
für Guten Zweck

Horst Köster lernte vor Jahren auf einem
Turnier des SSV Jeddeloh (Ammerland)die
Sportart Jakkolo kennen.Köster,der schon
seit 1981Shows zugunsten der Deutschen
Krebshilfe veranstaltete,entschied zusammen
mit seinem Team,ab 1992die Show mit
einem Jakkolo-Turnier zu verbinden.

Seitdem wird in W üsting alljährlich im März
eine W oche Jakkolo zugunsten der Deutschen
Krebshilfe gespielt.Mehr als 350Teams
(jeweils 3Spieler)kommen dazu in den
Gasthof Buchholz. Mehr als 262 000 Euro 
konnten bisher für den guten Zweck gespendet
werden.

Anmeldungen für das Jakkolo-Turnier 2014
sind noch möglich.Das sollte mindestens
einen Tag vor dem gewünschten Spieltermin
erfolgen.Am einfachsten geht es per Mail
(koester.jakkolo@ t-online.de)oder ab dem 21.
März direkt auf dem Turnier (Anmeldestelle).

www.jakkolo.net <http://www.jakkolo.net>
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Wettbewerb
Schirmherrin wird schnell zum Jakkolo-Fan

W üstinger Turnier startet am 21. März –Reinerlös für Krebshilfe

Klaus Derke

Jakkolo macht Spaß
:Ingrid Köster (von links),MdB Astrid Grotelüschen,Horst Köster,Marlies Holters und Sabine Barkemeyer

Bild:K.Derke

W üsting „Achtung:Suchtgefahr!!!“hat Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen <http://www.nwzonline.de/person/grotelüschen,astrid>
(CDU <http://www.nwzonline.de/organisation/CDU>)bei „Facebook <http://www.nwzonline.de/organisation/Facebook>“gepostet,nachdem
sie die ersten Jakkolo-Spiele mit Horst Köster <http://www.nwzonline.de/person/köster,horst> und Team im Gasthof Buchholz absolvierte.
Die Abgeordnete aus Ahlhorn ist Schirmherrin des diesjährigen Jakkolo-Turniers zugunsten der Deutschen Krebshilfe
<http://www.nwzonline.de/organisation/Krebshilfe>.

Es ist bereits das 23.Mal,dass Horst Köster das Turnier für den guten Zweck organisiert.So
wie die diesjährige Schirmherrin Astrid Grotelüschen haben in den vergangenen Jahren viele,
die mit Jakkolo in Berührung gekommen sind,schnell Gefallen an diesem Sport gefunden.

So haben sich bislang auch schon wieder mehr als 200Mannschaften für das W üstinger
Jakkolo-Turnier angemeldet,wie Horst Köster berichtete.

Unterstützt von seinem Team und der Jakkolo-Gemeinschaft der Helfervereine sorgt Köster
vom 21.bis 27.März für einen reibungslosen Ablauf.Gespielt wird an allen Tagen jeweils
von 18bis 23Uhr im Gasthof Buchholz.

Höhepunkte werden dabei laut Köster die Kinderwertung am Sonntag,23.März (14.30bis
17.30Uhr),die Kommunale W ertung am Montag,24.März (ab 18.30Uhr),und die
internationalen W ettkämpfe mit den holländischen Teams an verschiedenen Turniertagen
sein.

Der Reinerlös aus dem Turnier und dem abschließenden Showabend am Sonnabend,29.
März,geht auch dieses Mal an die Deutsche Krebshilfe.Seit 1981wurden bisher mehr als
262 000 Euro beim Jakkolo in W üsting für die Deutsche Krebshilfe eingespielt. Ein stolzer 
Betrag.

„Für den Showabend am 29.März gibt es nur noch einige Stehplatzkarten,die Sitzplätze sind
ausverkauft“,freut sich Horst Köster über das immer wieder große Interesse.Es hat sich
herumgesprochen,dass an diesem Abend viel geboten wird.Der Jubiläumsauftritt der
„W ackeltenöre“werde ein Höhepunktsein.Den Rest des Programm will Köster aber noch
nicht verraten.Anschließend jedenfalls ist Tanz mit der Sweet Beats Partyband aus
Ladbergen.Bei einem Gewinnspiel ist der Hauptpreis eine W ochenendreise nach Berlin.
W eitere wertvolle Sachpreise im W ert von etwa 10 000 Euro haben Köster und Team für die 

Verlosung zusammengetragen.

Schirmherrin Astrid Grotelüschen hat beim ersten Durchgang schon mal gute Punktzahlen vorgelegt.Die maximale Punktezahl,die mit den 30
Holzscheiben erzielt werden kann,beträgt 148Zähler.

Grotelüschen als „Anfängerin“schaffte immerhin 110Punkte.Die Schirmherrin wird auch während der Turnierwoche in W üsting
vorbeischauen und ist beim großen Showabend mit von der Partie.
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