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Genauigkeit von Reepsholt ist gefragt 
In der Landesliga Frauen II bahnt sich eine Vorentscheidung um die Meisterschaft an 

 
 
OSTFRIESLAND/ EWF - Mit einem Heimsieg gegen 
Holtgast wäre Mamburg so gut wie durch. Utgast benötigt 
einen Auswärtssieg für den Klassenerhalt. 
Die Ardorfer Straßenboßlerinnen wollen am 17. 
Wettkampftag ihre Tabellenführung in der Landesliga 
festigen. Auch die Friesensportlerinnen auf Bezirksebene 
kommen zum Einsatz.  
 
Dietrichsfeld – Upgant-Schott: Der Tabellenzweite ist 
angeschlagen, er verlor am vergangenen Wochenende zu 
Hause gegen Rahe. Jetzt kommt der vor allem in der 
Holzabteilung sehr starke Gegner aus dem Kreis Norden. 
Upgant-Schott hat den dritten Tabellenplatz noch nicht 
abgeschrieben.  
 
Spekendorf – Reepsholt: Der Gast aus Reepsholt will den 
dritten Tabellenplatz behalten. Dazu müssen aber auch die 
Punkte auf der schwierigen Strecke in Spekendorf 

gewonnen werden. Hier geht es nicht so sehr um Kraft, sondern um genaues Werfen. Durch einen Heimsieg 
wäre Spekendorf alle Abstiegssorgen los.  
 
Ardorf – Münkeboe/M.: Hier wurde in der Hinrunde das Heimrecht getauscht, darum kommt Ardorf zu noch 
einem Spiel auf eigener Strecke. Mit einem Erfolg wäre den Gastgebern die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.  
 
Ihlowerfehn – Collrunge/B.W.: Collrunge wird diese Liga nach langen Jahren Zugehörigkeit wohl verlassen 
müssen. Einen Hoffnungsschimmer gäbe es noch, wenn sie die Punkte in Ihlow holen würden. Weitere 
AnsetzungRahe – Norden.  
 
Wiesederfehn – Südarle: Der Gastgeber Wiesederfehn wird versuchen, auch diesen Heimkampf zu gewinnen. 
Sollte ihm das gelingen, könnte er mit dem Tabellenzweiten nach Punkten gleichziehen.  
 
Westeraccum – Sandhorst: Die Gastgeber sind auf der Heimstrecke schwer zu schlagen und gehen als Favorit 
in die Partie. Trotzdem sollten sie die Gäste nicht unterschätzen.  
 
Mamburg – Akelsbarg: Die Gastgeber sollten den bereits abgestiegenen Gegner nicht auf die leichte Schulter 
nehmen, ansonsten könnte ihnen eine böse Überraschung drohen.  
 
Dunum – Dietrichsfeld II: Der Gastgeber hat die Meisterschaft schon in der Tasche. Dietrichsfeld wird alles 
geben müssen, um schlagen zu können.  
 
Weitere AnsetzungOstermarsch – Westerende/K..  
 
 
Hier ist die Meisterschaft noch nicht vergeben.  
In Leegmoor fällt eine Vorentscheidung.  
 
Uttel – Müggenkrug: Hier sind die beiden Aufsteiger unter sich. Die Vorzeichen sind dabei sehr verschieden. 
Uttel wird diese Klasse nicht mehr halten können und im nächsten Jahr wieder den Kreisspielbetrieb aufmischen. 
Der Gast aus Müggenkrug dagegen könnte sogar noch einen Aufstiegsplatz erobern. Ein sicherer Sieg in Uttel 
wäre die halbe Miete.  
 
Sch.-Leegmoor – Stedesdorf: Stedesdorf führte diese Liga lange Zeit an, wurde schließlich aber von Leegmoor 
abgelöst. Bleibt Leegmoor durch einen Heimsieg Tabellenführer, wäre auch die Meisterschaft in greifbare Nähe 
gerückt.  
 
Blomberg – Theener: Die Gastgeber können befreit aufwerfen, sie haben die Abstiegsplätze aus eigener Kraft 
verlassen und den Klassenerhalt bereits gesichert.  
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Utarp/Sch. – Großoldendorf: Der Gast aus dem Kreis Leer wird diese Liga in Richtung Kreisspielbetrieb 
verlassen müssen. Trotzdem wollen sie sich in Utarp noch einmal gut präsentieren. Das wird kein Selbstläufer für 
die favorisierten Gastgeber.  
 
Eversmeer – Westerende/N.: Beide Mannschaften stehen im Mittelfeld und haben mit dem Auf- oder Abstieg 
nichts mehr zu tun. Das ermöglicht den Mannschaften einen entspannten Wettkampf ohne Druck  
 
 
Bei einem Heimsieg hat Mamburg die Meisterschaft in dieser Liga so gut wie sicher.  
 
Spekendorf – Eversmeer: Der Gastgeber wird versuchen, diese Punkte über den Heimvorteil an Land zu 
ziehen. Das wird jedoch keine leichte Aufgabe.  
 
Münkeboe/M. – Utgast: Der Aufsteiger Utgast hängt noch immer auf einem Abstiegsplatz fest. Er kann aber aus 
eigener Kraft noch den Klassenerhalt schaffen. Dazu muss er die Punkte in Münkeboe gewinnen.  
 
Mamburg – Holtgast: Der Tabellenführer Mamburg sah schon vor langer Zeit wie der sichere Meister aus. In den 
letzten Wettkämpfen fing das Team aber an zu schwächeln und gab wichtige Punkte aus der Hand. Jetzt ist 
gegen Holtgast die volle Konzentration gefragt, denn die Verfolger sind dem Tabellenführer Mamburg dicht auf 
den Fersen.  
 
Pfalzdorf – Upgant-Schott: Beide Mannschaften stehen punktgleich im oberen Mittelfeld der Tabelle. Pfalzdorf 
hat als Aufsteiger eine tolle erste Saison hingelegt und wird auch versuchen, diese Punkte gegen das Team von 
Upgant-Schott über den Heimvorteil einzufahren. Dadurch würden diese beiden Mannschaften die Plätze 
tauschen.  
 
Weitere AnsetzungSch.-Leegmoor – Hagerwilde.  
 
 

 


