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Maßarbeit: Beim Boule kommt es manchmal auf Zentimeter
an. Archivfoto: Jahnke

Stadtpark als
Kugellager

Heide (rd) Morgen kommt es
im Rahmen eines Großspielta-
ges im Boulodrom im Heider
Stadtpark zum Kräftemessen
zweier Heider Teams mit
Mannschaften aus ganz Nord-
deutschland. Dabei werden
mehr als 100 Spieler antreten.

In der Boule-Verbandsliga
gilt es für die Erste der RBU
(Heider Rindsboule-Union), ihr
ausgeglichenes Punktekonto
auf eigenem Platz positiv zu ge-
stalten. Gegner sind der NPC
Kiel II und Energie Bleu. Die
neuformierte Dritte startet in
der Regionalliga mit Spielen ge-
gen Büsum, Dingen und Südton-
dern. Die Zweite der RBU tritt
in Lübeck zum Oberliga-Spiel-
tag gegen Kronshagen und TuS
Lübeck an.

200 Meter und 100 Meter Rü-
cken ging es um die Bronzeme-
daille. Die längere Strecke ent-
schied Andreas Seidel, die kür-
zere Dietmar Funke für sich.
Darüber hinaus gewann Funke
über 200 Meter Freistil den Ti-
tel und wurde über 100 Meter
Freistil Vizelandesmeister. An-
dreas Seidel gewann die 100
Meter Freistil und wurde auch
über 50 Meter Rücken Dritter.

Als Neuling auf Landesmeis-
terschaften präsentierte sich
Dag Bols (AK 35) in hervorra-
gender Form und holte zum
Staffelerfolg zwei Vizelandes-
meisterschaften und einen drit-
ten Platz. Thomas Paulsen (AK
45) schwamm knapp an einer
Medaille vorbei, freute sich
über die Plätze vier und sechs.

Willensstark obenauf
Überzeugende Schwimm-Leistungen bei den Landesmeisterschaften in Itzehoe

Itzehoe (kw) Zu den offenen
Landesmeisterschaften im
Schwimmen gingen Vereine
aus Schleswig-Holstein,
Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Brandenburg
mit 146 Aktiven 517-mal an
den Start.

Dithmarschen war durch
den MTV Heide und TuRa Mel-
dorf vertreten. Wie jedes Jahr
sind die Vereinsstaffeln Höhe-
punkte. Über 4 x 50 Meter Frei-
stil gewann der MTV Heide mit
Kai Westensee, Dietmar Funke,
Dag Bols und Tobias Lemke.
Letzterer wehrte den Angriff
des Flensburger SK mit einem
starken Schlussspurt ab.

Über 4 x 50 Meter Brust
wurde der MTV seiner Favori-

tenrolle gerecht und gewann
den Landesmeistertitel mit Kai
Westensee als Startschwim-
mer, dann Thomas Paulsen, An-
dreas Seidel und Tobias Lemke.

Auf den Einzelstrecken kam
Michael Braun in der AK 55
gleich zu acht Landesmeisterti-
teln, jeder Start ein Sieg. Kai
Westensee (AK 40) startete
viermal im Einzel und gewann
seine Rennen, schwamm sich
außerdem über 50 Meter
Schmetterling in der deutschen
Rangliste seiner Altersklasse
auf den ersten Platz.

Einen starken Tag erwischte
Susan Tharra (AK 45). Sie fuhr
mit ihren vier persönlichen
Bestzeiten zwei Landesmeister-
titel, einen Vizetitel und eine
Bronzemedaille ein. „Heute war

ich richtig gut“, schwärmte die
MTVerin.

Auch Tobias Lemke (AK 20)
gewann mit zwei persönlichen
Bestzeiten zwei Landesmeister-
titel, zwei Vizetitel und eine
Bronzemedaille. Verletzt, aber
guten Mutes ging Wolfgang
Schmidt (A 60) fünfmal an den
Start. Er entschied seine Para-
dedisziplin über 50 Meter
Brust für sich. Zwei Vizetitel
und zwei Bronzemedaillen
sprangen auch noch heraus.
„Mit starkem Willen kann man
einiges bewegen“ sagte Schmidt.

Interessant machten es An-
dreas Seidel und Dietmar Fun-
ke (beide AK 40), die gegenein-
ander antreten mussten. Mal
hatte der eine die Nase vorn,
mal der andere. Jeweils über

Landesmeister in der Staffel – von links: Dietmar Funke, Tobi-
as Lemke, Andreas Seidel, Thomas Paulsen, Dag Bols und Kai
Westensee. Die Titelkämpfe in Itzehoe wurden aus Dithmar-
scher Sicht einmal mehr zu einem reichen Fischzug mit vielen
persönlichen Bestleistungen.

