
NORDEN/AJ – Kontaktförde-
rung zwischen den einzelnen
Betrieben und Behörden in
Norden zu schaffen, das war
ein Gedanke, den Carl Bau-
mann, Dieter Erdmann, Reint
Haddinga, Jann Veen, Rein-
hard Brüling und Helmut
Weinberg im Jahr 1970 hatten,
als sie alle Norder Betriebe
einluden, einen Betriebs-
sportverband (BSV) Norden zu
gründen. Am 24. Februar des
selben Jahres war es dann
auch so weit und die Grün-
dungsmitglieder kamen zur
Gründungsversammlung zu-
sammen. Zum Vorstand wur-
den gewählt: Reint Haddinga
(erster Vorsitzender), Helmut
Weinberg (zweiter Vorsitzen-
der), Jann Veen (dritter Vorsit-
zender), Reinhard Brüling
(Schriftführer) und Carl Bau-
mann (Kassenwart).

Der Gedanke, der damals
zur Gründung des Verbandes
geführt hatte, ist laut des heu-
tigen Vorsitzenden Nanne Pe-
ters auch heute noch aktuell.
Das Team und nicht mehr nur
der einzelne Mensch rücke
mehr in den Fokus, so Peters.
Das habe einen Einfluss auf
das Betriebsklima. Und „das
Betriebsklima wird heute
überwiegend ausschlagge-
bend sein, ob man sich am Ar-
beitsplatz wohlfühlt und sei-
nem Arbeitgeber somit lange
erhalten bleibt“, schreibt der
erste Vorsitzende zum Jubilä-
um.

Zum Zeitpunkt der Grün-
dung stand bei den Mitglie-
dern die Sportart Fußball im
Vordergrund. Bereits im Som-
mer 1970 haben zwölf Mann-
schaften an einer Fußballpo-
kalrunde teilgenommen.

Zum Ende des Gründungs-
jahres schlossen sich der Nor-
der und Emder Verband zum
Betriebssportverband Nor-
den-Emden zusammen.

Inzwischen gehören dem
BSV 30 Betriebssportgemein-
schaften mit 578 Mitgliedern
an. Von Anfang an mit dabei
waren die Sparkasse Norden,
die Stadt Norden, Soltau Ku-
rier Norden, das Finanzamt
Norden und die Oldenburgi-
sche Landesbank (OLB) Nor-
den.

Sportliche Höhepunkte

• Bis 1990 war der BSV Nor-
den Ausrichter mehrerer Fuß-
ballendturniere um die Lan-
desmeisterschaft.
• Am 17. März 1990 richte-

ten die Norder anlässlich des
20-jährigen Bestehens das
landesweit erste Einladungs-
turnier im Mannschaftsbo-
ßeln aus. 170 Teilnehmer aus
ganz Niedersachsen sind der

Einladung der Nor-
der gefolgt. Weite-
re Turniere
folgten 1993
und 1994
mit bis zu
240 Sport-
lern.
• Der BSV

Norden rich-
tete am 11.
März 1995 im
Rahmen einer Ak-
tion des Deutschen
Betriebssportverbandes
und des Landesbetriebssport-
verbandes Niedersachsen
erstmals eine bundesweit aus-
geschriebene Pilotgroßveran-
staltung unter dem Namen
„Betriebssport on Tour“ aus.
620 Teilnehmer kamen dar-
aufhin aus ganz Deutschland
nach Norden. Mit Begeiste-
rung haben die Teilnehmen-
den die Landschaft hinterm
Deich beim Boßeln, Radwan-
dern und Wandern bestaunt.
• Am 23. März 1996 wurde

die erste Niedersachsenmeis-
terschaft im Mannschaftsbo-
ßeln ausgetragen. Bis 2011 gab
es fünf weitere Meisterschaf-
ten an denen bis zu 500 Spie-
ler teilnahmen.
• Der BSV Norden nahm am

20. Juni 2009 erfolgreich an
der Großveranstaltung „Missi-
on Olympic“ mit der ausgefal-
lenen Sportart Hufeisenwer-
fen teil.
• Alle drei Jahre wurde die

Boßel-Niedersachsenmeister-
schaft im Wechsel mit dem
BFSV Küste und dem BSV OL-
denburg für gemischte Mann-
schaften ausgerichtet. Am 17.
März 2012 war es an den Nor-
dern diese auszurichten. Teil-
nehmen konnten Nichtaktive
und aktive Boßelsportler.
• Die Landesmeisterschaft

im Fußball-Kleinfeld wurde
am 22. Juni 2013 in Hage aus-
gerichtet. Sechs Betriebssport-
gemeinschaften aus Wester-

stede, Diepholz, Wil-
helmshaven, Celle
und Norden
traten in Hage
gegeneinan-
der an. Die
BSG Tell Bau
aus Norden
belegte dabei
den dritten

Platz.

