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im achten anlauf in
folge haben die nord-
deicher den sprung nach
oben geschafft. sie ge-
wannen die relegation.

Ardorf/bup – Riesenju-
bel bei „Goode Flücht“: Die
Norddeicher Boßler haben
ihr lange verfolgtes Ziel er-
reicht und als souveräner Sie-
ger der Relegation von Ardorf
den Aufstieg in die Bezirks-
klasse Männer I geschafft.
Satte 5 Wurf Vorsprung zum
Drittplatzierten Sandhorst
öffneten die Tür zum großen
Glück: „Bei der Siegerehrung
hat alles gejubelt. Da fiel
die ganze Anspannung weg.
Wir haben Ver-
einsgeschichte
geschrieben“,
freut sich Ingo
Meyer als zwei-
ter Vorsitzen-
der von „Goode
Flücht“ mit sei-
ner an diesem
Tag überragend aufgelegten
Mannschaft. Sie wird die
Norddeicher Farben erstmals
im ostfriesischen Ligenspiel-
betrieb der Männer vertreten.
Dabei zeigten die „Diekster“
einen langen Atem: Im achten
Anlauf in Folge gelang ihnen
der ersehnte große Sprung.

Fünfmal starteten sie allein
als Kreismeister in der Auf-

stiegsrunde. „Den Glauben
an unser Ziel haben wir nie
verloren“, betont Meyer. „Die
Mannschaft ist zusammen-
geblieben und hat weiterge-
kämpft.“ Bereits das Training
in Ardorf verlief verheißungs-
voll. Am Tag der Entschei-
dung gab es einen entschei-
denden Vorteil im Vergleich
zu den vergeblichen Anläufen
der Vorjahre: „Wir hatten alle
an Bord. Es gab keine Ausfälle
wegen Verletzung oder Kon-
firmationen.“ Die Motivation
war einmal mehr groß, zu-
dem gingen die Norddeicher
mit enorm viel Erfahrung und
einem stabilen Nervenkos-
tüm in die Relegation.

Der Schlüssel zum Erfolg
war letztlich die Geschlos-

senheit:„Am
Ende war es
eine klasse
M a n n -
schaftsleis-
tung“, lobt
Meyer. Mit
jeweils zwölf
R u n d e n

und zwei Werfern kamen die
beiden Gummigruppen von
„Goode Flücht“ ins Ziel. Die
Holzwerfer der Nummer eins
legten mit jeweils glatten 13
Runden beider Mannschafts-
teile nach. Für den Meister
des Kreisverbandes Norden
waren die erstmals teilneh-
menden Vereine der neuen
Ostfrieslandligen nur schwer

einzuschätzen. Angesichts
der guten eigenen Vorstel-
lung stiegen schnell die Hoff-
nungen, die bei der Sieger-
ehrung erfüllt wurden: „Wir
wolltenunbedingtaufsteigen.
Jetzt haben wir es geschafft
und blicken optimistisch
nach vorn“, sagt Meyer.

Mit 204 Wurf und 379 Me-
tern gewann „Goode Flücht“
die Aufstiegsrunde sicher
vor dem Mitaufsteiger Blom-
berg (207/675), der bereits
auf zahlreiche Erfolge im Li-
genspielbetrieb zurückblickt.
Mit Abstand folgte Sandhorst
(209/327) auf Platz drei. Da-
hinter klaffte eine große Lü-
cke, Müggenkrug als Fünfter
benötigte bereits 215 Wurf.
Hagerwilde/Halbemond kam

mit 226 Wurf für einen di-
rekten Wiederaufstieg nicht
infrage.

