
„Oldies” machen 
den Anfang 

Boßeln KV VII: Männer III eröffnen Saison 
-ZAB- Wittmund. Wie 

schon in den letzten Jahren, 
sind es die Männer III, die „01-
dies", die aufgrund ihrer 
großen Anzahl von Mannschaf-
ten ein Mammutprogramm in 
der kommenden Boßelsaison zu 
bewältigen haben. Insgesamt 
haben sich zehn Mannschaften 
angemeldet, um den Kreismei-
ster 1992/93 unter sich zu er-
mitteln. 

Der Vorschlag des Boßelob-
manns Karl Zabel, die Liga in 
zwei Staffeln zu teilen und eine 
zusätzliche „Play-off"-Runde ein-
zuführen, stieß bei der Mehrheit 
auf wenig Gegenliebe. So blieb 
letztendlich die normale doppelte 
Punktrunde mit 18 Spieltagen. 

Allerdings hat man auf der 
Herbstversammlung in Buttforde 
beschlossen, daß, wenn der Trend 
so anhält, die Liga geteilt wird 
und eine Kreisklasse zusätzlich 
eingeführt wird. Dann wären die 
ersten Sechs am Ende dieser Sai-
son automatisch für die Kreisliga 
qualifiziert. 

Eine Umfrage unter den betei-
ligten Vereinen ergab ein recht 
eindeutiges Bild: acht Vereine sa-

  

hen den amtierenden Meister 
„Harle" Carolinensiel auch für die 
kommende Saison wieder auf 
Platz eins. 

Buttforde I — Buttforde II, Ut-
tel — Wittmund, Eggelingen —
Burhafe, Altfunnixsiel — Ardorf, 
Willen — Carolinensiel. 

Die Neulinge in dieser Liga, 
Altfunnixsiel und Eggelingen, 
werden gleich am Anfang richtig 
gefordert. Dabei kommt mit „Free 
herut" gleich der Vizemeister der 
letzten Saison an die Harle nach 
Altfunnixsiel. Auch „Flott weg" 
Burhafe dürfte für die Eggelinger 
ein schwerer Brocken sein. Doch 
beide dürfen die Neulinge nicht 
unterschätzen. Gerade am Anfang 
ist die Motivation besonders groß. 
Sicher wird es auch der Meister 
auf der „Benzinstraße" nicht ge-
rade leicht haben mit den im letz-
ten Jahr sehr unbequemen Wille-
nern. Doch konnte man hier beide 
Punkte holen. Schwer dagegen 
dürfte es „Einigkeit" Uttel trotz 
Heimrechts gegen die Kreisstäd-
ter haben. Diese haben ihre Kräfte 
nun auf ein Team konzentriert und 
dürften — wie im Vorjahr — ganz 
vorne mitmischen. 
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Ardorfer Frauen müssen wieder 

mit Bürde des Favoriten leben 
Auftakt in den Frauenboßelligen des Kreisverbandes VII 

-zab- Wittmund. Die Ar-
dorfer Frauen I müssen auch 

diesmal wieder mit der Bürde 

des Favoriten leben. Den letzt-
jährigen Zweiten, „Lat hüm su-

sen" Blersum, hat man diesmal 

gar nicht auf der Rechnung. 

Dafür traut man Willen und 

Burhafes Zweitteam einiges zu. 

Burhafe II - Uttel: „Flott 

wegs" Zweitteam wird es auch in 

dieser Saison nicht leicht haben. 

Von Verstärkungen ist nichts be-

kannt. „Einigkeit" Uttel muß das 

Ausscheiden von Frauke Fischer 

verkraften. 

Willen - Ardorf: Willen geht 
mit unverändertem Team an den 
Start. Ein Sieg gegen das Meister-
team wäre der richtige Auftakt. 

Zugänge Ardorf: Iris Eden (Du-

  

num), Abgänge: Sigrid Lürkens 
und Elke Tammen (beide Mid-
del s-We sterloog). 

Eggelingen - Buttforde: „Ee-
nigkeit - free weg" ist Aufsteiger 

in dieser Liga. Bleibt abzuwarten, 

wie sich die „Teenies" (überwie-

gend B-Jugendliche) behaupten 

können. „Freesland" Buttforde 

geht unverändert in diese Meister-

schaft. 

Berdum - Blersum: Auch 

„Driest weg" Berdum meldet 

keine Veränderungen. Das Ziel ist 

in dieser Saison sicher höher ge-

steckt. „Lat hüm susen" kommt 

als Prüfstein zur Standortbestim-

mung sicher ein wenig zu früh. 

