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© JOCHEN SCHRIEVERS 
Jürgen Sassen schiebt sich mit Westeraccum im 
Kampf um den Titel weiter an Reepsholt heran.  

Westeraccum rückt näher an die Spitze 
7:2-Auswärtssieg in Burhafe – Reepsholt lässt im Kreisduell gegen Upschört einen Punkt liegen 

 
 
OSTFRIESLAND/RBE-Pfalzdorf liegt nach der Pleite in 
Dietrichsfeld punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz 
auf Rang sechs. 
In der Landesliga der Männer I bleibt es spannend. Die 
Boßler aus Upschört machten ausgerechnet gegen den 
Spitzenreiter und Kreisrivalen aus Reepsholt Boden im 
Kampf um den Klassenerhalt gut. 
 
Dietrichsfeld - Pfalzdorf 5:0 (2,023/2,059/-0,125/ 
1,105): Matthias Niendieker ging mit den Gastgebern 
konzentriert in dieses Derby und setzte Pfalzdorf schnell 
unter Druck. Der Gast versuchte gegenzuhalten, doch 
dies gelang nur in Gummi I. Die personell geschwächte 
Gummi II der Dietrichsfelder wurde durch Ingo Meenen 
verstärkt. Hier lief es für den Gastgeber nach Plan. Im 

Ziel lag Dietrichsfeld einen Wurf vorne – dies war der Grundstein zum Sieg der Dietrichsfelder. Auch in 
beiden Holzgruppen agierte die Heimmannschaft gewohnt stark, sodass am Ende ein verdienter 
Gesamtsieg zu Buche stand.  
 
Ardorf - Utarp/Schw. 6:3 (-3,055/1,030/2,122/2,127) : Im Ardorfer Team war allen klar, wie wichtig 
dieser Wettkampf ist. Zwei Punkte mussten her. Doch der Gast aus Utarp hatte sich auf die 
Wurfstrecke in Ardorf sehr gut eingestellt. Bis zur ersten Wende verlief die Partie ausgeglichen. In 
Richtung Bundesstraße ergriff Ardorf dann die Initiative und zog Wurf um Wurf davon. Ein 
ungefährdeter Heimsieg deutete sich an. Doch Utarp bewies Moral und kämpfte sich noch einmal 
heran. Im Ziel reichte es aber in drei Gruppen für Ardorf, sodass der erhoffte aber schwer erkämpfte 
Heimerfolg perfekt war.  
 
Burhafe - Westeraccum 2:7 (2,011/-1,016/-1,139/-4,1 19): Die Wurfstrecke von „Flott weg“ war an 
diesem Sonntagmorgen stark frequentiert, da zeitgleich die örtlichen Vereine zu ihrem Boßelausflug 
angetreten waren. Beide Mannschaften mussten sich daran erst gewöhnen. Bis zur Wende 
entwickelte sich ein ausgeglichener Wettkampf, in dem Burhafe leichte Vorteile hatte. Dann traf der 
Aufsteiger aus Westeraccum immer wieder die Ideallinie und setzte vor allem in Gummi II mit einem 
immer besser werfenden Robert Djuren deutliche Akzente. Burhafe musste sich letztlich nach einem 
guten Wettkampf geschlagen geben. Westeraccum setzte sich mit dem sechsten Sieg in Folge auf 
Tabellenplatz zwei. Für das Wittmunder Team folgt jetzt in Reepsholt eine weitere schwere Aufgabe. 
 
Upschört - Reepsholt 5:5 (-0,054/0,078/4,046/-5,025 ): Spannender hätte das Friedeburger 
Kreisduell kaum verlaufen können. Der Wettkampf war nicht mit der klaren Angelegenheit der 
Hinrunde zu vergleichen, als Reepsholt mit 24:0 gewann. Auf der schmalen Straße in Upschört hatte 
sich die Heimmannschaft um Markus Siefken viel vorgenommen. Upschört ging in drei 
Mannschaftsteilen in Führung, doch Reepsholt hielt dagegen. Zur Wende war die Partie ausgeglichen. 
In den Rückrunden versuchte Reepsholt, endlich Fuß zu fassen, und sicherte sich zwei Gruppensiege, 
wobei in Gummi II das Ergebnis mit fünf Wurf deutlich ausfiel. In den anderen Mannschaftsteilen hatte 
Upschört die Nase vorn und durfte im Zielbereich das Remis bejubeln. „Ein wichtiger Punkt, mit dem 
wir nicht gerechnet haben. Vielleicht bringt er uns den nötigen Auftrieb um das Tabellenende zu 
verlassen“, sagte der Upschörter Mannschaftsführer Markus Siefken. Weitere BegegnungRahe - Sch.-
Leegmoor 12:0 (0,133/2,020/ 4,018/5,005). 
 


