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Kira Ihnken erkämpfte sich mit ihrer 
Mannschaft aus Blomberg die Punkte 
gegen das Schlusslicht. 

KBV Blomberg sichert sich den Klassenerhalt 
Straßenboßlerinnen siegen 4:2 gegen Uttel – Vergabe der Meisterschaft wird erneut spannend 

 
OSTFRIESLAND / EWF - Tabellenführer Dietrichsfeld verliert in 
Spekendorf. Akelsbarg bleibt weiterhin Schlusslicht der Bezirksliga. 
Der Ergebnisse des 15. Spieltags der Straßenboßlerinnen auf 
Landesebene machen die Vergabe der Meisterschaft noch einmal sehr 
spannend. Dietrichsfeld und Ardorf sind nun gleich auf.  
 
Spekendorf - Dietrichsfeld 2:0 (2,02/0,83/2,85): In Spekendorf verlor 
der Tabellenführer beide Punkte. Beide Gruppen der Gastgeber hatten 
die Nase vorn, heraus sprang für sie am Ende ein Sieg mit fast drei 
Wurf. Jetzt wird es bei der Vergabe der Meisterschaft noch einmal sehr 
spannend. Am nächsten Spieltag treffen die beiden punktgleichen 
Führenden in Ardorf aufeinander. Spekendorf hält nach diesem 
unerwarteten Sieg den siebten Tabellenplatz.  
 
Ihlowerfehn - Reepsholt 2:4 (-4,25/2,22/-2,03): Wieder war es die 
Holzgruppe der Gastgeber, die eine Niederlage hinnehmen musste. Den 
Vorsprung der Reepsholterinnen von etwa vier Wurf konnte eine gut 
agierende Gummigruppe auch nicht mehr ausgleichen. Sie holte sich 
zwar 2,22 Wurf, aber das brachte ihnen auch nichts. Mit etwas mehr als 
zwei Wurf fuhr der Gast aus Reepsholt nach Hause. Reepsholt und 
Ihlow bleiben auf den Tabellenplätzen der Vorwoche (4. und 5.).  
 
Collrunge/B.W. - Ardorf 0:2 (-2,34/-0,42/-2,76): Mit diesem Sieg zog 

der Gast aus Ardorf mit dem Tabellenführer punktemäßig wieder gleich. Nur im Hinblick auf das Wurfkonto bleibt 
Dietrichsfeld vorne. Hier haben die Dietrichsfelder fast 20 Wurf mehr zu bieten. Aber am nächsten Spieltag zählen 
im Wettkampf in Ardorf nur die Punkte. Wer sich diese holt, sichert sich gleichzeitig auch den ersten Platz. 
Collrunge bleibt nach dieser Niederlage auf dem neunten Rang. Zum rettenden achten Tabellenplatz sind es drei 
Punkte.  
 
Ostermarsch - Wiesederfehn 5:0 (2,62/3,05/5,67): Der Gast aus Wiesederfehn musste mit einer Niederlage die 
Heimreise antreten. Er verliert dadurch einen Tabellenplatz und ist jetzt auch punktgleich mit dem Gastgeber aus 
Ostermarsch. Dieser ist im sicheren Mittelfeld angekommen. Bis zu Platz zwei fehlen jetzt aktuell aber noch vier 
Punkte.  
 
Westeraccum - Südarle 2:2 (1,53/-2,28/-0,75): Der Gastgeber setzte sich zu Hause wieder nicht durch. Ein 
Remis gegen den wurfstarken Gast aus Südarle ist zwar nicht schlecht, aber auch nicht wirklich hilfreich. Dem 
Gast „He löpt noch“ fehlten am Ende 25 Meter zu beiden Punkten. Dieser eine Zähler zieht die Accumer noch 
einen Tabellenplatz hoch. Sie sind jetzt Tabellendritter.  
 
Mamburg - Westerende/K. 0:3 (-0,07/-3,03/-3,10): Der Tabellenzweite Kirchloog behauptete sich auch in 
Mamburg und bleibt dadurch auf dem zweiten Tabellenplatz. Dieser sollte auch jetzt schon sicher sein, denn die 
Verfolger haben mindestens vier Punkte Rückstand. Mamburg bleibt auf dem siebten Rang und hat ein 
Dreipunktepolster zu den Abstiegsplätzen.  
 
Dunum - Sandhorst 22:0 (8,76/13,59/22,35): Beim Gast aus Sandhorst verletzte sich eine Werferin in der 
Gummigruppe. Diese hatte keinen Ersatz mehr und so mussten die Boßlerinnen aus Sandhorst den Wettkampf 
mit nur drei Werferinnen zu Ende führen. Dadurch holte sich der Gastgeber fast vierzehn Wurf Vorsprung. Aber 
auch mit dem schwarzen Kloot war der Gastgeber überlegen und holte sich hier auch noch mehr als acht Wurf 
und damit den Sieg. Dunum peilt die Meisterschaft an. Es hat fünf Punkte Vorsprung vor den Verfolgern aus 
Kirchloog. Sandhorst bleibt nach dieser Pleite weiterhin auf einem Abstiegsplatz.  
 
