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OZ GRATULIERT

BLERSUM - Hanne J a n -
ß e n feiert heute den
80. Geburtstag.
CANUM - Tadea O l t -
m a n n s vollendet heute
das 89. Lebensjahr.
EMDEN - Tjade W i l h a u s
feiert heute den 85. Ge-
burtstag. Menno D ü s e l -
d e r  vollendet heute das
86. Lebensjahr,
ESENS - Erna J a n s s e n
wird heute 86 Jahre alt.
FRIEDEBURG - Gesine
V i o l a feiert heute den
89. Geburtstag.
GRIMERSUM - Wilhelm
B e e r vollendet heute das
88. Lebensjahr.
HATZUM - Arend K a r p e r
feiert heute den 82. Ge-
burtstag.
LUDWIGSDORF - Gertrud
S a a t h o f f wird heute
82 Jahre alt.
MARIENHAFE - Wilhelm
T h a d e n feiert heute den
81. Geburtstag. Ursula
B r u m u n d wird heute
80 Jahre alt.
MOORDORF - Johanne
T a p p e r vollendet heute
das 84. Lebensjahr.
NEUEMOOR - Jürina von
H ö v e l i n g  feiert heute
den 88. Geburtstag.
NEUHARLINGERSIEL - Meta
A m m e r m a n n wird heu-
te 86 Jahre alt.
OCHTELBUR - Gerd de
B u h r vollendet heute das
84. Lebensjahr.
PILSUM - Waalke W a a l -
k e s feiert heute den
84. Geburtstag.
REMELS - Erna B o e k -
h o f f , Lindenstraße 18,
wird heute 80 Jahre alt.
RIEPE - Kurt G u t t m a n n
vollendet heute das 81. Le-
bensjahr.
RYSUM - Gerda S c h e u e r -
m a n n feiert heute den
85. Geburtstag.
VICTORBUR - Gerhard E r -
d e l t wird heute 81 Jahre
alt. Tjede F l e ß n e r feiert
heute den 81. Geburtstag.
Bruno K e l m vollendet
heute das 82. Lebensjahr.
WITTMUND - Helene
R a u s c h vollendet heute
das 89. Lebensjahr.
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Als Gerti Hainke mit mir meinen Trainingsplan erstellte, empfahl sie mir „Bodybalance“. Der Kurs ist besonders für Ein-
steiger geeignet, weil er für eine bessere Körperbeherrschung sorgen soll. BILD: TANJA MEYER

Wo auch die Seele fit werden kann
OZ-SERIE (5) „Bodybalance“ ist eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tai Chi

Gleich zu Beginn des rund
einstündigen Kurses entzün-
det Leiterin Gesa Renner ein
paar Kerzen, dimmt das Licht
und macht ruhige Musik an.
Und schnell ist kar: Hier wird
niemand merkwürdig angese-
hen. Die Stimmung ist locker
und alle Kursteilnehmer sind
sehr nett.

Doch als die Trainerin an-
fängt, die Figuren zu erklären
und vorzumachen, wird es ru-
hig – Konzentration macht
sich breit. Nacheinander wer-
den bestimmte Übungen ge-
macht, die entspannen und
gleichzeitig kräftigen sollen.
„ Die Figuren sind jedes Mal
die selben“, erklärt Gesa Ren-
ner. „Das hat zwei große Vor-
teile: Zum einen werden die
Übungen innerhalb kürzester
Zeit erlernt und zum anderen
merkt man schnell, wie die
Muskeln kräftiger werden und
der ganze Körper beweglicher
wird.“

Doch der Kurs bietet mehr

als nur das reine Training. In
den letzten zehn Minuten
kümmern die Teilnehmer sich
einmal um sich selbst: Ent-
spannung ist angesagt. Das
Licht wird noch schwächer,
die Musik ruhiger und alle le-
gen sich auf Matten, die am
Boden liegen. Es gilt, sich auf
seine eigene Atmung zu kon-
zentrieren. „Spürt, wie euer

Sport leider oft unter. Und
sich auf sich selbst zu konzen-
trieren ist in unserem stressi-
gen Alltag so wichtig. Gerade
Yoga und Tai Chi sind eben
nicht nur für den Körper gut,
sondern auch für die Seele.“
"Nächste Woche: Wie hält
Ostfriesland sich fit?

Atem durch euren Körper
fließt“, sagt Trainerin Gesa
Renner mit ruhiger Stimme.
Was für Außenstehende be-
fremdlich klingt, ist für alle
Teilnehmer sehr angenehm.
Stille macht sich breit, nur die
leise Musik und ein paar vor-
beifahrende Autos sind zu hö-
ren.

