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eim Saisonstart der
Boßlerinnen war
längst noch nicht
alles Gold, was

glänzt. Die Wettkämpfe lie-
fen gut, doch die lange Ruhe-
phase offenbarte Schwächen
bei Leistung und Kondition.
Viel schlimmer jedoch ist,
dass die Personaldecke un-
heimlich geschwunden ist.
Viele Friesensportler haben
sich an das Zuhausesein ge-
wöhnt und kommen nicht
mehr zurück auf die Straße.
Landesliga Frauen I
Die Boßlerinnen aus Ardorf
und Ihlowerfehn sorgten am
ersten Spieltag auf eigener
Bahn für eine Ansage und
setzten sich so vorerst an die
Spitze der Landesliga Frau-
en I. Ob nun Ardorfs 15:0 ge-
gen Westeraccum oder Ihlo-
werfehns 14:0 gegen Coll-
runge, in beiden Fällen war
die Gummigruppe der Ga-
rant für den hohen Sieg. Die
beiden hiesigen Vertretun-
gen imponierten mit Aus-
wärtssiegen. Ganz schwer
wiegt der 3:0-Erfolg der Nor-
derinnen beim Landesmeis-
ter.

Dietrichsfeld – „Noord“
Norden 0:3 (-3,91, 0,82).
„Ein Wettkampf auf hohem

B
Niveau“, brach es nach dem
Vergleich aus Maike de Vries
heraus. Die Gummigruppen
absolvierten die Strecke mit
40 Würfen und schrammten
nur knapp am Streckenre-
kord vorbei. Die Norder
Holzwerferinnen waren 44-
mal an der Reihe. Sie warfen
nach der zweiten Wende
konstanter. Das bescherte
ihnen das nötige Plus, um
den Landesmeister in die
Schranken zu verweisen.
Zwei ganz wichtige Punkte
zum Auftakt.

Schirumer Leegmoor –
Südarle 0:5 (-5,26, -0,24).
„Im Gummiboßeln war die
Leistung auf beiden Seiten
ausbaufähig“, merkte Südar-
les Anke Klöpper an. „Dafür
gelang es unseren Holzwer-
ferinnen, den Vergleich an
sich zu reißen.“ Bei der zwei-
ten Wende konnte „He löpt
noch“ einen Bonus von 4
Wurf vorweisen. Diesen galt
es nun zu halten, was mit ei-
ner konzentrierten Leistung
auch gelang. Das Tauziehen
um die Führung im Gummi-
vergleich ging letzten Endes
auch auf das Konto der Gäs-
te. 83-mal griffen die Südar-
lerinnen zur Kugel, um den
wichtigen Auswärtssieg un-
ter Dach und Fach zu brin-
gen.

Bezirksliga Frauen I
Mit Holtgast und Blomberg
setzten sich zum Auftakt
zwei Mannschaften aus dem
Kreis Esens an die Spitze der
Bezirksliga Frauen I. Ganz
bitter für die Fans aus dem
Kreis Norden ist dabei die
deftige 0:13-Niederlage von
Ostermarsch in Holtgast.
Blomberg sicherte sich Platz
zwei mit einem 11:0 gegen
Münkeboe/Moorhusen.

Holtgast – Ostermarsch
13:0 (8,03, 5,21). So richtig
erklären konnte Silke
Schmidt die Niederlage
nicht. Ihr Team von „So geid
good“ ist recht gut aufge-
stellt und auch an der Moti-
vation mangelt es nicht.
Aber: „Auf der kurvenrei-
chen Strecke gewinnt man
knapp oder man verliert
hoch“, bringt sie es auf den
Punkt. Die Gastgeberinnen
waren über die ganze Dis-
tanz das bestimmende
Team, das voll auf den Heim-
vorteil bauen konnte. Oster-
marsch war bemüht, aber es
war nicht möglich, den Ver-
gleich umzubiegen.
Bezirksklasse Frauen I
Relativ knappe Ergebnisse
prägten den Saisonauftakt in
der Bezirksklasse Frauen I.
Die Boßlerinnen von Etzel
sicherten sich den Platz an

der Sonne mit einem 5:0-
Heimsieg gegen Mamburg.
Das kreisinterne Duell konn-
te Theener mit 2:0 in Mens-
tede für sich entscheiden.
„Nordstern“ Ostermoordorf
erkämpfte sich einen Punkt
in Uttel.

