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© JOCHEN SCHRIEVERS  
Matthias Rahmann tritt mit Reepsholt zur 
Titelverteidigung an. 

 

Ostfriesen erneut Favoriten 

Ardorf und Reepsholt peilen Titelverteidigung in Halsbek an 

HALSBEK / RBE - Die Bestplatzierten der 
Landesligen kämpfen um den FKV-Titel. Bredehorn 
erstmals mit von der Partie. 

Nachdem die Boßel-Landesligen in Ostfriesland 
und Oldenburg ihren Spielbetrieb beendet haben, 
kommt es jetzt in Halsbek zum Saisonfinale der 
Erstplatzierten der Männer I und Frauen I aus 
beiden Landesverbänden. Die Titelverteidiger 
Ardorf und Reepsholt stehen erneut in diesem 
Finale. Der oldenburgische Landesverband schickt 
mit ihren Landesmeistern Grabstede und Spohle 
zwei erfahrene Teams in diesen Vergleich. Der 
Drittplatzierte Bredehorn ist absoluter Neuling. In 
der Frauenkonkurrenz sind die drei Oldenburger 
Teams des vergangenen Jahres wieder am Start.  

 
Die Männerkonkurrenz tritt auf der Wurfstrecke von Halsbek in Richtung Tarbarg an. Um 12.30 Uhr 
darf der Neuling aus Bredehorn sich dann mit dem wurfstarken Team aus Dietrichsfeld messen. In der 
zweiten Begegnung treffen die beiden Vize-Landesmeister abermals aufeinander. Die Spohler 
Routiniers messen sich hier mit dem ostfriesischen Rekordmeister aus Pfalzdorf.  
 
Ebenfalls mit großer Spannung erwartet wird die Konkurrenz der beiden Landesmeister. Nach zwei 
Bronzemedaillen in den vergangenen Jahren, will das junge Grabsteder Team einen weiteren Angriff 
auf den FKV-Titel starten. Bei diesem einmaligen Werfen ist vieles möglich, die Mannschaft, die am 
schnellsten zu Normalform aufläuft, wird gute Chancen auf den FKV-Meistertitel haben. Auf dem 
typisch oldenburgischem Geläuf ist einiges möglich, sodass es gerade für die Ostfriesen gilt, sich 
schnell auf die Bahn einzustellen.  
 
Auf der EM-Strecke von Halsbek in Richtung Westerstede erwarten die Fachwarte ab 13.30 Uhr die 
drei Erstplatzierten der beiden Landesligen der Frauen. Nachdem zuletzt im ostfriesischen Leerhafe 
zwei oldenburgische Vereine Silber und Bronze eroberten, wollen die oldenburgischen Frauen diesen 
Erfolg im eigenen Landesverband wiederholen.  
 
Mit Titelverteidiger Ardorf, der in der ostfriesischen Landesliga glänzte, steht der Favorit auf den 
Gewinn der Meisterschaft schon fest. Eröffnen werden die beiden Drittplatzierten Reitland und 
Reepsholt diese Finalrunde. Nach einer Pause meldet sich „Ostfreesland“ Reepsholt wieder zurück. 
Der Silbermedaillengewinner aus dem vergangenen Jahr, Schweinebrück, muss sich mit dem 
wurfstarken Team aus Dietrichsfeld messen. „Good wat mit“ peilt in diesem Jahr eine bessere 
Platzierung an als zuletzt in Leerhafe. Die Strecke dürfte den Ostfriesinnen entgegen kommen. Die 
beiden Landesmeister werden als letztes auf das anspruchsvolle Geläuf geschickt. Kreuzmoor wird 
alles daran setzen, im eigenen Landesverband wieder einen FKV Titel für den Oldenburgischen 
Landesverband zu holen. Doch alle Teams sind relativ gleichwertig einzuschätzen. Die ostfriesische 
Frauenwartin Edeltraud Wiets-Frerichs hofft: „Wenn meine ostfriesischen Teams vom Start an 
hochkonzentriert zu Werke gehen, bin ich der Meinung, dass der Titel wieder in Richtung Ostfriesland 
verliehen wird.“ Sie träumt von einem dreifachen Erfolg der Ostfriesinnen. Doch hier werden die 
Oldenburgischen Vertreter etwas dagegen haben.  
 
Nach Abschluss dieser interessanten Begegnungen kommt es in der Gaststätte „Grünjes“ in Halsbek 
zur gemeinsamen Siegerehrung. Die Fachwarte Boßeln hoffen, dass nicht nur alle Vereine, sondern 
auch viele Käkler und Mäkler für eine Meisterehrung im würdigen Rahmen sorgen werden.  
 
 


