
Damenwartinnen des LKV Ostfriesland 

 

Jahresbericht für das Jahr 2015 

 

Ein spannendes und ereignisreiches Jahr ist vorbei – ein spannendes, und hoffentlich in 

vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr steht uns bevor. 

 

Wir wollen kurz berichten, was im vergangenen Jahr in unserer Damenabteilung passiert ist. 

 

Termingerecht konnten wir die Saison 2014/2015 abschließen und einmal mehr würdige 

Meister ehren. In den Frauen-I-Klassen konnten wir Dietrichsfeld, Wiesederfehn und 

Müggenkrug zur errungenen Meisterschaft gratulieren. Die Meisterwürde in der Frauen-II-

Landesliga ging in der vergangenen Saison einmal mehr an die Damen aus Mamburg. Die 

Frauen-I-Mannschaften aus Westersander und Blomberg und die Frauen-II-Mannschaften aus 

Eversmeer und Berdum mussten wir leider in die Kreise verabschieden. Wir hoffen, wir sehen 

alle bald wieder. 

 

Nach Abschluss der Bosselsaison im Ligenspielbetrieb konnten sich bei den 

Mannschaftsmeisterschafen im Kreisverband Leer im Frauen-I-Bereich die Mannschaften aus 

Menstede/Arle und Fahne und im Frauen-II-Bereich die Mannschaften aus Willmsfeld und 

Theener erfolgreich durchsetzen. Wir wünschen Euch viel Erfolg und einen langen Aufenthalt 

im Ligenspielbetrieb des LKV Ostfriesland. 

 

Wiederum mit Anke Klöpper (Utgant-Schott) und einmal mehr mit Ralf Look (Großheide) 

konnten beim Championstour-Finale in Südarle erneut zwei Sportler des ostfriesischen 

Landesverbandes den Gesamtsieg erringen. 

 

Zum Abschluss des Boßeljahres kämpften unsere Boßlerinnen und Boßler dann bei den 

Einzelmeisterschaften im KV Wittmund um den ganz persönlichen Ruhm. Auch hier konnten 

wieder würdige Sieger gefunden wurden. 

 

Nach Abschluss der Boßelsaison ging es mit den Klootwettkämpfen weiter. Auch hier konnten 

die Wettkämpfe durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden. Mehr dazu im Bericht 

der Fachwarte Kloot. 

 

Die Boßelsaison 2015/2016 ist in vollem Gang und bisher ruhig verlaufen. Die Hinrunde 

konnte termingerecht abgeschlossen und in allen Klassen ein Herbstmeister gefunden werden. 

Nach dem die Rückrunde ein wenig vereist und verschneit begonnen hat, hoffen wir für den 

weiteren Verlauf auf gutes Wetter, damit wir auch – und gerade - in diesem Jahr planmäßig 

unsere Meister feiern können. 

 

Wir wünschen allen Boßlerinnen und Boßlern viel Erfolg im weiteren Verlauf der Saison und  

„ein erfolgreiches Händchen“ im Ringen um die Auf- und Nichtabstiegsplätze sowie bei den 

kommenden Mannschafts- und Einzelmeisterschaften und den Aufstiegskämpfen. 

 

Auch für den weiteren Höhepunkt im Jahr 2016 sind die Vorbereitungen und Qualifikationen 

in vollem Gang. Schon wieder sind 4 Jahre vergangen – die Europameisterschaft in den 

Niederlanden steht vor der Tür. 

 

 

 



Im Hinblick auf die bevorstehenden Europameisterschaften wünschen wir allen Beteiligten 

viel Erfolg in der Qualifikation und bei der Europameisterschaft, und allen Käklern und 

Mäkler – die, wie wir annehmen, auch an den Wettkampfstätten in unserem Nachbarland 

zahlreich vertreten sein werden – viel Spaß und tolle Wettkämpfe!!! 

 

Zum Abschluss möchten wir uns bei unseren Vorstands- und Arbeitsausschusskollegen für die 

gute Zusammenarbeit und bei den Boßlerinnen und Boßlern für die vielen tollen Wettkämpfe 

bedanken. 

 

Lüch up und fleu herut! 

 

 

 

Edeltraut Wiets-Frerichs   Inka Eilts 


