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Tischtennis für Alle!!
Es ist noch keine Erfolgsstory – aber es ist ein Beginn! Wie in 
der letzten Friesenpost aufgezeigt, bieten wir jeweils 
mittwochs ab 19.00 Uhr Tischtennis – just for fun – an. 
Andrea Kühn und ihre MitstreiterInnen würden sich über 
weitere Anfänger, Amateure und auch Profis freuen. Bitte 
versucht es doch: Anmeldungen oder Rückfragen nehmen 
wir gern über friesenpost@mtv-friesen-bakede.de auf. Ihr 
könnt aber gerne auch mittwochs einfach hingehen. 

Uta Meyer – ein sportliches Leben
Man sieht es ihr nicht an: Schon heute ist Uta eine Legende des MTV „Friesen“.  
1967 kam Uta als Junglehrerin an unsere Volksschule (heutige Grundschule). Da 
seinerzeit noch Wohnpflicht am Schulort bestand, zog sie auch privat nach 
Bakede – was für ein Glück für uns. Da Uta an der Schule auch Sportunterricht 
gab, wurde sie heftig umworben, für den MTV „Friesen“ eine Damengymnastik-
Sparte zu gründen. Mit über 30 Teilnehmerinnen ging es los – bei Keese auf dem 
Saal. Auch Irmgard Keese war von Anfang an dabei. Aber nicht nur beim 
eigentlichen Sport war die Truppe aktiv. So nahmen die Damen zur Eröffnung 
der neu gebauten Sporthalle Eimer und Bürste in die Hand und schrubbten 
kurzerhand die Halle zur Eröffnungsparty – um dort dann auch mit einer Reifen-
Übung mitzuwirken. Auch auf den Dorfgemeinschaftsfesten durfte Utas 
Gymnastiktruppe nie fehlen, Auftritte mit Schwung, Musik und Fröhlichkeit Jahr 
für Jahr. Auf stetiges Drängen einer älteren Dorfbewohnerin gründete Uta im 
Herbst 1974 die Donnerstagsgruppe für Senioninnengymnastik. 
Für die jährlichen Ausfahrten wurden inzwischen 2 Busse benötigt. Im 
Olympiajahr 1972 ging es nach Kiel. Besichtigt wurde auch in Schilksee die 
olympische Regatta-Strecke. Nachdem Utas Damen dort einheitlich in 
hellblauen Anzügen mit dunklen Streifen aufgelaufen waren, war man sich 
sicher, dass die ersten Olympia-Hostessen eingetroffen sind. Auftritte bei Tuspo-
Veranstaltungen, beim Bundes-Alterstreffen in der Rattenfängerhalle und viele 
weitere Veranstaltungen folgten. Streit gabs selten – vielleicht einmal, als neue 
Trainingsanzüge angeschafft werden sollten und man sich nicht auf eine Version 
einigen konnte. Kurzerhand verließ Uta den Raum und machte eine klare 
Ansage: wenn ihr euch jetzt nicht einigt, gibt es gar keine neuen – schnell war 
die Lösung gefunden. Bis heute ist Uta bei den „Friesen“ für die Abnahme der 
Sportabzeichen zuständig. Begonnen hat das 1970, als Uta im Team von 
Siegfried Tribbensee eine Kindergruppe betreute. 
Sport liegt bei Utas Familie im Blut. Mutter, Vater und Bruder waren aktive 
Sportler. Uta war bereits 1950 in die Tuspo Bad Münder eingetreten, bis sie 
ihren Mitgliedsausweis mit dem bei „Friesen“ getauscht hat. Als ihre 
Handarbeits- und Sportlehrerin, Frau Ahrend, für 50 Jahre Übungsleiter-
Tätigkeit geehrt wurde, stand Utas Entschluss fest: DAS SCHAFFE ICH AUCH –
und im kommenden Jahr wird es soweit sein! Ihre Damen-Gymnastiktruppe 
umfasst immer noch 28 Aktive und 4 Passive. 19 !!! davon sind seit Beginn 
dabei. Zu den Übungsabenden kommen regelmäßig 20 aktive Turnerinnen – es 
ist so viel mehr als Sport und Fitness – es ist aktives gemeinsames (Er)leben. 
Wenn sie gesund bleibt, werden noch viele weitere Übungsleiter-Abende dazu 
kommen. Wir sind stolz, Uta in unseren Reihen zu haben und dankbar für ihren 
unglaublichen Einsatz. Danke Uta! 

