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Ostermarsch errang
ein 6:0 in Reepsholt.

NORDEN/KJ – Lange haben
die Friesensportler auf die-
sen Augenblick gewartet: Mit
dem Start in die Boßelsaison
2019/2020 regieren fortan wie-
der die Boßelkugeln das ört-
liche Geschehen. Dieses Be-
streben gilt für alle sechs ost-
friesischen Kreise.

Landesliga Frauen I
Aufsteiger „Noord“ Norden

sicherte sich durch einen ein-
drucksvollen 7:0-Heimsieg
gegen Südarle den Platz an
der Sonne in der Landesliga
Frauen I. Einen Dämpfer er-
fuhr Mitaufsteiger Reepsholt,
der sich auf heimischer Bahn
den Ostermarscherinnen mit
0:6 geschlagen geben musste.
Landesmeister Dietrichsfeld
sicherte Platz drei durch einen
3:0-Sieg gegen Ardorf ab.
„Noord“ Norden – Südarle

7:0 (4,53, 2,61). Wie schon bei
der letzten Begegnung vor drei
JahrenhattendieGäste von„He
löpt noch“ auf demschwierigen

Terrain keine Chance auf einen
Punkt. Die Gastgeberinnen um
Maike de Vries brachten in der
Holzgruppe starke 4,53 Wurf
ins Ziel. Da die gastgebenden
Gummiwerferinnen noch ein-
mal 2,61Wurf beisteuerten,wa-
ren die Südarler Hoffnungen
auf einen Punkt zunichte.
Reepsholt – Ostermarsch

0:6 (-4,10, -2,04). Die Gum-
migruppe von „Ostfreesland“
war zwar zu Beginn in Front,
doch das konnten dieGäste um
Silke Schmidt relativ schnell
ausgleichen und letztlich zu
einem Sieg von 2,04 Wurf kor-
rigieren. Im Holzboßeln war
„So geid good“ vom Start weg
souverän unterwegs. 3 Wurf
zur Wende steigerten die Mo-
tivation. Sechs Wurfgewinne
konnten jedoch nicht über die
Distanz gerettetwerden, sodass
am Ende mit 4,10 Wurf zwei
Punkte mit nach Ostermarsch
genommen wurden.

Bezirksliga Frauen I
Wiesederfehn ist erster Ta-

bellenführer in der Bezirks-
liga Frauen I. Die Friedebur-
gerinnen rangen Münkeboe/

Moorhusen auf eigener Bahn
mit 6:0 nieder. „Waterkant“
Theener erkämpfte sich einen
mühevollen 1:0-Auswärtssieg
bei Aufsteiger Bensersiel.
Bensersiel – Theener 0:1

(-2,15, 0,78). Marina Klos-
ter-Eden und ihr Team von
„Waterkant“ reisten mit viel
Respekt in den Kreis Esens
und dieser war auch berech-
tigt. Ihre starken Holzmädels
bestimmtendenVergleich zwar
vom Start weg, brachten trotz-
dem nur 2,15 Wurf ins Ziel.
Da sich die gastgebende Gum-
migruppe von „de Waterkant“
einen Detailsieg von 78 Metern
verdiente, war die Punktetei-
lung nicht mehr weit weg. Zwei
wichtige Punkte für Theener,
die auf der Heimfahrt frene-
tisch gefeiert wurden.

Bezirksklasse Frauen I
Das war ein rabenschwarzer

Tag für die Bezirksklassisten
aus demKreis Norden. Obwohl
alle vier auf heimischer Bahn
boßelten, konnte keiner einen
Sieg im Vereinsheim verkün-
den. LediglichLeerhafemachte
seine Hausaufgaben und lan-

dete mit 4:0 einen Heimsieg.
Damit ist „Einigkeit“ erst ein-
mal an der Spitze angesiedelt.
Ostermoordorf – Blomberg

