
              Jahresbericht 2017 der Boule-Abteilung 

 
Das Jahr 2017 war für die Boule-Abteilung ein gelungenes Jahr. 

Im sportlichen Bereich können wir auf eine gelungen ausgerichtete 

Stadtmeisterschaft zurück blicken. Mit 28 teilnehmenden Doublettes 

( 56 Spieler/innen ) konnten wir die Teilnehmerzahl um 10 Paare 

erhöhen, und die Maximalteilnehmerzahl bis auf 8 Spieler/innen 

erreichen. Unsere Gäste aus Holland, Belgien, Mittelrhein, 

Niederrhein und Ruhrgebiet hatten einen schönen Tag im 

Grenzlandstadion. Ein reibungsloser Turnierablauf, die Cafeteria und 

der Grillstand hinterließen bei den Gästen einen sehr guten Eindruck. 

Einige der Spieler/innen sagten schon ihre Teilnahme für 2018 zu, 

darunter auch das Sieger-Duo aus Leverkusen, die ihren Titel gerne 

verteidigen würden. 

Nachdem der ehemalige Abteilungsleiter Thomas Kessmeyer zur  

JHV 2017 unentschuldigt nicht erschien, und auch keinen Bericht zur  

Boule-Abteilung anfertigte übernahm Hans Baltes die Leitung, der zu 

dieser Zeit 5 Mann starken Abteilung. Durch seine guten Kontakte zu 

den Freizeit-Boulern vom Schmölderpark und Marktplatz, hoffte er  

hier neue Mitglieder zu gewinnen. Dies gestaltete sich zunächst als 

schwieriges Unterfangen da keiner bereit war dem DJK beizutreten. 

Nach den Gründen hinterfragt kamen Antworten wie „ wir können 

doch hier spielen“ , „ wir lassen unsere Fahrräder nicht 

unbeaufsichtigt“ und „der Weg zu Bouleanlage ist zu weit und keine 

Toiletten“. Da galt es Initiative zu ergreifen und nach langem Ringen 

mit der Stadt erhielt ich im Herbst die Torschlüssel für den Zugang 

Gartenstrasse. Dies war auch verbunden  mit der Zusage, dass die 

Toiletten im Stadion geöffnet würden. Da zu dieser Zeit ein Boule-

Spiel im Schmölderpark nicht möglich war, trafen sich diese Spieler 

fortan im Grenzlandstadion zum Spiel. Hier ging dann alles ganz 

schnell, alle waren von den Bedingungen begeistert und einem 

Vereinsbeitritt nicht mehr abgeneigt. Inzwischen hat die Abteilung 

31 Mitglieder, die sich von Dienstags bis Freitags auf der Anlage 

treffen.                                                                                                

Die Ziele für das Jahr 2018 sind die Teilnahme am  

DJK Bundessportfest in Meppen, die Ausrichtung der 

Stadtmeisterschaft und die Errichtung einer Lichtanlage an den 

Bahnen.       


