
„Jetzt bin ich mal dran“

Dazu werden unter dem
Motto „Von erfolgreichen
Frauen lernen“ hochkarätige
Rednerinnen eingeladen. In
diesem Jahr motiviert am 2. 10.
Fr., 17.30-20.30 Uhr) im Haus
des Sports, Schlaunallee 11a,
die Ex-Handball-National-
spielerin Ilka Piechowiak au-
thentisch, lehrreich und unter-
haltsam ihr Publikum dazu,
stets dem eigenen Herzen zu
folgen.

Ilka Piechowiak ist Füh-
rungskräftetrainerin, Coach
und Autorin. Sie ist Expertin für
die Themen Führung, Selbst-
management und persönli-
chen Erfolg. Es motiviert sie,
Menschen dabei zu unterstüt-
zen, das zu tun, was sie möch-
ten und das zu lassen, was sie
nicht mehr wollen.

In der Vortragsreihe referiert
sie über Selbstsicherheit, Au-
thentizität und Glück. Ilka Pie-
chowiak wird bei der 3,5 Stün-
digen Veranstaltung im Wech-
sel aus Vortrag und proaktiven
Übungen ihr Thema vermit-
teln. Interessante Praxisbei-
spiele aus ihrer Zeit als Leis-
tungssportlerin und Managerin
in einem Konzern geben viele
Impulse für den eigenen Be-
rufsalltag.

Der Abend richtet sich an
engagierte Frauen und Männer
im Sport, die erfahren wollen,

Vortrag mit Ex-Handballnationalspielerin Ilka Piechowiak beim Kreissportbund
Sögel (eb) – Der Landessport-
bund (LSB) Niedersachsen
und der Kreissportbund (KSB)
Emsland wollen Frauen aus
dem Sport fit machen für Füh-
rungsaufgaben.

wie man Impulse aus dem Leis-
tungssport auch im Business
nutzen kann. Ziel der Impuls-
vortrags-Reihe ist es, in erster
Linie Frauen im Sport, sowie

weitere interessierte Frauen
aus den unterschiedlichsten
Branchen zu motivieren und
ihnen konkrete Instrumente an
die Hand zu geben, die sie un-

mittelbar umsetzen können.
Damit wird eine wesentliche
Strategie konkretisiert, näm-
lich Frauen für ehrenamtliche
und hauptberufliche Positio-
nen im Sport zu qualifizieren
und ihren Karriereweg maß-
geblich zu unterstützen. Auch
Männer sind willkommen.

Teilnehmende aus den Mit-
gliedsvereinen des LSB bezah-
len 10 Euro Eintritt, sonstige
Teilnehmende (Inklusive Pau-
senimbiss). Anmeldung sind
möglich im Internet unter
www.bildungsportal.lsb-nie-
dersachsen.de. Infos bei Frank
Gunia, E-Mail: gunia@ksb-
emsland.de) oder Tel.: 05952
940-115.

Lingen (brun) – Filigranes Tischtennis und
Routine zeichnen Olympia Laxten IV aus. In
der Kreisliga Emsland/Mitte sicherte sich das
Septett dank einer starken Rückrunde mit der
Vizemeisterschaft denAufstieg in die Bezirks-
klasse. Saisonhöhepunkt war der 9:3-Kanter-

sieg gegen den späteren Meister TV Meppen.
Zum Stamm gehören (v. l.) Stefan Wiesche-
brock, Reinhold Fickers, Alwin Büscherhoff,
Atze Storm, Andreas Schwänen, Felix Tim-
mer, der kein Spiel verpasst hat, und Nach-
wuchstalent Mischa von Norren. Bruns-Foto

