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Mittelfeld ist das Ziel von Müggenkrug 
BOßELN:„Good wat mit“ will Boden gutmachen – Dietrichsfeld kann Verfolger auf Abstand 

halten 
 

OSTFRIESLAND/EWF- Begegnung der Aufstiegsaspiranten sowohl in der Bezirksliga als 
auch in der Landesliga der Frauen II. 
Mit Spitzenspielen und Kellerduellen wartet der überregionale Spielbetrieb bei den 
Boßlerinnen in Ostfriesland am Wochenende auf.  
 
Reepsholt - Dunum: Dunum verlor am vergangenen Spieltag unerwartet den Heimkampf 
gegen Ihlow und ist auf Wiedergutmachung aus. Gastgeber Reepsholt steht allerdings auf 
dem vierten Tabellenplatz und hofft noch auf einen Platz im FKV-Finale. Verliert Ardorf 
gegen den Tabellenführer, würde Reepsholt mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Ardorf 
auf Rang drei heranrücken.  
 
Ihlowerfehn - Collrunge: Der Gastgeber brachte am vergangenen Spieltag unerwartet 
beide Punkte aus Dunum mit. Mit einem weiteren Erfolg würde Ihlowerfehn sogar die 
Abstiegsränge verlassen. Aber auch der Gast aus Collrunge steht nur zwei Punkte von 
diesen Abstiegsplätzen entfernt und ist auf Zähler angewiesen.  
 
Ardorf - Dietrichsfeld: Dietrichsfeld holte sich am vergangenen Spieltag zu Hause mit einer 
überzeugenden Leistung die Tabellenführung zurück. Wenn diese Leistung vor allem mit 
dem Holzkloot auch in Ardorf präsentiert wird, ist auch dort ein Sieg drin. Der Gastgeber wird 
versuchen, auf dem Stück bis zur ersten Wende einen ordentlichen Vorsprung 
herauszuarbeiten. Diesen holen Gegner auf der restlichen Strecke nur selten wieder auf. 
Weitere BegegnungenRahe - Ostermarsch; Norden - Upgant-Schott.  
 
Dietrichsfeld II - Sch.-Leegmoor: Der Gast aus Leegmoor hängt schon lange am 
Tabellenende fest. Auswärts gab es bislang noch keinen Punkt. Auch in Dietrichsfeld wird 
sich daran aller Voraussicht nach nichts ändern. Der Gastgeber liefert zwar auch keine 
überzeugende Saison ab, aber diese Heimpunkte sind fest eingeplant.  
 
Spekendorf - Mamburg: Mamburg ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und hofft jetzt auf 
Pluspunkte. Auf der schwierigen Spekendorfer Heimstrecke wird der Heimvorteil für die 
Gastgeber jedoch hoch sein.  
 
Müggenkrug - Südarle: Müggenkrug hat in der Tabelle an Boden verloren und will jetzt 
punkten, um wieder das Mittelfeld zu erreichen. Der Gast aus Südarle liefert aber eine gute 
Saison ab und wird auch in Müggenkrug nicht chancenlos sein.  
 
Westeraccum - Wiesederfehn: Der Gast aus Wiesederfehn muss punkten, um sich oben 
noch einmal einbringen zu können. Die Gastgeber stehen im Mittelfeld und würden ihre 
Position mit einem Sieg festigen. Weitere BegegnungWesterende/K. - Münkeboe/M.  
 
Theener - Middels: Tabellenführer Theener überzeugte in den vergangenen Wettkämpfen 
nicht und verlor dadurch wichtige Punkte. Jetzt ist der Vorsprung zu den Verfolgern auf einen 
Punkt geschmolzen. Mit Middels reist ein sehr heimstarkes Team an, das aber auswärts 
noch keinen Punkt geholt hat.  
 
Akelsbarg - Stedesdorf: Gastgeber Akelsbarg hat zu Hause erst einen Punkt abgegeben. 
Bei einem Heimsieg wären der Gast aus Stedesdorf und die Heimmannschaft punktgleich, 
nur will sich der Tabellenzweite durch einen Sieg vom Verfolger absetzen.  
 



 
Quelle: Anzeiger für Harlingerland - Online, 01.03.14 

 
Holtgast - Eversmeer: Eversmeer fährt als Tabellenletzter nach Holtgast. Nur der Sieger 
dieser Partie kann den Anschluss an die sicheren Tabellenränge herstellen.  
 
Utarp/Schw. - Blomberg: Gastgeber Utarp steht nur zwei Punkte von den Abstiegsplätzen 
entfernt und muss diese Punkte holen, um nicht abzurutschen. Einfach wird das aber nicht, 
Blomberg hat sich in den vergangenen Wochen gesteigert. Weitere 
BegegnungWesterende/N. - Sandhorst.  
 
Mamburg - Sch.-Leegmoor: Den Wettkampf in der Hinrunde gewann Leegmoor mit drei 
Wurf, jetzt in Mamburg werden die Karten neu gemischt. Der Tabellenführer hat aber einen 
beruhigenden Vorsprung auf den Verfolger. Also stünde auch nach einer Niederlage kein 
Wechsel an der Tabellenspitze an.  
 
Theener - Holtgast: Der Gastgeber muss Gas geben und den Heimkampf mit zwei 
Pluspunkten beenden. Nur dann ist ein Verlassen der Abstiegszone möglich.  
 
Eversmeer - Münkeboe/M: Münkeboe weiß sich auch auswärts in Szene zu setzen. 
Gastgeber Eversmeer darf sich keine Niederlage erlauben, ansonsten droht ein 
Abstiegsplatz.  
 
Pfalzdorf - Spekendorf: Der Gastgeber ist schon lange Letzter und hofft jetzt, durch einen 
Sieg gegen den Nachbarn aus Spekendorf diesen Platz endlich loszuwerden.  
 
Dietrichsfeld - Upgant-Schott: Der Gast musste Rang zwei am vergangenen Spieltag 
räumen. Mit einem Sieg in Dietrichsfeld würde „Goode-Trüll“ zumindest an Mamburg 
dranbleiben. Zurück gibt es den zweiten Platz nur, wenn Mamburg gegen Leegmoor 
schwächelt.  
 