Innerhalb kürzester Zeit
merket man schon, wie man
sich entspannt. Etwas sehr
Seltenes. „Das geht beim

Auf der Suche nach der inneren Balance: Die Körperhal-
tung stimmt noch nicht – die innere Ruhe fehlt.

Für einen guten Start
ins Jahr sollte man fit
sein. In dieser Serie
verraten Experten, was
man tun muss, um ge-
sund zu leben, und wie
man dabei noch eine
gute Figur machen
kann. Dafür stellt OZ-
Volontärin Ulrike Ber-
tus ihren eigenen Kör-
per auf eine harte Pro-
be: Sie absolviert das
ganze Programm drei
Monate lang selbst.
Heute: der erste Fit-
nesskurs.

VON ULRIKE BERTUS

LEER - Ein Fitnessstudio zu
besuchen ist eine Sache. Dort
einen Fitnesskurs zu besu-
chen eine andere. Sich zu
überwinden, im kleinen Kreis
auf eine bestimmte Art zu trai-
nieren, ist nicht leicht. Oft be-
steht die Angst, dass man ge-
rade in einer Gruppe merk-
würdig angeguckt wird, wenn
die Übungen zu Beginn noch
nicht perfekt aussehen. Doch
diese Angst versucht Gerti
Hainke aus dem Fitnessstudio
Feedback in Leer jedem zu
nehmen.

„Für Anfänger ist Bodyba-
lance ein guter Einstieg“, er-
klärte sie, als sie meinen Trai-

ningsplan zusammenstellte.
Denn in diesem Kursus wer-
den mit Übungen aus Tai Chi,
Yoga und Pilates die Muskel-
partien sanft gestärkt und ge-
dehnt – und der Seele tut das
auch gut. „Und ganz wichtig:
es geht darum, sich auf sich
selbst zu konzentrieren und
seine Balance zu finden“, er-
klärte sie.

Ein Video zu diesem Thema
gibt es heute Vormittag unter:
www.oz-online.de
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LANDESLIGA FRAUEN I
Ihlowerfehn – Upgant-Schott 7:0
Münkeboe/M. – Dietrichsfeld 0:3
Sch. Leegmoor – Ostermarsch 4:0
Norden – Reepsholt 3:3
Ardorf – Collrunge 3:1

BEZIRKSLIGA FRAUEN I
Rahe – Blomberg 6:0
Utarp/Schw. – Stedesdorf 0:0
Spekendorf – Südarle 4:0
Mamburg – Großoldendorf 1:1
Wiesederfehn – Bernuthsfeld 11:2

BEZIRKSKLASSE FRAUEN I
Akelsbarg – Willmsfeld 7:2
Dunum/Brill – Neu-Ekels 3:0
Neuschoo – Westeraccum 0:3
Menstede/A. – Uplengen/H. 0:3
Sandhorst – Leerhafe 4:0

LANDESLIGA FRAUEN II
Ihlowerfehn – Upgant-Schott 1:0
Hagerwilde – Dietrichsfeld 3:0
Sch. Leegmoor – Holtgast 4:0
Mamburg – Neuschoo 3:0
Middelsbur – Eversmeer 1:0

LESERBRIEF

Eine zynisch anmutende
Empfehlung

Zum Ende der Fach-
hochschule Olden-
burg/Ostfriesland/Wil-
helmshaven schreibt
Prof. Dr. CARSTEN WIL-
KEN aus Emden.

Man musste schon bei der
Pressekonferenz in Emden da-
bei gewesen sein, um richtig
zu verstehen, was im Hinblick
auf den Hochschulstandort
Emden/Leer passiert war: Mit
leuchtenden Augen schwärm-
te der Minister da von einem
neuen, bundesweit zukunfts-
weisenden Hochschulmodell,
dass durch die so genannte
Defusion der FHOOW entste-
hen würde – in Oldenburg,
seinem Wahlkreis. Dort ko-
operieren die Fachhochschu-
len Wilhelmshaven und Ol-
denburg mit der Universität
unter gemeinsamer Leitung.
Ostfriesland dagegen wird ab-
gehängt.

Leserbriefe sind der Redaktion willkom-
men, auch wenn nicht alle veröffentlicht
werden können. Sie sollten nicht länger
sein als 60 Druckzeilen (30 Schreibma-
schinen-Zeilen zu je 52 Anschlägen). Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.
Briefe ohne Namen, Adresse und Unter-
schrift des Verfassers werden nicht veröf-
fentlicht. Für Rückfragen bitte die Tele-
fon-Nummer angeben.