0:1 (2,45, -4,03). Im Kampf der
beiden Aufsteiger zog „Nord-
stern“ mit knappen 1,54 Wurf
den Kürzeren. Im Gummiver-
gleich brauchten die Gastge-
berinnen einige Zeit, um die
Esenserinnen unter Kontrolle
zu bekommen. Zur Wende mit
1 Wurf in Front, waren es zwi-
schenzeitlich gar drei. Dann
betrieb Blomberg noch etwas

Korrektur. Im Holzboßeln war
„Frei weg“ jedoch nicht zu
stoppen. Zur Wende 2 Wurf
vorn, wurde auf dem Rückweg
auf 4,03 Wurf verdoppelt.
Upgant-Schott – Middels 0:3

(-2,34, -1,25). Marion Joachims
berichtete von einem starken
Vergleich beider Mannschaf-
ten.DieEntscheidung imGum-
miboßeln fiel tatsächlich erst
mit dem Schlusswurf, den die
Auricherinnen deutlich besser
platzierten. ImHolzboßeln war
zur Wende noch alles offen,
doch dann legten die Gäste die
Messlatte höher und erkämpf-
ten sich die Vorteile, die zum
Auswärtssieg berechtigten.
Menstede/Arle – Etzel 0:2

(-1,49, -0,77). „Germanias“
Holzgruppe begann mit einer
starken Leistung, konnte die-
ser auf dem Rückweg indes
nicht mehr gerecht werden.
„Liek ut Hand“ bekam Ober-
wasser und sicherte sich so ei-
nen verdienten Wurferfolg. Im
Gummiboßeln lagen die Frie-
deburgerinnen zur Wende mit
2 Wurf vorn, doch „Germania“
Menstede/Arle konterte und
verkürzte auf negative 77Meter.
Westerende – Spekendorf 0:3

(-1,37, -2.23). „Das war ein
Wettkampf auf Augenhöhe“,
bilanzierte Westerendes Thu-
rid Hanssen den Vergleich ge-
gen den Bezirksliga-Absteiger.
Bei der ersten Wende hatten
die Gastgeberinnen noch ein
kleines Plus, doch die Vorzei-
chen änderten sich im Laufe

des Wettstreites. „Hier up an“
warf letztlich konstanter und
gewann so entsprechende Vor-
teile, die zumdoppelten Punkt-
gewinn führten.

Landesliga Frauen II
Dank eines 5:0-Heimer-

folges gegen Theener ist der
amtierende Landesmeister
Reepsholt seinem Platz am
obersten Ende der Tabelle der
Landesliga Frauen II wieder
treu. Mit einem 3:0-Auswärts-
sieg machte Upgant-Schott
zum Auftakt eine gute Figur.
Willmsfeld – Upgant-Schott

0:3. Mit der Gummikugel hat-
tendieGäste von „GoodeTrüll“
den Vergleich fest in der Hand.
Nach zwischenzeitlichen vier
Wurfgewinnen auf der Haben-
seite änderten sich die Vorzei-
chen. „Good Holt“ wurde stär-
ker und erkämpfte sich 2 Wurf
zurück. Petra Arjes-Tragust sah
in der Leistung ihrer Schottje-
rinnen und dem Ergebnis von
3,30 Wurf noch ausbaufähiges
Potenzial.
Reepsholt – Theener 5:0.

Beim Landesmeister hatten die
Gäste um Karin Noosten-de
Groot von Beginn an einen
schweren Stand. „Ostfrees-
land“ war im Umgang mit den
beidenWurfgeräten stets einen
Deut besser. Die Gäste von
„Waterkant“ zeigten zwar eine
gute Leistung, doch viel mehr
als eine Schadenbegrenzung
war bei der Niederlage von 5,52
Wurf nicht möglich.

