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© JOACHIM ALBERS 
Matthias Wattjes hofft mit Upschört Boden im 
Kampf um den Klassenerhalt gutmachen zu 
können. 

Remis im Hinspiel macht Mut 
BOßELN: Upschört steht gegen Rahe in der Pflicht – Abstiegskampf spitzt sich zu 

 
OSTFRIESLAND/RBE Westeraccum hat das 
FKV-Finale weiter fest vor Augen. In der 
Landesliga Männer I kämpfen die Boßler aus der 
unteren Tabellenregion um den Anschluss. 
 
Burhafe - Dietrichsfeld: Dietrichsfeld hat 
momentan einen guten Lauf und wird in Burhafe 
kämpferisch aufschlagen. Die Gastgeber haben 
mit zehn Punkten den Klassenerhalt noch nicht 
sicher und werden entsprechend motiviert 
antreten. 
 
Upschört - Rahe: Upschört hat in Rahe seinen 
einzigen Auswärtspunkt geholt. Auf eigener 
Strecke müssen jetzt zwei weitere Zähler folgen, 
um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. 
Rahe kommt mit schmalen Strecken gut zurecht, 

sodass sich ein offener Schlagabtausch anbahnt.  
 
Reepsholt - Utarp-Schw.: Gegen Utarp ist der Titelverteidiger und Tabellenführer klarer 
Favorit. Auswärts musste Reepsholt dort eine von bislang zwei Auswärtsniederlagen 
hinnehmen, die Chance auf die Revanche dürfte zusätzliche Motivation geben. Die Gäste 
werden auf Schadenbegrenzung setzen. Zum Saisonende könnte das Wurfverhältnis eine 
große Rolle spielen.  
 
Westeraccum - Pfalzdorf: Nach zwei Siegen in Folge will Pfalzdorf nun weiter nachlegen. 
Doch Westeraccum hat das FKV-Finale vor Augen und daher nichts zu verschenken. In der 
Hinserie setzte sich Pfalzdorf deutlich durch, doch die Accumer um Jürgen Sassen haben 
sich im Laufe der Saison zu einem Team entwickelt, das auch in Pfalzdorf für einen 
doppelten Punktgewinn gut ist. 
 
Sch.-Leegmoor - Ardorf: Zum Saisonstart überraschte Leegmoor in Ardorf mit einem 
knappen Auswärtssieg. Um weiterhin im oberen Tabellendrittel mitzuspielen, muss 
Leegmoor den Wittmunder Ligisten auch auf eigener Strecke bezwingen. Ardorf benötigt 
aber ebenfalls jeden Punkt, um sich im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft zu verschaffen. 
In Leegmoor muss Ardorf vom Start an Druck machen. Wenn die Heimmannschaft erst 
einmal in den gewohnten Rhythmus gefunden hat, wird es für die Gäste schwer. 
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