in den Vereinen ge-
bührt einfach nur Lob, denn
Lob ist das beste Benzin für
diese unentbehrlichen Mo-
toren. Ihre Begeisterung
bewegt viel für den Verein, für
den Sport und für SgH.

180 000 Euro – ein Rekord,
der nicht nur ein Gewinn für
die Hungerhilfe in Afrika ist.
Auch die Sportszene im Kreis
Vechta ist dadurch wieder ein-
mal reicher geworden.

� Linksaussen

Schöner Mai
Keine Generalabsage im Fuß-
ball – Aufatmen bei den Ki-
ckern. Es darf wieder gespielt
werden. Erleichterung bei den
Zuschauern: Wir können
wieder Fußball gucken! Aber
keine Generalabsage heißt ja
nicht, dass es keine Absagen
gibt. Im Gegenteil. Keine Ge-
neralabsage als Nachricht
staffelleiterseits bedeutet: Wir
wissen auch nicht weiter,
hoffen aber das Beste. Oder:
Wir schieben den schwarzen
Peter weg, sollen die Vereine
selbst entscheiden. Und die
tun das dann auch. Oft heißt
es: Wir wollen unbedingt
spielen. Ein ganz verdächtiger
Satz, denn er heißt frei über-
setzt: Eigentlich geht bei uns
nichts. Und so registrierten
wir schon gestern Mittag in
der Regionalliga Nord die
Totalabsage für das Wochen-
ende. Aber alle schön einzeln.
Wir erwarten unendlich viele
weitere Ausfälle. Wie herrlich
kann man doch im Mai Fuß-
ball spielen. (ha)

� Wussten Sie

. . . dass die Auslosung zum
Kreispokalwettbewerb der
Altherrenfußballer am 13.
März (Mittwoch) um 19.30
Uhr in der Lohner Gaststätte
Rechts ran stattfindet? Die
Mannschaften müssen vorher
bis zum 8. März bei Altherren-
Spielleiter Siegfried Lammers
angemeldet werden.

. . . dass der Fanclub Fohlen-
freunde Dinklage am morgi-
gen Sonntag um 10.00 Uhr
zum Bundesliga-Spiel der
Mönchengladbacher gegen
Borussia Dortmund fährt?
Hinweis: Es gibt keine Tickets
mehr und der Bus ist voll.

. . . dass Fußball-Kreisligist TV
Dinklage II in den vergange-
nen Tagen drei Testspiele ab-
solviert hat? Beim Ligakon-
kurrenten SC Bakum gab’s ei-
ne 2:4-Niederlage, bei GW
Mühlen II einen 3:0-Sieg und
beim Cloppenburger Kreisliga-
Spitzenreiter SV Bevern (mit
dem Dinklager Trainer Jan
Kreymborg) einen 4:2-Erfolg.

. . . dass die E-Jugendfußball-
teams von Falke Steinfeld,
RW Damme und TV Dinklage
am heutigen Samstag am
EWE-Wintercup-Endturnier
in Oldenburg teilnehmen?
Von 10.00 bis 17.00 Uhr wird
in der EWE-Arena gespielt.
Die drei VEC-Mannschaften
spielen in unterschiedlichen
Vorrundengruppen; insgesamt
sind 16 Teams dabei. Es gibt
auch ein großes Rahmenpro-
gramm. Der Eintritt ist frei.

� SgH-Konten

Commerzbank 5974 183
LzO 070-103 999
OLB 400 8700 900
Volksbank 128 395 200

� Sportredaktion

Franz-J. Schlömer 9560-352
Andreas Hausfeld 9560-353
Andreas Hammer 9560-354
Carsten Boning 9560-355

e-mail sport@ov-online.de

Oyther Tore für den guten Zweck
3. Fußballmannschaft im Dienst der Hilfe für krebskranke Kinder

Oythe (ha). Lobenswerte Aktion
der Fußballer vom VfL Oythe
III: Die Mannschaft aus der 1.
Kreisklasse unterstützt in der
Rückserie die „Hilfe für krebs-
kranke Kinder Vechta“.

Das Team wird für jedes ab
jetzt geschossene Tor am Saison-
ende 30 Euro auf das Spenden-
konto einzahlen. Unter dem Mot-
to „Tore für den guten Zweck“
werden die Kicker zugleich ver-

suchen, den 11. Tabellenplatz (16
Punkte/30:42 Tore) zu verbes-
sern. Da man bei einer magere-
ren Torquote trotzdem großzü-
gig helfen möchte, hat das Team
von Spielertrainer Dennis Wie-
diger 1000 Euro als Mindest-
spende angekündigt. Ins Rollen
kam die Aktion bei einem Tri-
kotsponsoring durch die Jürgen
Hemker Geflügelvermehrungs-
GmbH. Der Spender gab das üb-

liche Sponsorenlogo zur freien
Gestaltung frei; in Absprache
mit der Kinderkrebshilfe wurde
die Aktion „Tore für den guten
Zweck“ ins Leben gerufen und
das Kinderkrebshilfe-Logo auf die
Trikots gedruckt. Auch Fans und
Interessierte können sich mit ei-
nem eigenen Beitrag an der Tor-
spende beteiligen. Als Ansprech-
partner stehen Dennis Wiediger
und Peter Beuse zur Verfügung.

Bereit für Titeljagd
Alexander Kosenkow startet bei Hallen-DM

Steinfeld (cb). Die erste Phase
der Saisonvorbereitung war we-
gen eines Bundeswehr-Lehrgangs
eher „suboptimal“, die letzten
Trainingswochen liefen dagegen
viel besser: Sprinter Alexander
Kosenkow ist für die 60. Deut-
sche Hallen-Meisterschaft der
Leichtathleten gerüstet. Die Ti-
telkämpfe finden heute und mor-
gen in der Dortmunder Helmut-
Körnig-Halle statt. Kosenkow, der

Mitte März seinen 36. Geburtstag
feiert, startet heute über 60 m so-
wie am Sonntag über 200 m.
Sein Fokus liegt ganz klar auf der
längeren Sprintstrecke. Kosenkow
will seinen 60-m-Start nutzen, um
Spannung für die 200-m-Distanz
aufzubauen. „Ich habe in den letz-
ten Wochen sehr gut trainiert“,
sagt der Kurvenexperte, der 2007,
2009 und 2010 Deutscher Hal-
lenmeister über 200 m war.
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