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Achim Kühn erhält Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens
Es war sicherlich das Highlight des vergangenen Dorfgemeinschaftsfestes. Am Pfingstmontag, dem neugestalteten 
„Ehrenamtstag“ auf dem Fest, wurde „Friesen“-Urgestein Achim Kühn die Verdienstmedaille des 
Bundesverdienstordens verliehen. Sichtlich bewegt nahm Achim, umringt von „seinen“ Männerturnern , die 
Auszeichnung aus den Händen der stellvertretenden Landrätin Ruth Leunig entgegen. Nachdem Achim 1946  aus 
dem schlesischen Gerstorf nach Bakede kam, wurde er schnell als Jugendfußballer für die „Friesen“ aktiv. Als 
begeisterter Turner gründete er zunächst eine Jungenturngruppe, bevor die Mädchen, die Männer und dann auch 
Mutter-und-Kind-Turnen folgten. Auch die Alt-Herren-Fußballmannschaft und eine Kegelgruppe der Ex-Fußballer 
wurde von Achim betrieben. Wir sind sehr dankbar für alles, was Achim für „Friesen“, den Sport und Bakede getan 
hat. Wir freuen uns, dass diese Auszeichnung genau den Richtigen erreicht hat - immer noch turnt Achim mit seiner 
Männerturngruppe Woche für Woche. Wir verneigen uns vor dir, Achim, wünschen dir viel Gesundheit und hoffen, 
dass du uns „Friesen“ noch lange aktiv unterstützt!

MTV „Friesen“ Bakede richtet das Dorfgemeinschaftsfest 2020 aus
Im nächsten Jahr wird der MTV 115 Jahre. Grund genug, wie euch ja bereits mitgeteilt, eine Bewerbung für das 
Dorfgemeinschaftsfest abzugeben. Im Rahmen der Nachbesprechung der „Vereinsfürsten“ für das 2019er Fest am 
30.06.2019 erhielt der MTV dann auch einstimmig den Zuschlag. Viel Arbeit also - deshalb freuen wir uns über bereits 
eingegangene Rückmeldungen, dass MitgliederInnen außerhalb des Vorstands ihre Mithilfe angeboten haben. Für weitere 
Zusagen dieser Art wären wir natürlich sehr dankbar - gerne persönlich oder über friesenpost@mtv-friesen-bakede.de. Wie 
geht es jetzt weiter? Im Rahmen unserer nächsten Vorstandssitzung werden wir einen ersten Detailplan für alle Maßnahmen 
und Tätigkeiten verabschieden und ein Festkomittee bestimmen. Gespräche mit dem Festwirt, den Schaustellern, Bands und 
Musikkapellen sind dann erstmal die wichtigsten Meilensteine, die wir zügig angehen werden.

100 Jahre Leichtathletik beim MTV
Dieses Wetter hatten wir nicht verdient. Im Rahmen des Mehrkampftages wurde eines 
besonderen Jubiläums gedacht. Die Leichtathletiksparte des MTV wurde 100 Jahre. 
Spartenleiterin Rosi Emmermacher und MTV-Vorsitzende Heike Springer erinnerten an 
die frühen Zeiten, die besonders erfolgreichen Zeiten unter dem Spartenleiter und 
Ehrenmitglied Siegfried Tribbensee (der eigens eine kleine Ausstellung mit Erfolgen aus 
dieser Phase organisiert hatte) und stellten die aktuellen Aktivitäten und Angebote vor. 
Geehrt wurde auch Ralf Dahlbock, der seit inzwischen 37 Jahren für den MTV „Friesen“ 
tätig ist. Eine tolle Veranstaltung trotz Dauerregens! Wer möchte aktiv bei den 
Leichtathleten mitmachen? Für den Nachwuchs gibt es mit der Olympiade der Tiere 
eine gute Gelegenheit, reinzuschnuppern.
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Tischtennis nur zum Spaß!
Nach der Sommerpause gibt es ein neues Angebot beim MTV „Friesen“. Andrea Kühn, 
langjährig erfolgreiche Bezirks- und Kreisligaspielerin, organisiert für Gleichgesinnte 
einmal pro Woche - mittwochs - ohne Leistungs- und Punktspielstress Tischtennis-
Spielabende. Andrea startet am 21. August um 19.00 Uhr und wir hoffen auf viele 
begeisterte Mitstreiter, bitte mit Schläger! Es wäre super, wenn ihr uns bei Interesse 
eine kurze Nachricht an friesenpost@mtv-friesen-bakede.de geben würdet! Andrea 
schonmal vielen Dank für dein Engagement !!!

Termine Termine Termine
13. August 2019, 17.00 Uhr, Abnahme Sportabzeichen (Ersatztermin 20.08.)
21. August 2019, 19.00 Uhr, Start Tischtennis-Spielabende
31. August 2019, 14.00 Uhr, Olympiade der Tiere
10. September 2019, 1700 Uhr, Abnahme. Sportabzeichen (Ersatztermin 17.09.)

Olympiade der Tiere
Am 31. August 2019 startet sie, die 7. Olympiade der Tiere beim MTV „Friesen“ 
Bakede. Wie in den Vorjahren will unsere Sparte allen interessierten Kindern 
zwischen 4 und 11 Jahren die vielseitige und abwechslungsreiche Bandbreite der 
Leichtathletik aufzeigen. Ab 14.00 Uhr gehts los und wir würden uns über viele 
teilnehmende Kinder und Eltern freuen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt! Fragen 
werden euch gerne unter friesenpost@mtv-friesen-bakede.de beantwortet.

Wandern statt Zumba
Am letzten regulären Übungsabend vor den Sommerferien tauschte das 
„Friesen“-Zumbateam Sporthalle gegen den Süntel. Mit insgesamt 10 
sportlichen Damen ging es von Bakede zur Bergschmiede, wo ausgiebig 
Saisonabschluss gefeiert wurde. Nach den Ferien gehts wieder los mit 
Zumba rund um Übungsleiterin Caterina. Neue TeilnehmerInnen, auch 
Anfänger, sind gerne gesehen!

Friesen-Nachwuchs auf dem Dorfgemeinschaftsfest
Mit insgesamt 21 „Friesen“-Kindern trainierten Michaela Barthel und Ina 
Idensen seit März am mehreren Samstagen für ihren großen Auftritt. Am 
Familiennachmittag am Samstag war es dann soweit: Mit dem Tanz zu 
„Dorfkind“ fing das Zelt bereits an zu beben. Nach „sowieso“ und „Vivir mi 
Vida“ bildete das Lied „zusammen“ den Abschluss, welches das Motto des 
50sten Dorfgemeinschaftsfestes treffend unterstrich. Natürlich ist der Tanz 
auch beim 2020er Dorfgemeinschaftsfest unverzichtbarer Programmpunkt -
wenn die motiviert und toll tanzenden Kinder wieder mit uns verschiedene 
Tänze ein- und vorführen wollen. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und 
Unterstützer - es war klasse! 
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