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Kreis VII startet in 
die Boßelsoison 83/84 

Volles Programm zum Auftakt / Werferwechsel 
-hd-Wittmund.Nachder 

Sommerpause im Kreisver-
band Wittmund heißt es für die 
Boßelakteure, sich wieder auf 
die Straße zum Wettkampf zu 
begeben. In den letzten Tagen 
vor Beginn der Saison konnten 
die Unterlagen den Vereinen 
zugestellt werden. 

Einige Vereine hatten nach 
Abschluß der letzten Saison ei-
nige Abgänge zu verzeichnen. 
Hauptsächlich waren hiervon 
Carolinensiel und Uttel betrof-
fen. Von diesen Vereinen wan-
derten Werfer zu den Vereinen 
Wittmund bzw. Blersum. Auch 
der KBV Altfunnixsiel konnte 
sich einige neue Werfer angeln. 
Unter ihnen Harald Dunker 
vom KBV Carolinensiel. Der 
KBV Wittmund freute sich über 
Zuwachs vom KBV Uttel. Jo-
hann Reents sowie der stellver-
tretende Boßelobmann J. Dirks 

-wechselten zu den Harlestäd-
tern. Starken Zuwachs ver-
buchte auch der KBV Willen -
trotz Abstiegs aus der höchsten 
Kreisklasse. 

Für das kommende Wochen-
ende sieht der Spielplan fol-
gende Begegnungen vor. Nur 
die männl. und weibl. Jugend C 
sowie die männliche Jugend A 
haben noch eine Woche länger 
zu pausieren. 

Kreisliga/Männer 
Blersum - Carolinensiel, 

Wittmund - Altfunnixsiel, Uttel 
- Eggelingen, Buttforde - Ber-
dum. 

Alle drei Spitzenreiter aus der 
letzten Saison haben Heim-
kämpfe. Blersum empfängt den 
von inneren Unruhen zerrütte-
ten KBV Carolinensiel. Man 
kann nur hoffen, daß sich die 
Sieler wieder etwas zusammen-
raufen. Ein Sieg dürfte in Bler-
sum wohl kaum zu erwarten 
sein. Aufsteiger Altfunnixsiel 
muß den schweren Gang zum 
letztjährigen Meister Wittmund 
antreten. Wittmund muß auf-
passen, um nicht überraschend 
gegen den vermeintlichen 
schwachen Gegner unter die 
Räder zu kommen. Uttel mußte 
auch einige aktive Werfer abge-
ben und wird es schwer haben, 
den Klassenerhalt zu schaffen. 
Gegen Eggelingen wird auf-
grund des Heimvorteils ein 
knapper Heimsieg zu erwarten 
sein. Der Vorletzte aus der letz-
ten Saison, Berdum, hat zum 
Drittplacierten Buttforde zu  

reisen. Hier wird man wohl 
kaum etwas zu ernten haben. 

B-Staffel 
Burhafe I - Burhafe II, Egge-

lingen - Altfunnixsiel, Ardorf -
Willen. 

Auch in dieser Staffel ver-
spricht die kommende Saison 
wieder spannend zu werden. 
Burhafe hat vielleicht den klei-
nen Vorteil, beide Mannschaf-
ten in dieser Staffel zu haben. 
Willen dagegen hat aber die 
dreifache Chance, in der C-Staf-
fel Meister zu werden. Willen 
muß gleich unter Beweis stel-
len, wie gut man ist. In Ardorf 
haben sich schon mehrere Ab-
steiger gewundert. Im internen 
Duell der beiden Burhafer 
Mannschaften wird man wohl 
erst den Sonntagabend abwar-
ten müssen, um ein Ergebnis 
entgegennehmen zu können. In 
Eggelingen treffen die beiden 
Aufsteiger aufeinander. Alt-
funnixsiel wird sich wohl noch 
mit Grauen an die letzte Saison 
erinnern, wo man in Eggelingen 
überaus deutlich verlor. Dieses 
braucht aber in diesem Jahr 
nicht wieder zu passieren. 

