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© JOACHIM ALBERS  
Helge Kung trifft mit Utarp-Schweindorf 

Utarp setzt auf Heimvorteil 
Schwere Aufgaben für die Abstiegskandidaten der Landesliga 

 

 
OSTFRIESLAND / RBE - Burhafer Werfer empfangen 
Wiesede zum Kellerduell.  
Die Entscheidungen bei den Boßlern der Landesliga 
Männer I rücken näher. Gerade im Abstiegskampf 
werden am Sonntag die Weichen gestellt.  
 
Pfalzdorf - Ardorf: Der Tabellenzweite muss in diesem 
Spitzenspiel alle Register ziehen, um den 
Tabellenvierten aus Ardorf in die Schranken zu weisen. 
Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Die 
Mannschaft von Frido Walter will den Druck auf den 
Tabellenersten aus Reepsholt hochhalten, um im 
Finale um den Titel noch Chancen zu haben. Für Ardorf 
geht es noch um die Teilnahme am FKV-Finale.  
 

Südarle - Reepsholt: Eine unangenehme Aufgabe erwartet den Spitzenreiter aus Reepsholt. Am 
Komper wird es gegen die wiedererstarkten Boßler aus Südarle nicht einfach Rang eins zu 
verteidigen. Die Gastgeber haben zwar die Abstiegsränge verlassen, brauchen aber noch ein paar 
Zähler, um auch in der kommenden Saison sicher in der Landesliga dabei zu sein.  
 
Utarp/Schw. - Rahe: Utarp muss sich in dieser Saison wohl mit Platz fünf zufrieden geben. Der 
Tabellennachbar aus Rahe muss noch um den Klassenerhalt bangen. In Utarp dürfte sich, wie schon 
so oft in dieser Saison, ein offener Schlagabtausch anbahnen.  
 
Burhafe - Wiesede: Nur der Sieger dieses Vergleiches darf sich weiter gute Hoffnungen auf den 
Klassenerhalt machen. Der Gastgeber aus Burhafe hat mit zwei überzeugenden Siegen die 
Abstiegsplätze verlassen, gegen Wiesede will das Team jetzt nachlegen. Auch der Gast will an den 
Erfolg gegen Upschört anknüpfen.  
 
Upschört - Dietrichsfeld: Das junge Upschörter Team erhielt in Wiesede zwar gute Kritiken, doch 
Zählbares sprang im Kellerduell nicht heraus. Jetzt sollen auf heimischem Terrain weitere Punkte 
folgen. „Good wat mit“ hat ebenfalls nichts zu verschenken. Den hart erkämpften dritten Tabellenplatz 
will Dietrichsfeld bis zum Saisonende verteidigen. Zwei Punkte aus Upschört würde den 
Dietrichsfeldern daher gut in den Plan passen.  
 
 

 


