
Der kleinste Kreisverband 
stellte bereits die Weichen 

Punktspielstart der Wittmunder Boßeler am 24. September 
-ed- Wittmund. Die Ver-

antwortlichen des Kreisver-
bandes VII (Wittmund) trafen 
sich in Berdum, um die Wei-
chen für die neue Boßelsaison 
1989/90 rechtzeitig zu stellen. 
Ein eigens gebildeter Arbeits-
ausschuß stellte den Anwe-
senden die überarbeiteten 
Spielbedingungen vor, die den 
aktuellen Erfordernissen an-
gepaßt wurden. Die zweite 
Kreisklasse der Männer wird 
in Zukunft nur noch Mann-
schaften mit fünf Werfern 
kennen, damit ein ordentli-
cher Spielbetrieb auch hier 
möglich bleibt. 

Bedingt durch den Aufstieg 
des KBV „Lat hüm susen" 
Blersum in dic est-friesisel-re 
Männer-I-Bezirksklasse und 
des Wittmunder Boßelvereins 
in die Männer-I-Kreisliga wird 
die „Luft" in den unteren 
Spielklassen des kleinsten 
Kreisverbandes des Landes-
verbandes Ostfriesland all-
mählich eng. Um einen geord-
neten und gleichzeitig span-
nenden Spielverlauf in den 
unteren Spielklassen zu garan-
tieren, kamen alle Vereinsver-
treter überein, in der ersten 
Kreisklasse weiterhin acht 
Mannschaften mit je zehn 
Friesensportlern starten zu 
lassen. 

Um auch dem letzten Boßel-
begeisterten die Möglichkeit 
zu geben, sich in der neuen  

Saison auf der Straße zu profi-
lieren, gibt es in der zweiten 
Kreisklasse nur noch Fünfer-
Teams. Unter dieser Voraus-
setzung muß Kreisboßelob-
mann Klaus Edzards sich mit 
dem Gedanken vertraut ma-
chen, einen Spielplan für 10 
Mannschaften aufzustellen. 

Der Startschuß für die neue 
Spielzeit wird am 24. Septem-
ber ertönen; so lange kann 
noch kräftig trainiert werden. 
Als Generalprobe gelten si-
cherlich die ersten beiden 
Runden im Ostfriesland-Pokal 
am 10. und 17. September. Die 
Vereine des Kreises Wittmund 
erhoffen sicl1packende Boßel-

 

,  

Fights; die Paarungen der er-
sten Runde werden dazu am 
31. August bei Krull in Lange-
feld ausgelost. Bis dahin be-
mühen sich die „Cracks", die 
Vorfreude auf die Punktkämp-
fe in emsigem Training in op-
timale Schöt auf den Haus-
strecken umzusetzen. 

In den Frauenklassen nomi-
nierten die Vereine je acht 
Mannschaften für die Frauen-
I-Kreisliga und -Kreisklasse. 
Bei den Frauen II starten ins-
gesamt sieben Teams. 

Eine deutliche Zunahme 
konnten die Verantwortlichen 
bei der männlichen C-Jugend 
verzeichnen: Zehn Vereine 
haben es sich zum Ziel gesetzt, 
die Kreismeisterschaft-zu--er---
ringen. Aber auch bei den 
jüngsten Friesensportlern 
kennt die Begeisterung keine 
Grenzen; für die D-Jugend 
konnten sechs Gruppen ge-
wonnen werden. 
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