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Nein, Amelie Christin-Jan-
ßen hatte wirklich nicht mit
der Auszeichnung zur Nach-
wuchssportlerin des Jahres
2015 gerechnet. Ihr fehlten
auf der Bühne fast die Worte.
„Ich weiß gar nicht, was ich
sagen soll“, sagte sie mit ei-
nem Lachen ins Mikrofon.
Die Tennisspielerin aus Werl-
te wirkte völlig überrascht,
bedankte sich bei ihren El-
tern für ihre Unterstützung.

Zurzeit besucht die Gym-
nasiastin die achte Klasse,

schuftet aber vier- bis fünf-
mal in der Woche auf dem
Tennis-Court an der Tennis-
Base in Hannover. Sie gilt als
eines der größten Tennista-
lente Deutschlands und freu-
te sich sichtlich über die Aus-
zeichnung, doch so richtig
einordnen konnte sie diese
Ehrung noch nicht. Bis Sonn-
tag hat sie Zeit, diese Nach-
richt zu verdauen. „Dann
geht’ s zu einem U-14-Turnier
nach Island“, erklärte Jan-
ßen.

Überraschung vor Island
NACHWUCHSSPORTLER

Seine Anhänger hatten am
Telefon und bei der erstmals
durchgeführten Online-Ab-
stimmung mächtig Gas gege-
ben. Am Ende durfte der
sichtlich überraschte Auto-
crossfahrer Bernd Stubbe aus
Rhede die Auszeichnung als
emsländische Sportpersön-
lichkeit in Empfang nehmen.

„Erst mal muss ich sagen,
dass ich sehr stolz bin, dass
ich hier stehen darf“, stufte
Stubbe bereits die Nominie-
rung als Erfolg ein. Das sei

nicht selbstverständlich für
ihn, ergänzte er. Sein Dank
galt seinem Vater, der ihm
insbesondere beruflich den
Rücken frei halte. Aber auch
seiner Mutter sowie seiner
Freundin. „Sie verzichtet
sehr oft auf mich“, kennt
Stubbe die Nebengeräusche,
die sein Sport mit sich bringt.
Selbstverständlich vergaß
Stubbe, der im Vorjahr sei-
nen sechsten EM-Titel ge-
wonnen hat, nicht sein Team
von Mechanikern.

Echter Teamplayer
SPORTPERSÖNLICHKEIT

„Da ist das Ding“, grinste
Trainer André Schimanski,
als er den Sport-Oscar an sei-
ne wartenden Spielerinnen
gab. Die Begeisterung bei
Union Meppen war jeden-
falls riesengroß.

„Man will ja auch gewin-
nen“, beschrieb Schimanski
den Grund für umfangreiche
Werbung während der Wahl.
Zumindest beim Online-Vo-
ting lag das Team schon vorn.
„Aber man weiß ja nicht, ob
das reicht“, betonte der

Coach. „Das ist jedenfalls ein
tolles Highlight für uns, aber
ich hatte es auch den anderen
Mannschaften gegönnt.“

Union genoss den Auftritt
sichtlich. Auch anschließend
gab es Grund zum Feiern.
Schimanski, der nur gut vier
Stunden nach der Ehrung 40
Jahre alt wurde, hatte Spiele-
rinnen und einige andere
eingeladen. „Aber es wird
auch am Geburtstag trai-
niert“, hatte er den Mittwoch-
abend bereits verplant.

„Da ist das Ding“
MANNSCHAFT

Die Melodie von „Samba de
Janeiro“, dem Hit von Bellini
aus dem Jahr 1997, zog sich
im Olympiajahr wie ein roter
Faden durch den rund zwei-
stündigen Abend in Meppen.
Drei Gruppen sorgten mit je-
weils zwei Auftritten für den
musikalischen und artisti-
schen Rahmen. „Eine Gala
lebt auch von ihren Showauf-
tritten“, erklärt Gala-Mode-
rator Hermann-Josef Mam-
mes.

Das Bläserquintett „Ems-
land Brass“ von der Musik-
schule Emsland trat als Ers-
tes auf und gab „Amazing
Grace“ zum Besten. Abgerun-
det wurde die Gala durch ihr
Stück „Simbali Sambala“.