Uttel – Ostermoordorf 0:0
(0,09, -0,65). Es war ein ins-
gesamt sehr ausgeglichener
Wettstreit, bei dem beide
Seiten eine sehr gute Leis-
tung abriefen. Inka Ewen
von „Nordstern“ hatte nur
lobende Worte für ihre Mit-
streiterinnen. Nach der Nie-
derlage im Vorjahr waren die
Gäste mit dem Punktgewinn
mehr als zufrieden.

Menstede/Arle – Theener
0:2 (-0,36, -2,38). Das war
ein wichtiger Meilenstein für
die Werferinnen von „Water-
kant“, die mit weichen Knien
nach Menstede fuhren. Die
„Germania“ ist aufgrund ih-
rer schwierigen Wurfstrecke
ein Angstgegner. Im Holz-
vergleich legten die Gastge-
berinnen fulminant los und
lagen schnell 3 Wurf vorn,
doch die Gäste um Marina
Kloster-Eden ließen nicht
locker. Sie machten den
Rückstand Stück für Stück
wett. Die Gummigruppe von
Theener sorgte mit 2 Wurf
für die Entscheidung.

„Noord“ bezwingt den Landesmeister
Norderinnen siegen 3:0 in Dietrichsfeld – Südarle gewinnt in Schirum 5:0 – Theener sichert sich Derby-Erfolg

Klaus Jakobs

Auswärtssieg. Im Kreisderby behauptete sich Theener auf der
schwierigen Strecke von „Germania“ Menstede/Arle. Foto: Bruns

NORDEN Zwei Remis und
zwei Heimsiege, das ist die
Bilanz zum Saisonauftakt in
der Kreisliga Frauen I. Die
Boßlerinnen von „Frisia“ Be-
rumerfehn grüßen dabei von
ganz oben in der Tabelle. Mit
9:0 machte der Kreismeister
auf eigener Bahn gegen
Norddeich alles richtig. Platz
zwei geht an Upgant-Schott
nach einem mühevollen 6:3
gegen Norddeich.

Südarle II – Hagerwilde
0:0 (1,13, -0,22). Auf der

Wettkampfstrecke am Kom-
per waren zwei hoch moti-
vierte Mannschaften unter-
wegs, die sich nichts schen-
ken wollten. Dennoch sah
man einige Fehlwürfe, die
sich allerdings die Waage
hielten. Gastgeber „He löpt
noch“ konnte sich im Laufe
der Rücktour einen margina-
len Vorsprung erkämpfen
und mit viel Fortuna ins Ziel
tragen. Da sich die Hager-
wilder Gummigruppe jedoch
aufbäumte und einen Mini-

sieg davontrug, wurden die
Punkte letzten Endes geteilt.

Berumerfehn – Norddeich
9:0 (4,37, 4,99). Beim Wen-
depunkt in Leezdorf waren
sich die Kontrahentinnen
noch ebenbürtig. Der Ver-
gleich verlief bis dato auf Au-
genhöhe, zollte Christina de
Vries den Gegnerinnen Res-
pekt. „Goode Flücht“ fehlte
auf dem Rückweg jedoch
Kraft und Sicherheit, so
konnte sich „Frisia“ langsam
aber stetig in beiden Diszi-

plinen einen Vorteil erspie-
len. Dass er sich letzten En-
des auf deutliche 9 Wurf
steigern würde, war unter-
wegs nicht zu erwarten.

Theener II – „Bahn free“
Großheide II 0:0 (3,29,
-3,43). Eine unterschiedli-
che Leistungsverteilung
führte hier zu einer gerech-
ten Punkteteilung. Während
die Gastgeberinnen ihre
Holzkugeln auf der Beton-
piste deutlich besser im Griff
hatten, legten die Großhei-

derinnen ihre roten Kugeln
viel zielsicherer auf die Stra-
ße. Es war ein unerwartetes
Tauziehen, das im Zielein-
lauf mit 14 Metern Vor-
sprung für Großheide ge-
wertet wurde.