„Noord“ Norden feiert
hohen 7:0-Derbysieg
LIGENSPIELBETRIEB Gastgeberinnen bezwingen Südarle

Kreisderby in der Landesliga. Gastgeber „Noord“ Norden – beim Wurf Femke Wilberts – be-
hauptete sich eindeutig gegen „He löpt noch“ Südarle. FOTO: BRUNS

NORDEN/KJ – Der Auftakt in
die neue Boßelsaison wurde
von wechselhaftem Wetter be-
stimmt. Wind und Regen lie-
ßen nicht ganz so viel Freude
auf das Heimatspiel aufkom-
men. Dennoch kämpften die
Werferinnen verbissen um je-
denMeter Führung.

1. Kreisklasse Frauen I
Von den fünf Mannschaften

in der 1. Kreisklasse Frauen I
hat sich Theeners Zweitmann-
schaft den beliebten Platz an
der Spitze gesichert. Mit einem
10:0-Erfolg gegen die SG Hage/
Osteel hat der Kreisliga-Abstei-
ger seine Ambitionen verdeut-
licht. In der zweiten Paarung
trennten sich Menstede/Arle
und Westermarsch mit einem
Remis.
Theener II – SG Hage/Osteel

10:0 (8,79, 1,70). Im Holzbo-
ßeln hatten die Gäste nichts
zu lachen. Die Gastgeberinnen
bestimmten den Vergleich je-
derzeit und ließen ihren Kon-
trahentinnen keine Chance.
Schon bei der Wende war klar,
dass dieser Vergleich einseitig
endet. Im Umgang mit der
Gummikugel zeigten sich die
Vereine ebenbürtig. Die Spiel-
gemeinschaft verdiente sich
jeden Respekt und hielt den
Wettstreit lange Zeit offen.

Menstede/Arle II – Wester-
marsch 0:0 (1,30, -1,82). Auf
dem schwierigen Streckenpro-
fil von „Germania“ zeigte sich
ein sehr ausgeglichener Wett-
kampf. Das Team von „Achter-
upp“umTanjaDavidshatteseine
Vorteile im Gummiboßeln,
die beinahe zwei Auswärts-
punkte zur Folge hatten. Die
Gastgeberinnen konnten über
die Holzgruppe ausgleichen
und so den ersten Punkt auf
eigener Bahn absichern.

2. Kreisklasse Frauen I
Neun Mannschaften kämp-

fen in diesem Jahr in der Vierer-
staffel der 2. Kreisklasse Frauen
I um den Staffelsieg. „Bahn
free“ Großheide II tritt nach
dem ersten Spieltag in die Fuß-
stapfen von Titelverteidiger Os-
termoordorf II. Die Großheide-
rinnengewannenmit 7,72Wurf
gegen Upgant-Schott II. Auf
Platz zwei findet sich Südarle
III wieder, dasmit 6,45Wurf ge-
gen Neuwesteel gewonnen hat.
Schwittersum ist dank eines
5,04-Wurf-Erfolges gegen Be-
rumbur II auf dem dritten Platz
angesiedelt. Nesse gewann mit
3,83 Wurf gegen Theener III
und nimmt damit den vierten
Platz ein. Titelverteidiger Os-
termoordorf II pausierte zum
Auftakt.

Kreisliga Frauen II

Mit zwei faustdicken Überra-
schungen startete die Kreisliga
Frauen II in die neue Saison.
Aufsteiger Rechtsupweg er-
kämpfte sichbeim letztjährigen
Tabellendritten Ostermarsch
einen 4:0-Auswärtssieg. Mit
einem 7:0 gegen Südarle
schlüpfte Aufsteiger Wester-
ende als erste Mannschaft in
die Rolle des Tabellenführers.
Westerende – Südarle 7:0.