Seilspringen mit Einrad

Nicht aus dem Gleichge-
wicht bringen ließen sich die
Einradfahrerinnen Erika Jä-
nen und Annika Dalmann
von der Zirkuswelt Haren. Zu
dem Song „Black Betty“
sprangen sie unter dem stak-
katoartigen Applaus der Gäs-
te sogar mit ihrem Rad Seil.
Dass Hula-Hoop-Reifen
nicht nur die Hüften zum
Schwingen bringen, zeigte
Dalmann später unter
Schwarzlicht.

Das Ensemble der Frei-

lichtbühne Meppen präsen-
tierte bei seinem ersten Auf-
tritt „Over the Rainbow“ aus
„Der Zauberer von Oz“. Im
Film von 1939 singt Judy Gar-
land in der Hauptrolle der
Dorothy dieses Lied. Der
Zauberer von Oz feiert am 29.
Mai auf der Freilichtbühne
Premiere und wird bis zum
28. August aufgeführt.

Im Anschluss brachten die
fünf Frauen und sieben Män-
ner ein Medley aus dem Mu-
sical „42nd Street“. Die 42nd
Street in Manhattan gehört
zu den bekanntesten Straßen
in New York City. Die Erstauf-

führung des Stücks in Mep-
pen ist geplant am 25. Juni.
Bis zum 3. September wird
das Musical auf der Freilicht-
bühne zu sehen sein.

„Samba de Janeiro“
erklingt in Meppen

Showprogramm zwischen Zirkus, Gesang und Blasmusik

Was alles mit Hula-Hoop-Reifen möglich ist, zeigte Annika
Dalmann von der Zirkuswelt Haren.

Bildergalerie von der
Gala im Emslandsaal
und

Alles zur Sportlerwahl
auf www.noz.de/
sportlerwahlel
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Sie ist Weltranglistenerste im
Dressurreiten, hat national
und international nahezu un-
zählige Siegerschleifen ver-
bucht – doch vor allem ist
Kristina Bröring-Sprehe be-
scheiden und bodenständig
geblieben. 

Im Gespräch mit dem Mo-
derator des Abends, Her-
mann-Josef Mammes, wirkte
der Ehrengast der Sport-
Wirtschaftsgala fast schon
zurückhaltend, als sich der
Dialog um die sportlichen
Ziele drehte. Natürlich, das
Ziel seien die Olympischen
Spiele in Rio de Janeiro in
diesem Jahr, und mit der
Mannschaft wäre Gold mög-
lich, doch zu einer Medaille
im Einzel würde sie lediglich
„nicht Nein sagen“. Zu dieser
Aussage quälte sich Bröring-
Sprehe, nachdem Mammes
sie noch einmal direkt darauf
ansprach. „Welt- und Europa-
meisterschaften sind immer
tolle Erlebnisse. Aber die
Olympischen Spiele sind
noch eine ganz andere Haus-
nummer.“ Diese Erfahrung
könnte sie bereits vor vier
Jahren in London machen,
als sie mit der Equipe die Sil-
bermedaille gewann.

Natürlich sei die Präsenz
in der Öffentlichkeit wichtig,

sehr sogar. „Aber täglich
muss ich das nicht haben“,
sagte die Dressurreiterin mit
einem Lachen. Zu ihrer
Hochzeit im vergangenen
Jahr tauchte Bröring-Sprehe
in der Zeitschrift „Bunte“
und der Zeitung „Bild auf“.
„Das war mir aber nicht
wichtig“, sagte sie etwas ver-
legen. Die 29-Jährige lebt
und liebt ihren Sport. Jeden
Tag verbringt sie mit Pferden,
sowohl als Hobby als auch
beruflich. „Es sind die Klei-

nigkeiten, die mich erfreuen.
Schon kleinste Erfolge bei
der Arbeit mit Pferden merkt
man“, kam Bröring-Sprehe
im Scheinwerferlicht kaum
aus dem Schwärmen heraus.
Vor allem mit ihrem Hengst
Desperados verbindet sie nur
das Beste, „schließlich sei er
ein Kämpfer.“

Auch wenn die leiden-
schaftliche Dressurreiterin
täglich akribisch an sich und
Desperados arbeitet, dass sie
aktuell tatsächlich an der

Weltspitze des Dres-
sursports steht,
scheint für Bröring-
Sprehe noch nicht
greifbar: „Ich habe
selbst damit nicht
gerechnet und
war total über-
rascht.“

Bereitwillig
stellte sich
Bröring-
Sprehe nach
dem Ende
der Gala
noch für
Erinne-
rungs-
fotos
zur Ver-
fügung.
Beschei-
den und
boden-
ständig –
wie bereits
zuvor.

