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© JOCHEN SCHRIEVERS 
Zumindest in den Gummigruppen läuft es bei den Boßlern aus 
Reepsholt weiter nach Plan. Hier wurde der Grundstein zum 
deutlichen Sieg gelegt. 

Reepsholt zu Hause nicht zu knacken 
BOßELN: Klarer Sieg nach schwachem Start gegen Utarp/Schweindorf – Upschört holt weiter auf 

 

OSTFRIESLAND/RBE 
Drei Mannschaften liegen punktgleich am 
Tabellenende. Westeraccum bremst Pfalzdorf 
aus. 
In der Boßellandesliga der Männer I spitzt sich 
der Kampf um den Klassenerhalt weiter zu.  
 
Burhafe - Dietrichsfeld 0:14 (-9,016/-
1,124/0,111/-2,128): Der Tabellenzweite aus 
Dietrichsfeld präsentierte sich in Burhafe in 
bestechender Form. In allen vier Gruppen 
starteten die Gäste stark und setzten „Flott 
weg“ sofort unter Druck. Zur Wende führten 
die Gäste schon mit acht Wurf. Einen großen 
Anteil an diesem Kantersieg hatte die erste 
Holzgruppe, die neun Schoet beisteuerte. 
 
Upschört - Rahe 8:1 (4,084/-

1,063/2,038/2,011): Der starke Wind sorgte in Upschört dafür, dass die Werfer sich nicht auf die 
gewohnte Ideallinie verlassen konnten. Zur Wende lagen die Teams in drei Gruppen gleichauf, nur die 
Holz I der Gastgeber machte mit ihrer Führung von drei Wurf Hoffnung auf den Heimsieg. Angetrieben 
von diesem Zwischenstand legten auch die anderen Gruppen der Upschörter nach. Am Ende stand 
ein 8:1-Erfolg, der die Friedeburger zu den Nichtabstiegsplätzen aufschließen ließ. Drei Teams liegen 
nun punktgleich am Tabellenende. 
 
Reepsholt - Utarp-Schweindorf 15:0 (1,115/ 1,113/6,061/5,050): Dem Tabellenführer und 
Titelverteidiger reichte gegen Utarp eine durchschnittliche Leistung, um einen deutlichen Heimsieg zu 
erzielen. Doch „Ostfreesland“ musste sich zu Wettkampfbeginn strecken. Nach schwachem Start 
lagen die Gastgeber zur Wende mit fünf Wurf vorne. Erst in den letzten Runden wurde das Ergebnis 
weiter ausgebaut. Während Reepsholt auf Titelkurs bleibt, muss Utarp in den kommenden Wochen 
punkten, um die Klasse zu halten. 
 
Westeraccum - Pfalzdorf 11:2 (-2,031/7,097/-0,030/ 3,079): Die Gäste aus Pfalzdorf reisten mit viel 
Selbstvertrauen in Richtung Accum, doch die Gastgeber zeigten, dass mit ihnen in dieser Saison zu 
rechnen ist. Über die Zweitgruppen fuhr Westeraccum einen sicheren Sieg ein. Die Gäste hatten in 
zwei Gruppen knapp die Nase vorn, doch die Heimmannschaft um Jürgen Sassen hatte über die 
gesamte Dauer den Wettkampf im Griff. Westeraccum hat weiter den Platz im FKV-Finale vor Augen. 
Pfalzdorf hingegen hat den Klassenerhalt noch nicht ganz sicher.  
 
Schirumer-Leegmoor - Ardorf 3:1 (1,004/0,069/2,030/-1,097): Leegmoor startete konzentriert und 
gab bis zur ersten Wende den Ton an. Doch in Richtung Kirchdorf riss beim Gastgeber der Faden – 
Ardorf holte auf. Es entwickelte sich ein Wettkampf auf Augenhöhe, wobei die Rundenweiten zu 
wünschen übrig ließen. Die Gäste versuchten alles, doch im Schlussspurt sicherte sich Leegmoor 
doch noch den knappen Sieg. 
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