Als zweiter Aufsteiger aus
dem Kreisverband Nor-
den glänzten die Männer
III von Südarle. „He löpt
noch“ (83/206) zog gemein-
sam mit Uttel (78/254) in
die Landesliga ein und ließ
dabei Schirumer Leegmoor
(84/365) als ersten Verfolger
mit 1 Wurf Vorsprung hin-
ter sich. Norddeich wurde
hier Siebter (86/87). Bei den
Männern II erkämpften
sich Leerhafe (94/119) und
Westersander (95/242) die
Aufstiegsplätze zur Landes-
liga vor Schirumer Leeg-
moor (98/284) und Utarp/
Schweindorf (98/51). Berum-

bur (102/186) und Hager-
wilde/Halbemond (103/203)
landeten im hinteren Feld.

Die Boßlerinnen des Kreis-
verbandes Norden gingen bei
den Aufstiegskämpfen leer
aus. Den packenden Drei-
kampf bei den Frauen I um
den Sprung in die Bezirks-
klasse entschieden mit Holt-
gast (98/126) und Moorweg
(98/40) zwei Mannschaften
aus dem Kreisverband Esens
für sich. Uttel (99/60) musste
sich mit 1 Wurf Rückstand
geschlagen geben. „Frisia“
Berumerfehn (100/79) zeigte
eine insgesamt gute Mann-
schaftsleistung. Am Ende
verhinderte ein Rückstand
von 2 Wurf den Sprung in
die Bezirksklasse. Kreismeis-

ter „Freesenkraft“ Berumbur
(111/91) kam als Schlusslicht
der Relegation überhaupt
nicht zurecht.

Reepsholt (47/15) und Ber-
dum (48/71) boßeln in der
neuen Saison in der Lan-
desliga Frauen II. Pfalzdorf
(49/89) schrammte als Dritter
knapp am Aufstieg vorbei. Ha-
gerwilde/Halbemond (55/78)
und Berumbur (59/39) be-
legten die Ränge fünf und
sieben. Die Aufstiegsplätze
wurden insgesamt gleichmä-
ßig verteilt: Der Kreis Esens
stellt drei neue Ligisten. Je-
weils zwei Aufsteiger kom-
men aus Norden, Friedeburg
und Wittmund. Aurich gelang
in Ardorf einmal der Sprung
nach oben.

KBV Norddeich
ab sofort
Bezirksklassist
Boßeln „goode flücht“ steigt auf

Kreismeister und Aufsteiger zur bezirksklasse Männer I. Der KbV „Goode Flücht“ Norddeich hat sein großes Ziel erreicht.

Ardorf/bup – Doppelsieger
„He löpt noch“ Südarle und
der Überflieger „Noord“ Nor-
den haben als Landesmeis-
ter in den Jugendklassen die
Fahne des Kreisverbandes
Norden bei den Titelkämp-
fen in Ardorf hochgehalten.
Dazu erkämpften die hiesigen
Kreismeister vierVizemeister-
schaften. „Viel hängt bei die-
sem Kräftemessen der besten
ostfriesischen Mannschaften
von der Tagesform ab“, sagte
der Norder Kreisboßelob-
mann Harald Saathoff aus
Hage. „Die Strecken kamen
uns entgegen. Die Bilanz fällt
diesmal durchwachsen aus.“

Die Medaillenwertung ge-
wann der Kreis Aurich mit
sechs Titelgewinnen vor
Wittmund mit fünf und Nor-
den mit drei ersten Plätzen.
Esens stellte zwei Meister,
Friedeburg ging hier leer
aus. Nach dem Vergleich der
Senioren zum Auftakt (wir
berichteten) mit den Lan-
desmeistern Schirumer Leeg-
moor (Frauen III), Speken-
dorf bei einem Vizemeister
Norddeich (Frauen IV), Wil-
len (Männer IV) und Burhafe
bei einem Vizemeister Neu-
westeel (Männer V) gehörte
der zweite Veranstaltungstag
in bewährter Manier kom-
plett den Nachwuchsmann-
schaften. Dabei wurde einmal
mehr die Talentschmiede von
„He löpt noch“ Südarle be-
lohnt. Auch die Nachwuchs-
asse von „Noord“ Norden
trumpften auf.

