
 
Quelle: Anzeiger für Harlingerland - Online, 11.03.13 

 

© RALF EILERS  
Claudia Hayen trotzte mit Reepsholt den schwierigen 
Witterungsbedingungen und setzte sich mit 9:0 gegen Münkeboe 
durch. 

Reepsholt rückt weiter an Dietrichsfeld heran 

Das Führungsduo lässt Punkte liegen – Ardorf kommt über ein Remis gegen Ihlowerfehn nicht hinaus. 

OSTFRIESLAND/EWF- Der amtierende 
Meister kassierte eine unerwartete 
Niederlage. Wiesederfehn bewies erneut 
Heimstärke. Ein eisiges Boßelwochenende 
haben die Frauen-Teams auf 
Landesverbandsebene absolviert. Trotz 
einsetzenden Schneefalls wurden alle Partien 
ordnungsgemäß beendet. 

 
Upgant-Schott - Collrunge BW 4:2 (4,080/-
2,001/2,079): Collrunge trumpfte in der 
Gummigruppe auf und holte sich hier den 
Gruppensieg. Mit der Holzkugel erwiesen sich 
die Schottjer aber als eine Nummer zu stark 
für die Gäste und sicherten sich ungefährdet 
den Gesamtsieg. Für Collrunge wird die Luft 
im Abstiegskampf immer dünner. 
 
Ardorf - Ihlowerfehn 0:0 (0,072/-
0,052/0,020): Der Gast aus Ihlow verkaufte 
sich über weite Strecken sehr gut und hielt 

auch auf dem Teilstück mit der Rille gut mit. Ardorf schaffte es in beiden Gruppen nicht, sich einen 
entscheidenden Vorsprung herauszuwerfen. Am Ende teilten sich die Mannschaften leistungsgerecht 
die Punkte. 
 
Reepsholt - Münkeboe/M 9:0 (2,008/7,010/9,018): Trotz eisigen Wetters kam der Gastgeber schnell 
auf Betriebstemperatur. Besonders mit der roten Kugel ließ Reepsholt dem Gast keine Chance. 
Reepsholt verteidigt den begehrten dritten Tabellenplatz. 
 
Norden - Spekendorf 2:0 (0,065/2,001/2,066): Die Norder Holzgruppe zeigte sich in diesem 
Kellerduell sehr nervös, viele schwache Würfe waren die Folge. Erst im Schlussspurt sicherten sich 
die Gastgeberinnen einen knappen Vorsprung. Die Norder Gummigruppe hatte den Gegner von 
Anfang an im Griff und brachte die Führung sicher ins Ziel. 
 
Dietrichsfeld - Rahe 0:3 (-0,051/- 2,099/-3,050): Die Gastgeberinnen erwischten einen schlechten 
Start. Dies nutzte Rahe aus und gab die Führung bis ins Ziel nicht mehr ab. Der Vorjahresmeister hat 
dadurch die Titelverteidigung aller Voraussicht nach verspielt. Es fehlen bei nur noch zwei 
ausstehenden Wettkämpfen schon drei Punkte auf die Tabellenspitze. 
 
Wiesederfehn - Dietrichsfeld II 3:0 (1,029/2,042/ 3,071): Ein sicherer Sieg der Gastgeber im 
Hopelser Wald. Durch diese zwei Pluspunkte rücken Sie dem schwächelnden Tabellenzweiten 
Kirchloog immer näher auf den Pelz. Der Gast aus Dietrichsfeld steht nach dieser erneuten Niederlage 
im Abstiegskampf unter Druck. 
 
Akelsbarg - Dunum/B 0:2 (-2,065/0,008/2,057): Der Gastgeber gab alles und hatt mit der roten Kugel 
knapp die Nase vorn. Nur zum Punktgewinn reichte es nicht. Die Dunumer Holzgruppe kam mit zwei 
Wurf Vorsprung ins Ziel und verbuchte so die Punkte. 
 