Mitstreiter gesucht
Die Friesenpost-Redaktion würde sich über Freiwillige freuen, die auch mal einen Artikel schreiben, 
Themen vorschlagen oder  Interviews führen. Bitte melden: friesenpost@mtv-friesen-bakede.de
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Die „Friesenkolonne“ im Einsatz
Es ist viel zu tun und zu pflegen. Sportgeräte, Laufbahn, 
Vereinshütte. Auch das Rasenmähen haben sie 
übernommen, unsere Vier von der „Friesenkolonne“ 
und das natürlich ohne Bezahlung. Udo, Manfred M., 
Peter und Manfred R. würden sich über gelegentliche 
Unterstützung sehr freuen. Gut für die MitgliederInnen: 
die Anlagen bleiben in Schuss – die Mitgliedsbeiträge 
werden geschont. Top !!

Vorschau aufs Dorfgemeinschaftsfest 2020
In der nächsten Friesenpost werden wir uns intensiv mit dem Stand der Vorbereitungen für das 
Dorfgemeinschaftfest befassen. Vorab: der „Friesen“-Vorstand hat den örtlichen Vereinnen eine Wette 
angeboten. Wir schaffen es, 115 „Friesen“-Mitglieder zur Teilnahme am Festumzug zu bewegen. Also schon 
heute: Teilnahme ist Pflicht!!! Auf der nächsten  Sitzung der Dorfvereine sprechen wir über unserern
Wetteinsatz, der noch am Sonntag auf dem Zelt eingelöst werden muss!  

Leichtathletik-SchülerInnen auf Erfolgskurs
Die traditionell aktive Leichtathletik-Sparte ist auch 
weiterhin erfolgreich unterwegs. Beispiel, die Schülerinnen: 
Jenny und Maite Emmermacher wurden vor wenigen Tagen 
Kreismeisterinnen im Crosslauf in ihren Altersklassen. 
Bereits im September belegten unsere beiden U10-Staffeln 
über 3x800m beim Schülersportfest in Bad Münder Platz 1 
und Platz 2. Ganz oben auf dem Treppchen: Anne Wieland, 
Janne Veith und Jenny Emmermacher. Zweite wurden 
Sophia Marie Gimpel, Enni Burk und Greta Veith. 
Glückwunsch!!!! 

Vereinsscheine bei Rewe
Eine tolle Aktion für Sportvereine. Rewe und damit auch Nahkauf in 
Bakede geben je EUR 15 Einkauf einen Vereinsschein für Sportvereine aus. 
MTV „Friesen“ macht mit und hat bei Redaktionsschluss bereits über 
1.700 Scheine eingesammelt – viele von euch Mitgliedern und Freunden.  
Macht uns eine Freude und gebt uns (weiterhin) eure Scheine – wir wollen 
sie bei Rewe gegen ein Sportgerät eintauschen. Danke!!!

Friesensteine – große Nikolausaktion
Hallo liebe Kinder und Jugendliche, am 06. Dezember wird der 
Nikolaus „Friesensteine“ in Bakede auslegen. Wer von euch einen 
solchen Stein findet, kann ihn gegen eine Überraschung eintauschen. 
Bitte beachtet in der nächsten Zeit die Aushänge im Dorf und die 
Einträge auf facebook. Viel Erfolg!!