In der Bezirksklasse angekommen

Lorup (brun) – Bereits mit dem ersten Ball-
wechsel hatte BW Lorup III in der 3.Tischten-
nis-Kreisklasse Emsland/Nord in dieser Sai-
son die absolute Hoheit inne. Die einzige
Niederlage kassierte der Meister bei BW Pa-
penburg IV, als drei Stammspieler nicht zur
Verfügung standen. Obwohl die Mannschaft

beim coronabedingten Saisonabbruch die
wenigsten Spiele von allen Teams in der Staf-
fel absolvierte hatte, reichte es mit großem
Vorsprung zum Titel. Beteiligt waren (v. l.)
Mathias Josupeit, Hendrik Helmer, Christian
Lüken, Frank Grote, Helmut Dödtmann und
Werner Krull. Bruns-Foto

Im Express-Tempo zumTitelgewinn

Meppen (eb) – Der
SV Meppen darf
einen weiteren Neu-
zugang vermelden
und freut sich über
die Ankunft vonVik-
toria Krug (l.). Erneut
ist der Verein in
Übersee fündig ge-
worden, wo die
Spielerin seit 2017
für die Wake Forest
Damon Deacons,
der Hochschul-
mannschaft der Wa-
ke Forest University,
auflief.Die fußballe-
rischen Grundlagen
hat die gebürtige
Lausitzerin hingegen beim 1.FFCTurbine Pots-
dam gelegt. „Nach über drei Jahren in denVer-
einigten Staaten freut es mich, dass es mit einer
Rückkehr in die Frauen-Bundesliga geklappt
hat. Der SV Meppen steht nach dem erstmali-
gen Aufstieg vor einer herausfordernden Sai-
son, ich hoffe, dass ich hier meinen Anteil an
einer ebenso erfolgreichen Spielzeit leisten
kann“, so die 22-Jährige. Krug war von 2013
(zunächst B-Juniorinnen) bis 2017 für den
1.FFC Turbine Potsdam aktiv und absolvierte
in dieser Zeit 15 Erstliga- und 29 Zweitligabe-
gegnungen. Sie durchlief mehrere Nach-
wuchsnationalteams des DFB (U16, U17 und

U19). Meppens Sportliche Leiterin Maria Rei-
singer zeigt sich zufrieden mit dem Wechsel:
„Wir wollten uns in der Innenverteidigung
noch einmal ergänzen, das ist uns mitViktoria
nunmehr gelungen. Sie ist ein sehr energischer
Spielertyp, die ihre Zeit in den Vereinigten
Staaten genutzt hat. Sie hat in den letzten drei
Jahren alle Spiele für ihr Uni-Team bestritten,
in 2019 kaum eine Minute Spielzeit verpasst.“
Viktoria Krug ist Neuzugang Nummer sieben
beim SV Meppen. „Unsere Personalplanun-
gen sind damit weit fortgeschritten“, so Reisin-
ger. SVM-Foto

SVM-Frauen verpflichtenViktoria Krug

Landessportbund fördert SV Esterwegen mit 33000 Euro

Insgesamt 83 000 Euro wer-
den beim SV Esterwegen für
die Erneuerung und Umstel-
lung der Flutlichtanlagen auf
LED und den Austausch der
Beregnungsanlage verwendet.

Der SV Esterwegen verfügt
über vier Sportplätze: zwei
Trainingsplätze, einen Haupt-
sportplatz (Stadion) und einen
Trainingsplatz für Jugend-
mannschaften. Die beiden
Trainingsplätze sowie der Ju-
gendtrainingsplatz verfügen
über je eine Flutlichtanlage.
Die Maßnahme betrifft ledig-
lich die zwei Flutlichtanlagen

Der Verein verwendet das Geld für eine neue Beregnungsanlage und die Umstellung der Flutlichtanlagen auf LED auf den Trainingsplätzen
der Trainingsplätze.

Die Beregnungsanlage ist
eine automatisierte, techni-
sche Einrichtung zur Bewässe-
rung der Rasenfläche des
Hauptsportplatzes (Stadion).
Die jetzige reparaturbedürftige
Beregnungsanlage hat den Be-
darf für eine funktionstüchtige
Beregnungsanlage zur Ge-
währleistung einer attraktiven
Sportstätte und zur Aufrecht-
erhaltung des Spielbetriebs
zweifelsfrei gezeigt.

