Werder Fanclub ehrt
seine Kicktipp-Sieger
200 Teilnehmer in der Saison 2015116 dabei

. Dass der rin Marla Renee Schütte. LetzWerder Fanclub (WFC) 27801 tere hat offenbar einen ,,Rieinzrrrrischen.auch viele Freun- cher'flir das richtige ErgebWILDESHAUSEN

de außerhalb von Dötlingen

hat, zeigte sich am Sonnabend wieder einmal, als

nis, denn bereits

in der Sai-

son 12/13 war sie mit damals
sechs Jahren schon einmal

mit den meisten
ding die Ehrung der Sieger Punlrten gewesen. Beste Frau
des Kicktippspiels der Saison mit 393 Punkten war (auf
207512076 in der ,,Gildestu- Platz 14) Karen Kläner. Auch
be' in Wildeshausen vor- sie war in der Saison 200fl
nahm. Erneut war der Wett- 2008 schon einmal bestes
bewerb mit rund 200 Teilneh- Kind gewesen. Alfred Ordemern eine runde Sache gewe. mann aus Ganderkesee ersen, an der sich sogar Fans reichte mit 422 Punkten den
weit außerhalb der Gemein- ersten Platz. Er war das erste
degrenzen Dötlingens betei- Mal dabei, wurde gleich Sieligten. So auch Finn Hof ger und lag während der g+
meister, der mit seinen sie saritEfl- Saison immer unter
ben Jahren wohl der jüngste den zehn besten Tippern.
Auf Platz znrei kam Martin
Teilnehmer war und gemeinsam mit Matthi l.ange aus Drews aus Adendorf bei LtiLneGanderkesee jeweils zwei Ta- burg mit 411 Punkten, ge,
gessiege - und damit die folgt von Holger Steenken
meisten in der vergangenen aus Brettorf mit 407 Punkten.
Saison - verbucht hatte.
Uwe Hoffinann aus Süsel bei
Beste Kinder waren Ben Lübeck konnte sich den vierG€bhart sowie die Brettorfe- ten Platz sichern. . ib
VizePräsident Andreas Cor- das Kind

lngo Kläneri Holger Munkg Alfred Ordemann (Ganderkesee), Finn
Hoffmeister (Hückeswagen/NRW), Karen Kläner (Neerstedt), Marla^Renee Schütte (Brettorf), Martin Drews (Lüneburg), Holger Steenken (Brettofl und Andreas Cording (von links) bei der Vergabe der
Preise für das Kicktipp-Gewinnspiel. . Foto: Beumelburg
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