Upgant-Schott – Rechts-
upweg 2:0 (6,01, -3,99). So
richtig optimal lief es bei
„Goode Trüll“ nicht. Die
Holzgruppe legte fulminant
los und war bei der Wende
mit 6 Wurf in Front. Doch
was war dann los? Sie ließen

die Zügel schleifen und tru-
gen den Vorsprung nur noch
ins Ziel. Schotts Gummiwer-
ferinnen fanden überhaupt
nicht in den Rhythmus. Beim
Wendepunkt lagen sie schon
5 Wurf im Hintertreffen, be-
sannen sich auf dem zweiten
Streckenabschnitt aber eines
Besseren und knabberten
ein bisschen vom Rückstand
ab. „Das war zum Auftakt
keine Glanzleistung“, brach-
te es Britta Cassens auf den
Punkt. kj

Kreismeister Berumerfehn stürmt an die Tabellenspitze
„Frisia“ trumpft mit 9:0 gegen Norddeich auf – „Mit vuller Kraft“ Hagerwilde holt einen Punkt in Südarle

GROßHEIDE An der Coldinner
Straße lässt sich täglich der
Baufortschritt am neuen
Vereinsheim vom „Bahn
free“ Großheide bestaunen.
„Wie unsere Handwerker
unser Vereinsheim hochzie-
hen, ist höchst beeindru-
ckend“, freut sich der Vorsit-
zende Uwe Schüler über den
unermüdlichen Einsatz der
vielen ehrenamtlichen Ar-
beiter. So bauen die Mitglie-
der von „Bahn free“ ihr Ver-
einsheim überwiegend allein
und rein ehrenamtlich. In
Zeiten hoher Baustoffpreise
ist das der einzige Weg, ein

solches Mammutprojekt
überhaupt zu realisieren.

Jetzt feierte der ganze Ver-
ein das traditionelle Richt-
fest. „Endlich wieder eine
Vereinsfeier. Und unser neu-
er Saal war zum ersten Mal
richtig voll“, begeistert sich
die Leiterin des Festaus-
schusses, Hannelore Iw-
werks. Mit ihrem jungen
Team stellte sie die rustikale
Feier im Rohbau auf die Bei-
ne. Und wie man es von ei-
nem dörflichen Traditions-
verein erwarten kann, wurde
an alles gedacht: Heinz-Wer-
ner Bastians erstellte einen

gebundenen Richtkranz.
Dieser wurde mit einem klei-
nen Korso durch den Ort
zum Vereinsheim gebracht.
Die Köpfe der handwerkli-
chen Mannschaft mit Wil-
helm Schüler, Helmut Ro-
senberg und Ingo de Vries
beaufsichtigten den traditio-
nellen Einschlag der letzten
Nägel und hielten den Richt-
spruch. Mit erfahrenem Au-
ge wachte auch der älteste
Handwerker über die Zere-
monie: Meinhard Müller ist
mit über 80 Jahren jeden Tag
auf der Baustelle und sorgt
mit fachkundigem Einsatz

für den beachtlichen Bau-
fortschritt. Voller Zuversicht
und mit großem Zusammen-
halt geht der Verein nun die
nächsten Aufgaben an. Dabei
werden weiter Spenden zur
Finanzierung gesammelt.
Die Kassenwartin Kerstin
Janssen bringt es auf den
Punkt: „Wir haben im Som-
mer 2020 konservativ kalku-
liert. Die Preisentwicklung
der letzten Monate hat je-
doch jede Befürchtung in
den Schatten gestellt. Auch
wenn die Finanzierung nicht
wackelt, ein wenig Sorgen-
falten macht sie uns schon.“

„Bahn free“ Großheide feiert Richtfest
Neues Vereinsheim an der Boßel-Heimstrecke nimmt Formen an

Meilenstein bei „Bahn free“. Kassenwartin Kerstin Janssen freut
sich über den imposanten Baufortschritt und ihren erfolgreich
eingeschlagenen Nagel.