Bronze: Leoni Zabel, Judoka
des TSV Linden.

unentschieden endeten. Vier-
mal entschieden danach die
Kampfrichter gegen die Dith-
marscherin, was von ihren Trai-
nern mit Enttäuschung quit-
tiert wurde. Mit einem fünften
Platz wurde ein Podestplatz
knapp verfehlt.

Ein weiterer Starter war der
achtjährige Fabian Dwenger,
der sich mit einem dritten Platz
für die Landesmeisterschaften
qualifizierte. Hier verlor Fabian
in der Klasse bis 24 Kilo seine
beiden ersten Kämpfe, und
konnte die Teilnahme für sich
als Erfahrung verbuchen. Es
wird mit Sicherheit nicht die
letzte Landesmeisterschaft für
die talentierten Lindener Judo-
ka gewesen sein.

bei den Landeseinzelmeister-
schaften jeweils zweimal das
Pech, dass vier ihrer Kämpfe

Neumünster (rd) Die rührige
Judo-Sparte des TSV Linden
verbucht die nächsten Erfolge.
Bei den Landesmeisterschaften
in Neumünster legten Nach-
wuchssportler Zeugnis ihrer
Fähigkeiten ab.

Unter anderem konnte sich
Leoni Zabel den dritten Platz
auf dem Podium erkämpfen,
nachdem sie zuvor Bezirks-
meisterin in ihrer Gewichts-
klasse bis 38 Kilo geworden
war.

Der große Pechvogel der Lin-
dener Judoka, war die zehnjäh-
rige Alina Dohnal in ihrer Ge-
wichtsklasse bis 35 Kilo. Sie hat
bei den Bezirkseinzelmeister-
schaften, bei denen sie den drit-
ten Platz erreichte, und auch

Leoni Zabel auf dem Podium
Alina Dohnals großes Pech mit den Kampfrichterentscheiden

vom 27. Mai 2011

Widder (21.03.-20.04.)
Versuchen Sie sich zu trennen, wenn Sie bemerken,
dass Sie auf dieser Linie nichts mehr erreichen. Auch
wenn es am Anfang schwer ist, so ist doch jeder
neue Schritt auch eine neue Chance, die Ihnen wie-
der einen klaren Blick auf andere Möglichkeiten bie-
tet. Auch ein Verzicht kann sich als ein Gewinn ent-
puppen, wenn Sie locker und ohne Druck einfach da-
rauf zugehen. Durchdenken Sie mehrere Wege!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie erhalten Unterstützung aus einer Ecke, die Ihnen
bisher verschlossen blieb. Stellen Sie also keine Fra-
gen, sondern nehmen die Hilfe in der Form an, wie
Sie Ihnen angeboten wird. Bescheidenheit ist zwar
eine gute Tugend, doch gerade in dieser Situation
vollkommen fehl am Platze. Sagen Sie ganz offen,
was Sie erwarten und schauen dann, ob sich alles
mit Ihrer Meinung vereinbaren lässt. Nur zu!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie sollten gerade in diesem Kreis etwas selbstbe-
wusster auftreten, denn damit zeigen Sie auch, wie
wichtig Ihnen diese ganze Angelegenheit ist. Einen
Versuch sollten Sie zumindest wagen, denn dann be-
steht auch die Chance weitere Mitstreiter zu finden.
Sie haben eine gute Vorarbeit geleistet und die wird
sich jetzt auszahlen. Versuchen Sie aber Ihre Unge-
duld zu zügeln, denn die könnte alles zerstören!

Krebs (22.06.-22.07.)
Versuchen Sie weiter ausgeglichen auf Ihr Umfeld
zuzugehen, auch wenn es in manchen Situationen
schwer fällt. Doch damit können Sie am besten die
Personen überzeugen, die jetzt noch einige Zweifel
an dem ganzen Projekt haben. Hier helfen aber nicht
nur die passenden Worte, sondern auch die handfes-
ten Beweise, dass sich auf diesem Weg etwas Be-
sonderes erreichen lässt. Nur weiter so!

