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© JOACHIM ALBERS  
Eine Pause dürfen sich Stefan Janssen und Ardorf nicht 

erlauben. 

 

Ardorf steht gegen Westeraccum unter Druck 
BOßELN: Nur ein befreites Aufwerfen kann zum Erfolg führen – Utarp/Schweindorf empfängt 

Upschört zum Kellerduell 
 

 
OSTFRIESLAND/RBE –  
Ehemaliges Spitzenspiel Pfalzdorf - Reepsholt 
scheint früh entschieden. 
Was früher ein Höhepunkt im Saisonkalender 
war, könnte in dieser Saison der Landesliga 
Männer I zu einer vorhersehbaren 
Boßelbegegnung werden. Reepsholt ist klarer 
Favorit.  
 
Dietrichsfeld - Sch.-Leegmoor: Der 
Gastgeber ist in bestechender Form und 
gegen Leegmoor der große Favorit. „Good wat 
mit“ beendete bisher alle sechs Heimkämpfe 
siegreich, doch die Gäste können 

unbeschwert aufwerfen. Sie haben ihr Saisonziel schon frühzeitig erreicht, alles Weitere gilt 
als Bonus. In Leegmoor trennten sich die Teams mit einem Remis.  
 
Ardorf - Westeraccum: Das Ardorfer Team steht nach der Niederlage in Leegmoor enorm 
unter Druck, hat aber zwei anspruchsvolle Wettkämpfe vor der Brust. „Free herut“ wird 
trotzdem befreit aufwerfen, denn nur so kann es die Accumern aus der Reserve locken. Das 
Esenser Team hat einen guten Lauf, am vergangenen Sonntag sorgten die Zweitgruppen für 
den Gesamtsieg. In Ardorf ist nun eine kompakte Mannschaftsleistung gefragt.  
 
Pfalzdorf - Reepsholt: Dieses Duell war in früheren Jahren ein Höhepunkt im 
Saisonkalender. Doch in dieser Saison steht Pfalzdorf im Mittelfeld der Tabelle und muss 
schon über sich hinauswachsen, um Tabellenführer Reepsholt zu bezwingen. „Gute 
Hoffnung“ ist auf seiner Heimstrecke bisher ungeschlagen, doch zwei Punkteteilungen 
musste die Mannschaft um Dieter Henkel bereits hinnehmen. Titelverteidiger Reepsholt hat 
bisher drei Punkte Vorsprung vor den Verfolgern, wenn die Mannschaft um Matthias 
Rahmann in Pfalzdorf erneut punktet, ist eine Titelverteidigung greifbar nahe.  
 
Utarp/Schweindorf - Upschört: In Utarp steigt ein Kellerduell. Beide Mannschaften haben 
bisher acht Pluspunkte auf ihrem Konto. Der Verlierer dieser Partie muss sich bereits 
ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt machen. In Upschört musste sich Utarp geschlagen 
geben, in Richtung Roggenstede sollen nun mit aller Kraft Punkte gegen den Abstieg her.  
 
Rahe - Burhafe: In Rahe treffen zwei befreundete Mannschaften aufeinander. Doch zu 
verschenken haben beide Teams im Moment nichts. Das Rahester Team ist am Kukelorum 
ziemlich erfolgreich und will den Gast aus Burhafe abermals in die Schranken weisen. Die 
Gäste lieferten auf dem schmalen Geläuf in Rahe allerdings schon viele gute Wettkämpfe 
ab. Auch Punkte hat Burhafe sich hier schon gesichert. Dennoch gilt „Ostfrisia“ als Favorit. 
Mit einem Sieg hätte der Gastgeber wohl endgültig den Klassenerhalt gesichert.  
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