
Insgesamt 23 Teams stellten
sich auf der Schlosswiese dem
urigen Wettkampfspaß. Allein
17 Mannschaften waren bereits
bei der Premiere der Highland
Games im Vorjahr dabei gewe-
sen - ein gutes Zeichen für die
Organisatoren vom Lions Club

„Friedensreiter“ Osnabrück
und der Gemeinde, die erneut
viel Zeit und Energie in die Aus-
richtung des kultigen Events in-
vestierten. Dank ihres Engage-
ments kamen im vergangenen
Jahr rund 6000 Euro für Kijuba
zusammen.

Und auch der Überschuss der
zweiten Spiele kommt vollstän-
dig dem Kinder- und Jugendli-
chen-Begleitangebot der Psy-
chosozialen Krebsberatungs-
stelle Osnabrück zugute
kommt.“ Wir haben unglaub-
lich viel Unterstützung bekom-
men“, dankte Mitorganisator
Daniel Höcherl von Lions Club
allen Sponsoren, die zum guten
Zweck beitrugen. Mit Ausdauer,

Muskelkraft und sportlichem
Ehrgeiz engagierten sich die
Teams, die mit klangvollen Na-
men und malerischem Outfit
anreisten.

Zwar mussten die OKE High-
lander als Vorjahressieger aus-
fallbedingt auf eine Nennung
verzichten. Dafür schlüpfte für
Kijuba erneut auch der „Town
Hall Clan“ um Bürgermeister
Drago Jurak in den Schotten-
rock. „Komm jetzt! Da geht
noch was! Hol richtig aus!“ feu-
erte der Clanleader beim Stein-
stoßen seine Mannen an. Wen-
digkeit und Koordination wa-
ren wenige Meter weiter beim
Baumstamm-Slalom gefragt.

Ein paar Liegestütze zum

Aufwärmen, eine Banane als ge-
sundes Natur-Doping: Dem
„Clan McMänne“ vom Kegelver-
ein Glane reichte das nicht aus.
Sie suchten sich nach eigenem
Bekunden „den höchsten Punkt
an der Nordsee“, um drei Tage
lang bei Ausdauersport und
kräftigem Essen ins Trainings-
lager zu gehen. Auf Unterstüt-
zung nach amerikanischer Art
setzte dagegen der „Gym Daddy
Power Clan“.

Zwar waren die an US-ameri-
kanischen Spielfeldrändern un-
vermeidlichen Cheerleader auf
den Highlands einst eher selten
anzutreffen. Die anfeuernde
Show zeigte dennoch ihre Wir-
kung: Die Cheerleader aus den

Reihen des TV Bad Iburg trugen
die „Daddys“ beim abschließen-
den Tauziehen bis ins Finale.
Der Gesamtsieg war ihnen beim
Heimspiel auf der Schlosswiese
damit nicht mehr zu nehmen.
Auf den zweiten Platz kämpften
sich mit einem hauchdünnen
Vorsprung vor der Kohlenhand-
lung Kottenstedte die „Livestyle
Maller Team Bunnys“.

Wettkampfspaß wartete am
Rande der urigen Disziplinen
auch auf die Kinder: Beim Sack-
hüpfen, Hufeisenwerfen oder
Strohsack-Weitwurf zeigten
schon die jüngsten Sportler,
was in ihnen steckt. Eine ganze
Reihe von Spiel- und Bastel-
ideen hielt das Kijuba-Team für

sie bereit. Die Erwachsenen lud
ein buntes Buden-Rund zum
Bummel, Plaudern und Verwei-
len ein. Den Klang der High-
lands brachten die „Pipes &
Drums“ der Royal British Legi-
on in Osnabrück ins Festzelt auf
der Schlosswiese.

Zuvor griff Karim McLeod,
der bereits wiederholt seine Un-
terstützung für Kijuba hörbar
machte, stilecht zu seinem Du-
delsack. In die Kunst des Dudel-
sack-Baus führte unterdessen
Christian Dreier die Besucher
ein. Zur After-Games-Party, die
sich erstmals auf dem Platz an
die Wettkämpfe anschloss,
sorgte das Ensemble „Wunder-
blech“ für gute Laune.

Die zweiten Highland Games brachten schottisches Flair auf die Schlosswiese

rop BAD IBURG. Muskulöse Ar-
me wuchteten massige Fels-
brocken in die Höhe. Kämpferi-
sche Entschlossenheit beweg-
te ganze Baumstämme, rollte
Fässer im Slalom über das
Grün und verwandelte Stroh-
säcke in urtümliche Sportge-
räte: Zum zweiten Mal lagen
die schottischen Highlands
mitten in Bad Iburg.

Kultige Wettkämpfe für Kijuba

Energisch stemmte sich der „Gym Daddy Power Clan“ ins Seil und sicherte sich mit dem zweiten Platz beim Tauziehen zugleich den Gesamtsieg. Mächtige Felsbrocken wuchteten die „Muskelkater“.

Auch Frauenpower kam bei den zweiten Highland Games zu Zuge. Fotos: Petra Ropers Die „Gym Daddys“ trieben die Cheerleader des TV Bad Iburg mit ihrer Show zum Sieg.