Bowling

Neben Fußball und
Boßeln haben die Be-

triebssportler in Norden ent-
schieden, eine weitere Sparte
ins Leben zu rufen. 2011 ha-
ben Wolfgang Gröger und
Olaf Jahnke die Bowlinsparte
des BSV gegründet. Ein Pokal-
turnier mit acht Mannschaf-
ten wurde im Gründungsjahr
ausgerichtet. Im selben Jahr
wurde eine Liga gegründet,
nachdem Olaf Jahnke die
Sparte als Obmann über-
nahm. In der darauffolgenden
Saison war die Resonanz so
groß, dass bereits drei Ligen
gegründet werden konnten.
Bis heute werden in drei Ligen
mit 20 Mannschaften ge-
bowlt. Durch diese Sparte hat
der BSV eine beliebte Sportart
für Jung und Alt gefunden, in
denen sich Kollegen einer Fir-
ma oder auch firmenübergrei-
fend näher kennenlernen
können. Die jährliche Pokal-
übergabe ist mittlerweile zu
einem festen Programm-
punkt geworden.

Ein Dank an alle

Nanne Peters ist dankbar
für das Engagement, das seine
Vorgänger und jetzigen Mit-
glieder im Vorstand leisten
und geleistet haben, um den
BSV zu dem zu machen, was
er heute ist. Aber auch die Ob-
leute und Sportwarte, die sich
dafür einsetzen, dass die
Wettkämpfe reibungslos aus-
getragen werden können.

Letztendlich seien es aber
auch die Mitglieder selbst, die
den BSV ausmachten. So hofft
der erste Vorsitzende, dass der
Betriebssport in Norden auch
in Zukunft einen festen Stel-
lenwert hat und sich die Ge-
meinschaft vergrößert. Denn
jeder Betrieb, der Interesse
hat, eine Betriebssportsparte
einzurichten, ist eingeladen,
sich mit Nanne Peters in Ver-
bindung zu setzen und viel-
leicht in eine der Sportarten
Fußball oder Bowling einzu-
treten.

Weil zum diesjährigen Jubi-
läum keine Veranstaltungen
ausgerichtet werden können,
hat der Vorstand entschieden,
eine lokale Einrichtung zu un-
terstützen und den Mitglie-
dern gleichzeitig eine Gestal-
tungsmöglichkeit für die Frei-
zeit zu bieten. So haben die
Mitglieder des BSV eine Ein-
trittskarte für Birgits Tiergar-
ten in Rechtsupweg erhalten.
So kauften Olaf Jahnke, und
Nanne Peters im Mai 100 Ein-
trittskarten für Erwachsene
und Kinder im Wert von ins-
gesamt 1000 Euro. So wurde
der Tiergarten in einer schwe-
ren Zeit finanziell unterstützt
und den Familien des BSV ei-
ne Freude gemacht.

Nicht nur das 50-jährige Be-
stehen des BSV sollte in die-
sem Jahr groß gefeiert wer-
den. In Norden sollte die Nie-
dersächsische Boßelmeister-
schaft der Betriebssportver-
bände ausgerichtet werden.
Aufgrund der Corona-Pande-
mie ist diese vorerst auf den
10. April 2021 verschoben wor-
den – in der Hoffnung, diese
dann ausrichten zu können.
„Das geht natürlich nur, wenn
die Pandemie dies zulässt“,
wie der Vorsitzende Nanne
Peters betont.

Weitete Informationen zum
BSV Norden gibt es im Inter-
net unter www.bsv-norden.de.

Betriebssportverband feiert
50-jähriges Bestehen
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Gemeinsame
Freizeitaktivitäten
können sich positiv
auf das Betriebsklima
auswirken.
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