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Aufsteiger startet mit Euphorie und Fanbus

Aufsteiger startet mit Euphorie und Fanbus
VON MARCO REEMTS

Landesliga TuRa 07 Westrhauderfehn muss zum Saisonauftakt beim TV Dinklage antreten
Trotz der 1:5-Schlappe im

Möglichkeiten haben wir leider

Bezirkspokal beimSV

nicht. Auch die Fahrten

Surwold macht sich Trainer

werden natürlich länger. Es ist

Günter Noormann keine
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zu sitzen. Mit dem PKW
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TuRa 07 freut sich auf die Landesliga
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Ansonsten werden wir uns
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TuRa 07 Westrhauderfehn

Noormann.
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Am 26. Mai feierte TuRa 07 Westrhauderfehn nach einem 3:0-Sieg gegen
den FC Norden ausgiebig die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga. Nun
freuen sich die Fehntjer auf die Landesliga. Die Saison startet für TuRa mit
einem Auswärtsspiel in Dinklage. Bilder: Doden

Rieste beobachtet. Noormann
Die Euphorie bei TuRa 07 ist
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Außerdem ist Dinklage der
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