Frauen I/Kreisklasse 
Altfunnixsiel I - Altfunnixsiel 

II, Wittmund - Uttel, Blersum -  

Carolinensiel, Berdum spielfrei. 

In dieser Klasse darf man auf 

das Abschneiden der beiden Alt-

funnixsieler Teams gespannt sein. 

„Herut in't Feld" mußte in der 

letzten Saison absteigen und darf 

nun in der Kreisklasse neu auf-

bauen. Ärgste Konkurrenten dürf-

ten auch in dieser Saison die Witt-

munderinnen und Blersum sein. 

Allerdings darf man auch Uttel 

und Carolinensiel nicht vernach-

lässigen. 

Frauen II/Kreisliga 

Uttel II - Burhafe, Carolinen-

siel - Altfunnixsiel, Ardorf II -

Berdum, Buttforde spielfrei. 

Berdums Frauen werden erneut 

ganz vorn gesehen. 
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Wittmunder Boßeler starten mit vollem Programm 
Saisonauftakt im Kreisverband VII: Meister Blersum ist bei Männer I auch diesmal für viele der große Favorit / Flaute bei Männern II hält an 

-zab- Wittmund. Am 
kommenden Wochenende geht 
es auf den Straßen um die Har-
lestadt Wittmund wieder rund. 
Endlich rollen die Boßelkugeln 
wieder. Insgesamt kann man 
von einem gleichbleibenden In-
teresse am Friesensport im 
Kreis berichten. 

Nur bei den Männern II hält die 
Flaute an. In nur fünf Vereinen war 
man in der Lage, die vom Landes-
verband geforderte Stärke von 
zwei Gruppen ä fünf Werfer aufzu-
bringen. Deshalb wurde die Liga in 
eine Pockholz- und Gummistaffel 
geteilt. Nur dadurch war es mög-
lich, einen Spielbetrieb mit je sie-
ben Mannschaften aufzunehmen. 

Schon seit einigen Jahren war 
ein Rückgang in den Jugendklas-
sen A und B festzustellen. Daher 
wird erstmals ein gemeinsamer 
Spielbetrieb mit dem Nachbar-
kreis V (Altes Amt Friedeburg) in  

den Klassen männliche Jugend A 
und B sowie in der weiblichen Ju-
gend C und D durchgeführt. 

Männer I / Kreisliga 
Meister Blersum ist auch dies-

mal für viele der große Favorit. 

Eggelingen - Altfunnixsiel: 
Eggelingen, Zugänge: Ewald Ma-
nott (Buttforde), Manfred Eilers 
(Leerhafe). Abgänge: keine. Alt-
funnixsiel, Zugang: Detlef Götz 
(Willen). Beide Mannschaften ha-
ben sich viel vorgenommen. Vor 
allem Eggelingen will diesmal 
weiter nach vorne und setzt weiter 
auf den Einbau junger Werfer. 

Burhafe II - Ardorf II: Beide 
Mannschaften profitieren oder 
leiden durch die höherklassig 
werfenden Erstmannschaften. 
Aus diesem Grund wird eine kon-
stante Leistung beider Mann-
schaften auch in dieser Saison 
kaum möglich sein. 

Burhafe, Zugälige: Manfred  

Gerdes (Bezirksliga), Henry Ei-
ben, Helge Saalberg (eigene Ju-
gend). Abgänge: Christoph Hin-
richs (Bezirksliga) und Gerold Ja-
kobs (Fußball), eventuell Erich 
Ihnken, Gerd Andreeßen, Frerich 
Wübbenhorst (alle M II, Landes-
liga). 

Ardorf, Zugang: Heinz Kuhl-
mann (Collrunge). Abgänge 
keine. 

Berdum - Buttforde: Berdum, 
Zugang: Rudi Willms (Buttforde), 
Abgänge: keine. Buttforde, Zu-
gänge: Jann Popken (Wittmund), 
Thomas Iken (Blomberg). Ab-
gänge: Hermann Popken (Bur-
hafe), Rudi Willms (Berdum). 

Auch „Driest weg" Berdum 
brennt darauf zu beweisen, daß 

man besser ist als der siebte Platz 

aus der letzten Saison. Da kommt 

der Vizemeister genau zur richti-
gen Zeit. Buttforde hingegen muß 
nun beweisen, daß der zweite  

Platz in der letzten Saison kein 
Zufall war. 

