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Krummhörn, 12.10.2020 

 

Strategische Partnerschaft: JU58 spielt ab sofort in der AHOI-Arena 

 
 

Die Krummhörner Immobilienfirma AHOI aus Pewsum und der SV Jennelt-Uttum von 1958 e.V.  

haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ein Teil der Vereinbarung lautet, dass die 

Fußballspiele des SV Jennelt-Uttum sowie des JFV 2010 Krummhörn ab sofort in der AHOI-Arena in 

Uttum ausgetragen werden und nicht mehr am „Sportplatz in der Ringstrasse 1“. 

 

„Damit betreten wir wieder einmal Neuland mit einer innovativen Idee“, sagt Jan Hillebrand 

stellvertretend für den Sportverein JU58 sowie den neu gegründeten Förderverein 58x58 e.V. der 

zukünftig den Ausbau der traditionellen Fußballsparte begleitet. 58x58 steht sowohl für den 

Herrenspielbetrieb als auch den Jugendfußball, der bei JU58 inzwischen trotz demokratischen 

Wandels und allgemeinem Rückgang wieder auf dem Vormarsch ist. Insgesamt 25 Kinder von 3-10 

Jahren spielen aktuell wieder für die Krummhörner Fußball und mit einer eigenen E-Jugend stellt der 

kleine Verein neben dem TuS Pewsum als einziger Verein in der Krummhörn eine eigene 

Jugendmannschaft. Im kommenden Jahr ist neben einer Bambino-Mannschaft auch eine F- und E-

Jugend in Planung. Zudem kooperiert der Verein mit dem TuS Pewsum und der JSG Wir/Gri/Ley über 

Gastspielrechte. 

 

„Wir haben einen Partner gesucht, der mit ähnlicher Motivation und Begeisterung neue Dinge 

anpackt, wie wir es bei JU58 auch oft und gerne machen. Daher freuen wir uns, dass unser Konzept 

bei Jasmin Wuttge und Sandra à Tellinghusen  als AHOI-Inhaberinnen gut angekommen ist und wir uns 

sehr schnell einig werden konnten“ so Kevin de Vries, Trainer bei JU58 und Vorsitzender des neuen 

58x58-Fördervereins. 

 

„Als die Anfrage kam und uns das nachhaltige Konzept für die Zukunft vorgestellt wurde, haben wir 

uns sehr darüber gefreut, als möglicher Partner gefragt worden zu sein. Gerne begleiten wir JU58 auf 

diesem neuen Weg und helfen mit, den Fußballsport -  insbesondere auch bei den Kindern -  zu 

fördern.“ sagt Jasmin Wuttge von AHOI. Sandra à Tellinghusen ergänzt: „Wir sind ein kleines 

heimatverbundenes Unternehmen und können uns sehr gut mit der Motivation des SV Jennelt-Uttum 

identifizieren als Krummhörner Traditionsverein etwas Neues aufzubauen. Sich nicht auf dem 

Auszuruhen was man erreicht hat, sondern auch mutig neue Wege gehen – da finden wir uns wieder!“ 

 



Der langjährige erste Vorsitzende des SV JU 58 Willi Schunke zeigte sich hocherfreut über diese 

Entwicklung. „Vor ein paar Jahren hatten wir gedacht, dass die Fußballabteilung bald geschlossen 

werden würde, jedoch konnten wir mit viel Einsatz und Engagement mit neuen jungen 

Vorstandskollegen einen durchdachten Neuaufbau der Fußballsparte vornehmen – dies ist JU58 

gelungen – darauf dürfen wir gemeinsam stolz sein!“ 

Schunke freut sich jetzt schon ganz besonders auf einen weiteren Teil der Partnerschaft – nämlich das 

erste Murmelturnier mit dem AHOI-Team in der weltweit einzigen Murmelarena auf dem Uttumer 

Sportgelände. 

In den kommenden Wochen werden die Umbauarbeiten an der Tribüne und im Eingangsbereich 

vorgenommen werden, sodass schon bald die Gäste zu den Heimspielen in der AHOI-Arena begrüßt 

werden können. 

Der neu gegründete Förderverein kümmert sich um die Vermarktung der Werbeflächen in der AHOI-

Arena und wird auch versuchen private  Fördermitglieder zu gewinnen, die den Fußballsport mit 58 

EUR im Jahr unterstützen. 

 

Vorstand Förderverein 58x58 e.V. 

1. Vorsitzender:   Kevin de Vries 

2. Vorsitzender / Finanzen:   Jan Hillebrand 

3. Vorsitzender / Schriftführung:  Steffen Gutschmidt 

Sponsorenbeauftragter:   Timo Boomgaarden 

Beisitzer:     Willi Schunke, Michael Schaub 

 

Foto: 

(v.l.) Jasmin Wuttge (AHOI), Sandra à Tellinghusen (AHOI), Jan Hillebrand (58x58), Willi Schunke 

(JU58), Michael Schaub (58x58) 
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SV Jennelt-Uttum e.V.   AHOI Immobilien Ostfriesland 

Jan Hillebrand    Jasmin Wuttge / Sandra à Tellinghusen 

vorstand@ju58.de   nachricht@ahoi-immobilien.com 
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