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An diesem Wochenende wird Stefan Bewen aus Westeraccum 
seine ganze Kraft aufbringen müssen, um gegen starke 
Dietrichsfelder zu punkten. 

 

Besondere Brisanz im Spitzenkampf 
BOßELN: Dietrichsfeld trifft auf Westeraccum – Nur der Sieger hat noch Chancen auf den 

Titel 
 

OSTFRIESLAND/RBE- Pfalzdorf hat noch 
eine offene Rechnung gegen Burhafe zu 
begleichen. In der Hinserie gab es eine 
deutliche Pleite. 
Ob Meisterschaft oder Abstieg – in der 
Boßel-Landesliga der Männer I stehen 
noch Entscheidungen aus. An diesem 
Wochenende können wieder wichtige 
Zähler gesammelt werden.  
 
Dietrichsfeld - Westeraccum: In 
Dietrichsfeld steigt eine Spitzenbegegnung 
mit einer besonderen Würze. Nur der 
Sieger dieser Partie kann weiterhin von 
dem Landesmeistertitel träumen. 
Dietrichsfeld ist auf heimischem Terrain 

ungeschlagen, doch mit Westeraccum reist das erfolgreichste Auswärtsteam an. Fünf 
Auswärtssiege hat das Accumer Team in dieser Saison schon geschafft. Es wird sich ein 
offener Schlagabtausch anbahnen.  
 
Sch. Leegmoor - Reepsholt: Der Titelverteidiger reist mit einer gehörigen Portion Respekt 
in Richtung Sch.-Leegmoor. Er weiß, dass der Gastgeber befreit aufwerfen kann. Das 
Leegmoorer Team steht im Mittelfeld und braucht sich keine Sorgen machen, noch in 
Abstiegsgefahr zu gelangen. Der Titelverteidiger muss seine ganze Routine abrufen, um auf 
dem schwierigen Geläuf in Sch.-Leegmoor die erhofften Punkte einzufahren.  
 
Ardorf - Upschört: In Ardorf steht ein vorentscheidendes Kellerduell an. Das Wittmunder 
Team muss mit aller Macht beide Punkte in diesem Match einfahren, um sein Saisonziel 
Klassenerhalt noch zu schaffen. Die Gäste können nach dem Sieg gegen Pfalzdorf den 
Klassenerhalt noch schaffen, doch um dieses Ziel zu erreichen, muss im direkten Duell mit 
einem ebenfalls abstiegsbedrohten Team gepunktet werden. Beide Mannschaften werden 
kämpferisch in diesen Wettkampf starten.  
 
Pfalzdorf - Burhafe: Das Pfalzdorfer Team hat sich mit 14 Punkten einen sicheren 
Mittelfeldplatz erarbeitet. Mit Burhafe hat die Mannschaft aber noch eine Rechnung offen. In 
der Hinserie gab es eine hohe Niederlage. Die Gäste stehen noch enorm unter Druck, der 
Ligaverbleib ist noch nicht gesichert. Deshalb muss das Team den Wettkampf in Pfalzdorf 
lange offen gestalten. Das Wurfverhältnis könnte im Ernstfall für den Klassenerhalt 
ausschlaggebend sein.  
 
Utarp-Schw. - Rahe: Schon in der Hinserie haben sich beide Vereine nichts geschenkt. 
Rahe hatte das glücklichere Händchen und siegte knapp mit einem Wurf. Zum Saisonende 
steht der Esenser Ligist unter Druck, mit seinen zehn Punkten kann das Team immer noch 
absteigen. Um mehr Sicherheit zu haben, müssen die nächsten beiden Heimkämpfe 
siegreich gestaltet werden. Das Restprogramm von Utarp ist aber nicht leicht. Die 
Mannschaft muss alle Kräfte mobilisieren, um das Saisonziel zu erreichen.  
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