Willen - Blersum: Willen, Zu-
gänge: Jasper Goldhammer 
(Narp), Hermann Böhm (Plag-
genburg), Hertwig Wachtendorf 
(Rispel). Abgang: Detlev Götz 
(Altfunnixsiel). 

Blersum, Zugänge: keine. Ab-
gang: Manfred Nicklas (Leer-
hafe). 

Blersum hat gegen Willen bei 
diesem Lokalderby eigentlich im-
mer die Oberhand behalten. Wil-
len dagegen ist ein ausgesproche-
ner Frühstarter und hat sich auch 
für diese Saison viel vorgenom-
men. Uttel spielfrei 

Uttel, Zugang: Theo Faß, Ab-
gänge: keine. 

Männer III / Kreisliga 
Ardorf - Willen: „Free herut" 

hat nach dem guten Start in Alt-
funnixsiel mit Willen den näch-
sten schweren Brocken vor sich.  

Ein Unentschieden ist sicher 
möglich. 

Carolinensiel - Uttel: Der erste 
Heimkampf beschert „Harle" eine 
lösbare Aufgabe. Es ist kaum an-
zunehmen, daß „Einigkeit" Uttel 
den Meister auf seiner Heim-
strecke ein Bein stellen könnnte. 

Wittmund - Buttforde II: Die 
Wittmunder müssen bei diesem 
Gegner aufpassen. Buttforde wird 
beweisen wollen, daß der Sieg am 
letzten Sonntag kein Zufall war. 
Für die Kreisstädter sind zwei 
Punkte Pflicht, will man weiter 
oben mitmischen. 

Buttforde I - Eggelingen: 
Nach dem verkorksten Start wird 
Buttfordes Erstmannschaft gegen 
die Neulinge aus Eggelingen sich 
sicher mächtig ins Zeug legen. 
Man darf gespannt sein, wie „Ee-
nigkeit free weg" den ersten 
Dämpfer verkraftet hat. 

Burhafe - Altfunnixsiel: Ein  

immer wieder interessantes Duell 
ist die Begegnung dieser beiden 
Traditionsmannschaften. „Herut 
in't Feld" muß auf jeden Fall 
punkten, will man nicht gleich ans 
Ende der Tabelle rutschen. 

Männer II 
Bei den Männern II werden 

zwei Kreismeister ausgeworfen. 
An der nächsten Aufstiegsrunde 
kann jedoch nur der Verein teil-
nehmen, der in beiden Staffeln 
vertreten und in der Addition der 
Plätze am Schluß vorne ist. Klarer 
Favorit ist Ardorf. 

Männer I / 
1. Kreisklasse 

Carolinensiel und Wittmund 
müssen sich mit ihren Erstamann-
schaften mit teilweise völlig 
neuen Mannschaften auseinan-
dersetzen. Sicher gehen sie daher 
als Favoriten ins Rennen. Aber 
auch die Neuen sind nicht zu un-
terschätzen. 
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1. Vier Frauen III Teams starten in die Meisterschaft 

2. Boßeln im Kreis VII/Frauen: Streckenwerfen in Altfunnixsiel 
Mit vier Frauen III - Teams startet der Kreis VII , Wittmund eine Meisterschaftsrunde für die 
Frauen III. Diese Form hat sich schon in der letzten Saison bewährt und wird ebenso zu einem 
späteren Zeitpunkt auch mit den Männern IV noch durchgeführt. Genutzt wird bei dieser Runde 
die Spielpause der anderen Frauen Ligen, weil teilweise die Frauen III auch noch in den Frauen 
II Teams mit werfen. Beteiligt sind die Vereine Altfunnixsiel, Ardorf, Burhafe und Uttel. 
Das erste Werfen wird am kommenden Sonnabend in Altfunnixsiel durchgeführt. Alle Teams 
treffen sich um 14.00 Uhr am "Harlehor. Die Organisation liegt beim Verein "Herut in 't Feld". 
Von diesem wird die Strecke ausgezeichnet und die Ergebnisse übermittelt. Für den 5. Dezember 
sind folgende Paarungen gelost worden: 
Burhafe Ardorf und Altfunnixsiel - Uttel. 
Bereits am darauf folgenden Sonnabend steigt die nächste Runde auf der Strecke Ardorf 
Spekendorf statt. Weitere Runden folgen dann im Februar und März des neuen Jahres. 
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