So triumphierte die ausge-
zeichnete weibliche Jugend D
von „Noord“ mit einem sat-
ten Vorsprung an der Spitze.
Während die Norderinnen die
Bestmarke auf hervorragende
36 Wurf und 65 Meter trieben,
folgte Vizemeister Uttel bei 43

Wurf und 62 Metern mit deut-
lichem Rückstand von 7 Wurf.
Bei der weiblichen Jugend C
holte sich „Noord“ Norden
(40/68) dieVizemeisterschaft.
Mit einem knappen Vor-
sprung von 1 Wurf setzte sich
Uttel (39/105) an die Spitze.
Als jüngste Landesmeiste-
rinnen jubelte die weibliche
Jugend F aus Südarle. Dabei
waren die Ausnahmewerfe-
rinnen von „He löpt noch“
eine Klasse für sich. Mit 36
Wurf und 29 Metern zogen
die jungen Südarlerinnen der

Konkurrenz uneinholbar da-
von. Mit dem turmhohenVor-
sprung von 9 Wurf vor Utarp/
Schweindorf (45/32) zim-
merten sie ihr Meisterstück.
Norddeich (40/19) belegte in
der weiblichen Jugend E Platz
drei. Meister wurde hier Egge-
lingen (38/39). Spannend ver-
lief der Zieleinlauf auch bei
der weiblichen Jugend A: Hier
hatte Schirumer Leegmoor
(46/86) das bessere Ende für
sich. Die Klasse-Mannschaft
von „Uitersthörn“ Neuwes-
teel (47/35) folgte mit einem

hauchdünnen Abstand als
Vizelandesmeister. Uttel
(48/118) wurde Dritter. Den
Titel in der weiblichen Ju-
gend B sicherte sich Münke-
boe/Moorhusen (49/117) vor
Etzel (50/105). Rechtsupweg
(54/54) wurde hier Vierter.

Das packende Meister-
schaftsrennen der männ-
lichen Jugend C entschied
Südarle für sich. „He löpt
noch“ (35/21) erkämpfte
sich den Ostfrieslandtitel vor
Mamburg (36/16). Die drei
Landesmeister des Kreises

Norden treten am kommen-
den Wochenende gegen die
Titelträger aus Oldenburg zur
Verbandsmeisterschaft an.

Wurfgleich kamen die D-
Jugendlichen von Ardorf
(41/139) und Westeraccum
(41/51) ins Ziel. Das Plus
an Metern entschied für die
Wittmunder. Theener (46/22)
belegte Platz vier. Bei der
männlichen Jugend A stand
Pfalzdorf (44/89) unange-
fochten an der Spitze. Südarle
(49/104) kam auf Platz drei.
Deutlich enger lag das Feld

der B-Jugendlichen zusam-
men: Den packenden End-
spurt entschied Ihlowerfehn
(42/35) für sich. Mit je nur 1
Wurf Rückstand folgten Du-
num/Brill (43/103) und„Bahn
free“ Großheide (43/68).

Bei den jüngsten Boßlern
setzten sich die E-Jugend-
lichen von Neuschoo (40/84)
und die F-Jugendlichen von
Westeraccum (40/34) an die
Spitze. Hier erreichten „He
löpt noch“ Südarle Platz vier
(43/9) und „Goode Flücht“
Norddeich Rang drei (44/35).

Doppelsieger Südarle und „Noord“ Norden holen die Landestitel
MannschaftsMeisterschaften Ostfriesische titelkämpfe in ardorf – f-Jugend von „he löpt noch“ trumpft auf

bärenstarke Leistung. Die weibliche Jugend F von „He löpt noch“ Südarle trumpfte mit einem
satten Vorsprung von 9 Wurf als Landesmeister auf.

„Wir haben
Vereinsgeschichte

geschrieben“

INGo Meyer

Landesmeister. Das spannende Titelrennen der männlichen
Jugend C entschieden die Südarler für sich.

ostfrieslands Nummer eins. In der weiblichen Jugend D glänzte
„Noord“ Norden in überaus souveräner Manier.