C-Staffel 
Buttforde - Willen I, Willen II 

- Willen III, Blersum I - Bler-
sum II. 

In dieser Staffel ist der Haupt-
treffpunkt die Benzinstraße. 
Nur Buttforde fällt etwas aus 
dem Rahmen. Gleich am ersten 
Spieltag empfängt Buttforde 
die Werfer von Willen I. In den 
beiden anderen Begegnungen 
sind nur vereinsinterne Duelle 
lt. Spielplan vorgesehen. Willen 
II hat gegen Willen III anzutre-
ten, während Blersum I als 
„Gastgeber" von Blersum II 
fungiert. 

D-Staffel 
Altfunnixsiel Willeri, - Bur 

hafe Wittmund,-- Eggelingen 
- Uttel.  

Männer-II-Staffel 
Carolinensiel - Burhafe, Uttel 

- Berdum, Wittmund - Ardorf, 
Willen - Altfunnixsiel. 

Die Männer II haben in der 
kommenden Saison wiederum 
eine anstrengende Saison zu 
bewältigen. 16 Wettkämpfe gilt 
es zu bestreiten. Der letztjährige 
Meister Wittmund empfängt 
den Vizemeister Ardorf. Beide 
haben die größten Titelambi-
tionen. Carolinensiel hat die 
Werfer vom KBV Burhafe zu  

Gast, während Uttel den „Neu-
ling" Berdum empfängt. Man 
kann nur hoffen, daß es in die-
ser Saison mit der Punktaus-
beute besser wird. Altfunnix-
siel, als zweiter Neuling, hat 
zum KBV Willen zu reisen. Mit 
einem Sieg wird man wohl 
kaum den Heimweg an die 
Harle antreten können. Auch 
Willen ist am Schluß garantiert 
im oberen Drittel der Tabelle zu 
fmden. 

Frauen I/Pockholz . 
Uttel I - Uttel II, Berdum -

Buttforde, Blersum - Eggelin-
gen, Altfunnixsiel I - Altfun-
nixsiel II. 

Auch diese Staffel bleibt 
nicht von vereinsinternen Duel-
len verschont. In Uttel und Alt-
funnixsiel treffen jeweils die 
Erstmannschaften und die soge-
nannte „zweite Garnitur" auf-
einander. „Neuling" Buttforde 
hat zum Mitfavoriten Berdum 
zu reisen. Mit einer positiven Bi-
lanz dieses Wettkampfes wird 
man wohl kaum den Heimweg 
antreten. In Blersum treffen 
gleich zwei Spitzenmannschaf-
ten vom letzten Jahr aufeinan-
der. Eggelingen wird wohl alles 
daransetzen, um zumindest 
einen Punkt zu entführen. Die 
Werferinnen des KBV Burhafe 
dürfen 2 Wochen länger die Bo-
ßelpause „genießen". 

Frauen I/Crummi 
Uttel I - Uttel II, Berdum - 

Buttforde, Blersum - Eggelin-

 

gen, Altfunnixsiel - Ardorf. 

Auch in dieser Staffel ist Uttel 
mit 2 Mannschaften vertreten. 
Man stellt insgesamt über 20 
Frauen in dieser Saison. Uttel 
fungiert als „Gastgeber" von 
Uttel II. Auch die Gnminibale-, 
rinnen vom KBV Buttforde ha-
ben nach Berdum zu reisen. 
Hier wird wohl ein spannendes' 
Finish zu erw „ein.. IN, 
forde und Be inearen bei 
im letzten Jahr im oberen Drit-
tel der Tabelle zu finden. Auch 
Eggelingen muß, wie schon die 
Pockholzboßlerinnen, zum 
KBV Blersum reisen. Der Aus-
gang dieser Spielpaarung ist als 
völlig offen zu bezeichnen. Ar-
dorf hat am ersten Spieltag ei-
nen Auswärtskampf zu bestrei-
ten. Man wird in Altfunnixsiel 
erwartet. Mit etwas Glück kann 
man sogar beide Punkte mit 
nach Hause nehmen. Auch in 
dieser Staffel pausieren die 
Werferinnen des KBV Burhafe. 
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