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© JOACHIM ALBERS - Friso Fischer kämpfte mit 
Utarp/Schweindorf verbissen um die Punkte. Der 
Einsatz wurde letztlich belohnt 

 

Spannendes Duell von Utarp und Burhafe 
Westeraccum setzt sich in Leegmoor durch – Reepsholter Holz I sichert Punkte in Ardorf 

 
OSTFRIESLAND/RBE - Pfalzdorf ließ 
Upschört keine Chance. Dietrichsfeld 
übernahm nach der Wende das 
Kommando und siegte verdient. 

Nachdem an den vergangenen 
Wochenenden die Boßler der Landesliga 
Männer I pausieren mussten, griffen sie am 
Sonntag wieder zu den Kugeln.  

 

Dietrichsfeld - Rahe 14:6 
(8,028/4,053/1,093/-6,077): Beiden 
Mannschaften war die dreiwöchige Pause 
anzumerken. Bis zur ersten Wende 
plätscherte die Partie vor sich hin, doch 
dann übernahm Dietrichsfeld in den 
Holzgruppen die Initiative und spulte einen 
souveränen Wettkampf ab. In diesen 
beiden Mannschaftsteilen verbuchte „Good 

wat mit“ mehr als zwölf Wurf. Mit der roten Kugel war der Gast aus Rahe das stärkere Team. 
In Gummi I hatten die Gastgeber nach einem starken Schlussspurt knapp die Nase vorn, in 
Gummi II präsentierte sich die Heimmannschaft laut Aussage von Kapitän Niendieker 
„katastrophal“. Hier nutzte Rahe die Chancen aus und siegte mit mehr als sechs Wurf.  

 

Utarp/Schw. - Burhafe 5:3 (-3,025/3,001/-0,052/2,012): In Richtung Roggenstede 
entwickelte sich eine spannende hochklassige Partie. Beide Mannschaften kamen 
hervorragend aus den Startlöchern. Bis zur Wende hatte Utarp sich einen Vorsprung von 
drei Wurf herausgeworfen, in den Rückrunden drehte Burhafe auf. Der Rückstand wurde 
stetig abgebaut, sodass es am Ende noch einmal eng wurde. Über die etwas besseren 
Ergebnisse der Zweitgruppen sicherte sich Utarp/Schweindorf beide Punkte. Burhafe hat nur 
noch einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.  

 

Pfalzdorf - Upschört 11:0 (2,081/1,110/8,054/-0,143): Das Nachbarschaftsduell in Pfalzdorf 
geriet zu einer klaren Angelegenheit. In allen vier Mannschaftsteilen hatte der Gastgeber die 
Nase vorn. Auf halber Strecke lag Pfalzdorf schon sieben Wurf in Front. Diesen Vorsprung 
baute „Gute Hoffnung“ in den Rückrunden noch aus. Mannschaftsführer Dieter Henkel lobte 
die erste Gummigruppe für die guten Leistungen. Er selber lief nach einer Verletzungspause 
erstmals wieder auf.  

 

Ardorf - Reepsholt 7:11 (-10,012/-1,080/3,149/3,117): Das Ardorfer Team hatte sich gegen 
den Titelverteidiger aus Reepsholt viel vorgenommen. Mit der roten Kugel wurde das Team 
diesen Ansprüchen auch gerecht. Es setzte Reepsholt vom Start an unter Druck, und zog 
kontinuierlich davon. Im Mittelpunkt stand aber wieder einmal die erste Holzgruppe. 
„Ostfreesland“ zeigte hier seine ganze Klasse und siegte in diesem Mannschaftsteil 
zweistellig. Die sieben Schoet Vorsprung der Gummigruppen reichten für Ardorf daher nicht 
zum Punktgewinn.  
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Sch.-Leegmoor - Westeraccum 0:5 (-1,144/-2,070/-1,076/0,025): Nach der Siegesserie in 
den ersten fünf Wettkämpfen wollte Leegmoor im Aufsteigerduell nachlegen. Doch dieser 
Plan ging für „Free weg“ nicht auf. Das Accumer Team ergriff vom Start an die Initiative und 
führte im ersten Wendebereich in allen vier Mannschaftsteilen. Leegmoor reduzierte zwar 
den Rückstand , doch im Ziel durften die Werfer aus Westeraccum ihren ersten Auswärtssieg 
in der Landesliga bejubeln.  

 
 
 