Sandhorst - Mamburg 6:0 (5,019/1,023/6,042): Sandhorst hat den Kampf um den Klassenerhalt 
noch nicht aufgegeben. Mit dem klaren Sieg über Mamburg rückt dieses Ziel wieder in greifbare Nähe. 
Jetzt liegt Sandhorst nur noch einen Punkt vor einem Nichtabstiegsplatz. 
 



 
Quelle: Anzeiger für Harlingerland - Online, 11.03.13 

 
Westerende/K - Westeraccum 0:6 (-4,065/-1,068/-6,033): Mit einem überzeugenden Auftritt haben 
die Accumerinnen die Gastgeber in beiden Gruppen dominiert. Westeraccum rückt durch diesen Sieg 
auf Platz fünf der Tabelle vor und kann die verbleibenden beiden Wettkämpfe entspannt angehen. 
 
Müggenkrug - Westerende/N 3:2 (-2,044/3,095/ 1,051): Der Gast aus Westerende präsentierte sich 
vor allem in der Holzabteilung stark und brachte dem Gastgeber hier eine Niederalge bei. Mit der 
Gummikugel jedoch waren es die Werferinnen aus Müggenkrug, die den Wettkampf bestimmten. Am 
Ende reichte es für Müggenkrug zum knappen Sieg. Die Gastgeberinnen liegen nun punktgleich mit 
dem Zweiten auf Rang vier.. 
 
Großoldendorf - Eversmeer 1:0 (-0,014/1,069/ 1,055): Die Aufholjagd der Großoldendorfer kommt 
zu spät. Nachdem der Abstieg besiegelt ist, überzeugten sie auch gegen den starken Gast aus 
Eversmeer. Eversmeer bleibt aber weiterhin im gesicherten Mittelfeld. 
 
Theener - Utarp/Sch 5:1 (5,052/1,070/3,082): Utarp sicherte sich den Gruppensieg mit der roten 
Kugel. Doch die Holzgruppe der Gastgeber erwies sich als zu stark und siegte mit mehr als fünf Wurf. 
 
Stedesdorf - Blomberg 3:3 (-3,006/3,053/0,047): Blomberg ist nach dem Remis in Stedesdorf 
endgültig alle Abstiegssorgen los.. Der Gastgeber muss jetzt in den verbleibenden beiden 
Wettkämpfen noch mal durchstarten, sonst könnte der schon sicher geglaubte Aufstiegsplatz am Ende 
noch in Gefahr geraten. 
 
Uttel - Sch.Leegmoor 0:6 (-4,024/-2,046/-6,070): Nach dieser erneuten Niederlage ist der Abstieg 
des Gastgebers aus Uttel nach nur einem Jahr ind er Bezirksklasse besiegelt. Leegmoor verbuchte 
deutliche Siege in beiden Gruppen und verteidigte so die Tabellenführung. 
 
Eversmeer - Upgant-Schott 2:0 (2,078): Der Gastgeber Eversmeer baut durch diesen Sieg ein 
kleines Polster zu den Abstiegsplätzen auf. Mit diesen Zählern sollte der Klassenerhalt für die 
Heimmannschaft perfekt sein. Upgant-Schott büßte durch die Schlappe den dritten Tabellenplatz ein. 
 
Holtgast - Pfalzdorf 0:1 (-1,071): Auch in Holtgast setzte sich der Aufsteiger aus Pfalzdorf durch und 
verbuchte beide Punkte. Pfalzdorf bleibt dadurch im Mittelfeld des Klassements. 
 
Utgast - Mamburg 0:3 (-3,31): Aufsteiger Utgast verpasste auch gegen Mamburg einen Erfolg und 
rangiert weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Mamburg bleibt nach diesem sicheren Sieg Tabellenführer. 
 
Spekendorf - Sch.Leegmoor 0:3 (-3,44): Auch die anspruchsvollen Kurven und Rillen in Spekendorf 
brachten den Tabellenzweiten nicht in Gefahr. Der Favorit setzte sich ungefährdet durch und festigt 
Rang zwei. Die Spekendorferinnen sind immer noch im sicheren Mittelfeld der Tabelle zu finden. 
 

 