„Das war eine Top-Leistung
von beiden Seiten“, bringt es
AlwineWäcken von „Free weg“
auf denPunkt. Allerdings konn-
ten die Gäste von „He löpt
noch“ mit den Streckenweiten
der Westerenderinnen nicht
mithalten und ließen so bei je-
dem Wurf einige Meter liegen.
Das summierte sich im Laufe
des Vergleiches auf deutliche
7,42 Wurf.
Osteel – Neuwesteel 6:0. Auf

dem Moortunweg hatte nur
eine Mannschaft das Sagen:
die Gastgeberinnen um Carola
Uphoff. Schon im Gummibo-
ßeln setzte „Freesensport“ die
Vorzeichen auf Sieg. Die Gäste
von „Uitersthörn“ liebäugelten
mit dem letztjährigen Remis,
doch davon waren sie bei ne-
gativen 6,99 Wurf meilenweit
entfernt.

Norddeich – Hage 6:0. Auf-
steiger „Einigkeit“ war beim
amtierenden Kreismeister
selbstbewusst angetreten,
doch diese Euphorie hielt nicht
lange. Die Norddeicherinnen
agierten einfach zu stark, als
dass die Gäste sie aus dem
Konzept bringen konnten. So
summierten sich die Vorteile
der Gastgeberinnen von Wurf
zu Wurf auf den Endstand von
6,09 Wurf.
Ostermarsch – Rechtsupweg

0:4. Diese Niederlage wirft Fra-
gen auf. „So geid good“ hatte
zwar schon häufiger Probleme
auf eigener Bahn aufgezeigt,
aber nicht gegen einen Aufstei-
ger. „Free Bahn“ zeigte eine an-
spruchsvolle Leistung, die am
Ende in einem Auswärtssieg
von 4,01 Wurf mündete. Diese
Punkte sind Gold wert.
Berumbur – „Bahn free“

Großheide 0:0. Auf der Holz-
dorfer Straße bot sich den An-
hängern ein sehr spannender
Wettkampf. Die beiden Teams
schenkten sich nichts. Die
Führung wechselte beständig
hin und her, so konnte sich
keiner nennenswerte Vorteile
verschaffen. Im Ziel rollte die
Holzkugel der Gastgeberinnen
43Meterweiter als das Pendant
der Großheiderinnen, was zur
Punkteteilung reichte.

Frauen II starten mit faustdicken Überraschungen
KREISSPIELBETRIEB Aufsteiger Rechtsupweg erkämpft 4:0-Auswärtssieg in Ostermarsch

Bei der Premiere knapp verloren. Aufsteiger Ostermoordorf unterlag in der Bezirksklasse Blomberg mit 0:1. FOTO: SAATHOFF

Theener setzt
sich mit 8:0
an die Spitze
NORDEN/KJ – Mit drei deut-
lichen Resultaten startete die
Kreisliga Frauen III in die neue
Saison. „Waterkant“ Theener
setzte sich zum Auftakt an die
Spitze.

Kreisliga Frauen III
Hagerwilde – Menstede/Arle

7:0.DerTitelverteidigermachte
seine Ambitionen vom Start
weg klar. Edeltraut Winter und
ihre Mitstreiterinnen ließen
den Gästen von „Germania“
keine Chance zur Entfaltung.
Mit 7,41 Wurf waren die Leis-
tungsunterschiede sehr deut-
lich.
Westerende – Theener 0:8.

Neuling Theener zeigte zum
Auftakt, dass mit ihm zu rech-
nen ist. Die Gastgeberinnen
umEvaSlinkwurdenregelrecht
überrollt. Trotz Heimvorteils
für „Free weg“ bestimmten die
Gäste von „Waterkant“denVer-
gleich und sicherten sich mit
verdienten 8,10Wurf zwei ganz
wichtige Punkte.
Süderneuland – Südarle 0:7.

Auf dem runden Streckenpro-
fil fühlten sich die Gäste von
„He löpt noch“ recht wohl.
Die Gastgeberinnen waren be-
müht, die drohendeNiederlage
in Grenzen zu halten. Doch das
wollte ihnen bei negativen 7,03
Wurf nicht so recht gelingen.

Fehlstart. Ostermarschs
Frauen II – beimWurf Karin Ip-
pen – mussten sich zu Hause
beugen. ARCHIV-FOTO: J. MÜLLER