Weltranglistenerste zeigt
sich bodenständig

Dressurreiterin Kristina Bröring-Sprehe war der Ehrengast

Der Ehrengast
Kristina Bröring-Sprehe

„Es sind die
Kleinigkeiten, die mich

erfreuen“

MEPPEN. Im Motorsport eilt
er von EM-Titel zu EM-Titel.
Jetzt heimste er zur Ab-
wechslung einen anderen Er-
folg ein. Stubbe strahlte, als
er von der Weltklasse-Dres-
surreiterin Kristina Böring-
Sprehe mit dem Sport-Oscar
ausgezeichnet wurde. Der
30-Jährige vom MCC Rhede
gewann in der Klasse Super
Buggy (Spezialcrosser bis
4000 ccm) 2015 die sechste
Europameisterschaft, die Kö-
nigsklasse dieser Disziplin.
Er setzte sich bei der 26. ems-
ländischen Sportlerwahl vor
Ringer Sergej Baal (BW Dör-
pen) und Vielseitigkeitsreite-
rin Julia Krajewski vom RFV
Lingen durch.

Mit Nachwuchssportlerin
Amelie-Christin Janßen aus
Werlte-Wehm wurde erst-
mals eine Tennisspielerin
ausgezeichnet. Sie behaupte-
te sich vor U-19-Ruderwelt-
meister Jan Hennecke (Lin-
gener Rudergesellschaft),
und Leichtathletin Jasmin

Wulf vom VfL Lingen.
Mannschaft des Jahres

wurden die Fußballerinnen
von Union Meppen, die zwei-
mal in Folge den Landespo-
kal gewannen, vor Handball-
zweitligist HSG Nordhorn-
Lingen und dem TuS Lingen.

Vom Emsland-Top-Team
für Rio haben sich Dressur-
trainer Rudolf Zeilinger mit
dem dänischen National-
team und der ebenfalls aus
Emsbüren kommende
Springreiter René Tebbel, der
für die Uktraine startet, be-

reits für die Olympischen
Spiele qualifiziert. Der aus Sö-
gel stammende Schwimmer
Marco di Carli, Julia Krajew-
ski, die Brögberner Leichtath-
letin Maren Kock und Rude-
rin Luisa Neerschulte (ESV
Lingen) hoffen noch.

Auf die Bedeutung des
Sports für die Region
verwiesen Landrat Reinhard
Winter, der zugleich Kurato-
riumsvorsitzender der
Sporthilfe Emsland ist, so-
wie Maria Borgmann als
Geschäftsführerin vom

Wirtschafts-
verband Ems-
land und Lud-
wig Momann,
der Vorstands-
vorsitzende der
Sparkasse Ems-
land.

Von Dieter Kremer,
Uli Mentrup und
Kim Patrick Puhlmann

Sport-Oscar für den EM-Seriensieger Bernd Stubbe
Union Meppens Fußballerinnen Mannschaft des Jahres – Amelie-Christin Janßen Nachwuchssportlerin

Motorsportler Bernd
Stubbe wurde bei der 22.
Sport-Wirtschafts-Gala in
Meppen als emsländische
Sportpersönlichkeit 2015
geehrt. Tennisspielerin
Amelie-Christin Janßen
wurde als Nachwuchs-
sportlerin gewählt, die
Fußballerinnen von Union
Meppen stellen die Mann-
schaft des Jahres.

Bernd Stubbe (großes Foto) mit Kristina
Bröring-Sprehe sowie Ludwig Momann
(Sparkasse) mit Maria Borgmann (Wirt-
schaftsverband) und Moderator Hermann-
Josef Mammes, das Bläserquintett Emsland

Brass und die Freilichtbühne
Meppen. Fotos: Werner Scholz