Bezeichnend auch, mit wie
viel Pathos, Energie und Lei-
denschaft der Vorsitzende der
Strukturkommission, Prof.
Klockner, Präsident der Fach-
hochschule Wiesbaden, das
Konzept zur Hochschulent-
wicklung vorstellte. Das war
auch wohl nötig, denn Emden
und Leer werden mit Empfeh-
lungen abgespiesen: 4000 Stu-
dierende soll die alte Fach-
hochschule Ostfriesland künf-
tig haben, zehn Prozent mehr
als heute, und natürlich soll
Ostfriesland dafür auch Mittel
bekommen – sagt der Profes-
sor aus Hessen. Der Minister
aus Niedersachsen schweigt
hierzu. Kein Wunder ange-
sichts der leeren Kassen des
Landes.
Die Hochschulwelt entwickelt
sich weiter, aber ohne Ost-
friesland, bitteschön. Minister
und Kommissionsvorsitzen-
der sind sich einig: In Koope-
rationen und Vernetzung liegt
die Zukunft, so wurde unisono
betont. Mit Oldenburg und
Wilhelmshaven wird das jetzt
auch umgesetzt.
Und Emden? Die sollen sich
dort ihre Partner im Ausland
suchen – diese ausgesproche-
ne Empfehlung mutet schon
fast zynisch an.
Auch im Detail lassen die
Empfehlungen der Kommissi-
on keine rechte Freude auf-
kommen – und auch keine
klare Linie erkennen: Doppel-
angebote bleiben bestehen,
die empfohlenen Ausbaufel-
der für Emden und Leer sind
schon besetzt.

Woche für Woche
kämpft sich die
OZ-Volontärin tapfer
durchs Fitnesspro-
gramm. Hier schreibt
sie, wie's ihr ergangen
ist und wer dies mal
gewonnen hat: Sie
oder ihr innerer
Schweinehund.

Es hatte mich. Das Moti-
vationsloch. Größer als

das Ozonloch, tiefer als der
Mariangraben und fieser als
Dieter Bohlen. Schon der
Blick in den Spiegel – ein
Graus. Die Klamottenaus-
wahl: unendlich schwierig,
schließlich sehe ich in allem
blöd aus. Nach beinahe vier
Wochen sollte ich mich doch
topfit und ir-
gendwie ge-
strafft und ge-
festigt fühlen?
Zumindest ein
ganz kleines
bisschen. . .
Mein persönli-
cher Lieblings-
fußballer und
mein kleiner
Bruder hatten zu Beginn mei-
ner Nah-Sporterfahrung ge-
tönt: „Warte ab! Nach drei
Wochen kannst Du nicht
mehr ohne Sport und fühlst
Dich super.“ Super hätte ich
mich wohl nur gefühlt, wenn
ich die zwei mit ihrer großen
Klappe unangespitzt in den
Boden gerammt hätte. Fünf-
mal gehen die in der Woche
zum Sport – ich fühle mich
nach drei Malen schon wie

GEGEN DEN SCHWEINEHUND

Mein kleiner Bruder
die Fitnesskönigin schlecht-
hin – und konnte meinem
kleinen Bruder, der mich
doch bewundern soll, nur ein
müdes Lächeln entlocken.
„Nächste Woche gehe ich
wieder sechs Mal“, lachte er
mir ins Gesicht. 19 Jahre und
schon so verdorben.

Dabei ist es natürlich
klar, dass man in erster

Linie Sport für sich treibt.
Schließlich werde ich im Al-
ter sicher mit allerlei Krank-
heiten zu kämpfen haben,
wenn ich vorher ein sport-
abstinentes Leben geführt
habe. Aber ein bisschen An-
erkennung wäre schon toll.
Zumindest vom kleinen Bru-
der – schließlich bin ich die

coole große
Schwester.
Dachte ich.
Der kleine Bru-
der geht übri-
gens äußerst
subtil in seiner
Demotivation
vor. Beispiel?
Mutters Ge-
burtstag. Er

fragt mich: „Geht es besser
mit den Situps?“ Ich voller
Stolz: „Ja.“ Er: „Also ich neh-
me dazu noch ein zehn Kilo-
Gewicht in die Hand. Und
du?“ Sprachlosigkeit ist in
mein Gesicht geschrieben.
„Angeber“, zische ich ihm zu
und schwöre mir: Wenn er
mich demnächst mal wieder
als Chauffeur braucht, habe
ich einfach keine Zeit!

Ulrike Bertus