Die Vereinsverantwortli-
chen vom SV Esterwegen freu-
ten sich über den Besuch vom
Mitglied des Landtages Bernd
Busemann, Christoph Exeler
vom Landkreis Emsland, Bernd
Meyer und Hermann Wilkens
vom Kreissportbund Emsland
sowie Bürgermeister Hermann
Willenborg.

Esterwegen (eb) – Der SV
Esterwegen durfte sich über
einen Förderzuschuss in Hvor
kurzem öhe von 33 453 Euro
aus Landesmitteln über den
Landessportbund Niedersach-
sen freuen.

BMW und Audi imTraditionsduell

Die Zuschauer erleben in
Assen nicht nur den vierten
Saisonlauf der DTM. Die
Belcar Endurance Cham-
pionship, die Tourenwagen
Classics, die Supercar Chal-
lenge und der Mazda MX5
Cup sorgen für ein volles
und abwechslungsreiches
Programm mit intensiver
Rennaction. Für die DTM ist
es das zweite Gastspiel in
Assen. Bei der erfolgreichen
Premiere in der vergange-
nen Saison lieferte die DTM
zwei spektakuläre Rennen mit
den Siegern Marco Wittmann
(BMW) am Samstag und Mike
Rockenfeller (Audi) am Sonn-
tag.

Deutsche Tourenwagenmeisterschaft (DTM) macht zum 2. Mal Station in Assen

Um die erforderlichen Hy-
giene- und Sicherheitsmaß-
nahmen und vor allem den
Mindestabstand von einein-
halb Metern einzuhalten, ist

Assen/Niederlande (eb) –
Die Deutsche Tourenwa-
genmeisterschaft (DTM)
öffnet die Tribünen. Beim
vierten Lauf der schnellsten
Tourenwagen der Welt vom
4. – 6. 9. (Fr. – Sa.) im nie-
derländischenAssen dürfen
nach aktuellem Planungs-
stand am Samstag und
Sonntag jeweils 10 000 Zu-
schauer an die Rennstre-
cke, um das Traditionsduell
zwischen Audi und BMW
auf dem 4,542-km-Kurs
wieder hautnah zu erleben.

das Platzangebot limitiert. Die
Tribünen werden streng ge-
trennt je nach Anreise – mit
dem Pkw oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln – zugeordnet.

Weil der Fahrerlager-
Zutritt weiterhin nicht
gestattet ist und auch Be-
sucher vorerst auf die
beliebten Showacts ver-
zichten müssen, wurde
der Ticket-Preis von nor-
malerweise bis zu 79
Euro auf 49 Euro für Er-
wachsene (Jugendliche
von 7 bis 14 Jahre: 24,50
Euro, Kinder bis 6 Jahre:
frei) angepasst. Erhält-
lich sind die Tribünen-
karten ebenso wie Park-
tickets nur im Vorfeld
des DTM-Events bis 4. 9.
(Fr., 18 Uhr). Zu diesem
Zeitpunkt verlieren be-
reits früher erworbene
Assen-Tickets, die noch
nicht in Gutscheine um-
getauscht wurden, ihre
Gültigkeit. Bereits aus-
gestellte Gutscheine
können jederzeit und
veranstaltungsunabhän-
gig im DTM-Ticketshop
und über die DTM-Ti-
ckethotline eingelöst
werden.

Tageskarten für Samstag
oder Sonntag sind für 49 Euro
ab sofort unter anderem über
die DTM-Tickethotline 0180
6386386 erhältlich.

SophieTelkmann (l., Auszubildende beim KSB) und Inga Fatmann (KSB-Vizepräsidentin) freuen
sich auf den Impulsvortrag im Haus des Sports in Sögel. KSB-Foto

Ex-Handballnationalspielerin Ilka Piechowiak Meeke-Voges-Foto

Große Freude herrschte bei den Überbringern und denVereinsvertretern bei der Übergabe des symbolischen Schecks beim SV Esterwegen. KSB-Foto

Auch Nico Müller startet mit seinemAudi RS 5 in der DTM, hier eine Szene
vom Rennen in Spa-Francorchamps. DTM-Foto