Löwe (23.07.-23.08.)
Die Anforderungen, die zurzeit an Sie gestellt wer-
den, sind hoch aber machbar. Konzentrieren Sie sich
auf einige wenige Punkte und zeigen damit, dass Sie
auch in schwierigen Situationen alles im Griff behal-
ten. Damit wird Ihnen das Abschalten zwar schwerer
fallen, aber nach einem stressreichen Tag können
Sie sich dafür zufrieden zurücklehnen und stolz auf
sich sein. Zeigen Sie weiter Ihr Interesse!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Versuchen Sie gegen Ihre Nervosität anzukämpfen,
denn damit fügen Sie sich selbst mehr Schaden zu,
als eigentlich notwendig ist. Atmen Sie tief durch
und konzentrieren sich auf die gesamte Situation.
Das wird Sie dann so in Anspruch nehmen, dass die
kommenden Stunden wie im Flug vergehen werden.
Schauen Sie nicht mehr zurück, sondern nur darauf,
was vor Ihnen liegt und auf die Erledigung wartet!

Waage (24.09.-23.10.)
Nur nicht hektisch werden und Pläne schmieden, die
zurzeit nicht umsetzbar sind! Machen Sie die Dinge,
die im Augenblick wichtig sind und erledigt werden
müssen und konzentrieren Ihre Gedanken auf diesen
einen Punkt. Alles andere schieben Sie weit von
sich, denn diese Belastung würde Sie nur ablenken.
Gönnen Sie sich am Abend etwas Besonderes, denn
diese Belohnung haben Sie verdient!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie wollen wieder viele Dinge zur gleichen Zeit erle-
digen, werden sich dabei aber nur verzetteln. Versu-
chen Sie Ihre Gedanken und dann die Aufgaben zu
ordnen, damit Ihnen nicht alles durch die Finger glei-
tet, ohne dass dabei gute Ergebnisse entstehen. Ver-
ringern Sie den Druck, den Sie sich selbst auferle-
gen, denn niemand verlangt von Ihnen dieses hohe
Tempo. Entspannen Sie sich mehr!

Schütze (23.11.-21.12.)
Bei diesem Angebot sollten Sie gut überlegen, ob
Sie sich damit nicht an die goldene Kette legen las-
sen und damit Ihre Unabhängigkeit aufgeben. Auch

wenn sich das alles sehr verlockend anhört, fragen
Sie nach den Fakten. Sollten Sie die Antworten nicht
zufrieden stellen, überlegen Sie besser noch einmal,
was damit auf Sie zukommen würde. Noch haben
Sie Zeit für eine Umkehr. Nur Mut!

Steinbock (22.12.-20.01.)
Machen Sie Ihren Standpunkt auch Ihrem Umfeld
klar, denn vielleicht hatten doch einige Personen ge-
hofft, dass Sie Ihre Meinung noch ändern werden.
Doch die ganze Situation ist zu angespannt, als dass
Sie sich jetzt anders entscheiden werden. Damit
würden Sie auch das Vertrauen verlieren, das Sie
sich bisher aufgebaut hatten. Dieser Preis sollte Ih-
nen dafür zu hoch sein. Bleiben Sie innerlich stark!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Ihre Vorschläge stoßen auf Anerkennung, doch noch
gibt es einige skeptische Fragen. Auf diese Situation
haben Sie sich vorbereitet und dürfen jetzt endlich
die notwendigen Fakten auf den Tisch legen. Doch
auch die Konkurrenz war nicht untätig und wird Ih-
nen einige Steine in den Weg legen. Ihr Selbstbe-
wusstsein wird Ihnen bei den Aufräumarbeiten si-
cher gut helfen. Verlassen Sie sich darauf!

Fische (20.02.-20.03.)
Bisher haben Sie mit Fleiß und Zuversicht all das ge-
tan, was man von Ihnen verlangt hat. Doch jetzt ist
eine Grenze erreicht, an der Sie endlich einmal Ihr
Selbstvertrauen zeigen und sich wehren sollten. Las-
sen Sie sich nicht zu Dingen zwingen, die nicht mit
Ihrer Meinung übereinstimmen, denn sonst wird
man Ihnen immer weiter auf der Nase herumtanzen.
Der Zeitpunkt wäre günstig, um etwas zu ändern!

Sudoku-Spielregeln
Füllen Sie das Rätselgitter nur mit den
Zahlen von 1 bis 9.
Dabei gibt es folgendes zu beachten:
In jeder waagerechten Zeile und in jeder
senkrechten Spalte darf jede Zahl nur
einmal vorkommen!
Und auch in jedem der neun umrahmten
3x3-Felder kommt jede Zahl von 1 bis 9 nur
jeweils einmal vor.
Schwierigkeitsgrad: leicht bis schwer

Die Auflösung finden Sie auf der
Familienanzeigenseite.
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Konzertkarten
erhalten Sie bei uns!

... am Wulf-Isebrand-Platz in Heide - Tel. 04 81/68 86-4 27

... in der Spreetstr. 15 in Meldorf - Tel. 0 48 32-9 07-8 61
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