Dietrichsfeld II - Akelsbarg 8:0 (5,18/3,48/8,66): Im Kellerduell ging es um wichtige Punkte, aber in diesem 
Wettkampf hatte der Gastgeber die Nase deutlich vorne. Die Dietrichsfelderinnen erspielten sich ein 
Dreipunktepolster zum Abstiegsplatz. Der Gast aus Akelsbarg bleibt nach dieser weiterhin am Tabellenende. Der 
rettende Tabellenplatz ist bereits fünf Punkte entfernt.  
 
Sch.-Leegmoor - Müggenkrug 0:4 (0,21/-4,45/-4,24): Durch einen Sieg hätte der Gastgeber wieder die 
Tabellenspitze übernehmen können. Aber es kam anders: Der Aufsteiger und Gast aus Müggenkrug präsentierte 
sich auf den Betonplatten stark und verschaffte sich vor allem mit dem roten Kloot die entscheidenden Vorteile 
zum Sieg. Über Holz holte sich der Gastgeber dann noch einen Sieg. Dieser hatte in der Endabrechnung keine 
Bedeutung mehr.  
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Blomberg - Uttel 4:2 (-2,24/4,55/2,31): Der Gastgeber Blomberg hat durch diesen Heimsieg den Verbleib in der 
Bezirksklasse geschafft. Der Aufsteiger aus Uttel dagegen scheint nach dieser erneuten Niederlage und vier 
Punkten Rückstand auf einen achten Tabellenplatz wieder am Kreisspielbetrieb teilnehmen zu müssen.  
 
Utarp/Schw. - Stedesdorf 8:0 (8,07/0,61/8,68): Der Tabellenführer wurde von der Utarper Holzgruppe deutlich 
besiegt. Mehr als acht Wurf in einer Gruppe gegen den Tabellenführer zu gewinnen ist beachtlich. Aber auch die 
Utarper Gummigruppe holte sich einen Gruppensieg. Stedesdorf bleibt Tabellenführer, da auch der Verfolger 
Leegmoor nicht punktete.  
 
Eversmeer - Theener 0:2 (-1,86/-0,46/-2,32): Der Norder Vertreter Theener holte sich die Auswärtspunkte in 
Eversmeer und schiebt sich dadurch nahe an das Führungstrio heran. Eversmeer verliert ein wenig an Boden, ist 
aber noch im unteren Mittelfeld platziert.  
 
Sch.Leegmoor - Eversmeer 4:0 (4,37): Trotz gesundheitlicher Ausfälle bei den Leegmoorerinnen, zeigten diese 
eine solide Leistung auf der Heimstrecke. Dem Gast aus Eversmeer gelang es nicht,seine Gegner unter Druck 
setzen. So war dieser Wettkampf eine sichere Angelegenheit für die Gastgeber. Leegmoor bleibt durch den Sieg 
auf dem zweiten Rang. Eversmeer hält weiterhin den achten Tabellenplatz.  
 
Münkeboe/M. - Spekendorf 0:3 (-3,40): Münkeboe verlor auch die Begegnung gegen Spekendorf auf 
heimischer Bahn. Die Spekendorferinnen agierten sicher und holten sich so den Gesamtsieg. Beide 
Mannschaften bleiben im sicheren Mittelfeld der Tabelle.  
 
Mamburg - Hagerwilde 0:0 (-0,91): Dem Gast aus dem Kreis Norden fehlten am Ende lediglich neun Meter zu 
beiden Punkten beim Tabellenführer Mamburg. Hagerwilde steht zwar immer noch auf dem letzten Platz, doch 
der Abstand zum rettenden achten Rand ist auf drei Punkte geschrumpft. Die Mamburgerinnen sind weiterhin 
sicherer Tabellenführer, das Polster beträgt immer noch drei Punkte.  
 
Pfalzdorf - Utgast 1:0 (1,77): Der Gastgeber tat sich gegen den Gast aus Utgast schwer. Dieser steht zwar auf 
einem Abstiegsplatz, davon war in diesem Wettkampf aber nichts zu merken. Wenn die Utgaster Boßlerinnen so 
weitermachen, ist der Verbleib in dieser Liga vielleicht noch zu schaffen.  
 
Upgant-Schott - Holtgast 1:0 (1,31): Der Gast aus Holtgast hielt gut mit den Schottjerinnen mit, und der 
Gastgeber kam am Ende des 15. Spieltages nur zu einem knappen Gesamtsieg über die Holtgasterinnen. Durch 
diesen Sieg verteidigen die Boßlerinnen aus Upgant-Schott den dritten Tabellenplatz in der Landesliga Frauen II.  
 

 


