
                                                                   

Pressemitteilung  (2021-11-0005) 

Zum Saisonabschluss flogen nochmals die Eisenkugeln…
Kreisverband Grafschafter Boulesport veranstaltete „Tag der Champions“

Bei kühler aber trockener Witterung trafen sich am 6. November zum „Tag der
Champions“ nochmals  alle  diesjährigen  Siegerinnen  und  Sieger  der

Grafschafter Bouleszene. Der Kreisverband Grafschafter Boulesport hatte  nach
Grasdorf  geladen,  um zum einen mit  einem Super-Mêlée-Turnier die offizielle
Saison  zu  beenden,  und  um  diese  42  Aktiven  für  ihre  beachtlichen
Jahresleistungen  zu  ehren.  Der  traditionelle  Saisonabschluss  war  ein
gelungenes Event, auch wegen der professionellen Organisation und dem tollem
Rahmenprogramm des  Gastgebers  SSC Grasdorf.  Die  Messlatte  für  künftige
Veranstaltungen wurde ziemlich hoch gesetzt, so auch die Meinung der vielen
angereisten Zuschauer dieser „2G“-Veranstaltung.    

Mêlée bedeutet Getümmel oder gemischt, also wurden die Tripletten-Teams in
diesem  Freundschaftsturnier  für  jede  Spielrunde  neu  zusammengestellt.
Insgesamt  waren  4  Spielrunden  a´60  Minuten  angesetzt,  aufgrund  der
Leistungsdichte der Bouler*innen reichte diese Zeit aber oft doch nicht aus.

Es gab bei  diesem Super-Mêlée-Turnier zwei  Gewinner mit  jeweils 4 Siegen,
aber eigentlich ging es allen um die Gemeinsamkeit.  Gewonnen haben daher
alle Teilnehmer, und sie genossen sichtlich nochmals zum Saisonende das faire
und kollegiale Miteinander und den familiären Charme. 

Um  16.00  Uhr  wurden  dann  die  Jahressieger  des  Grafschafter  Boulesports
geehrt. Urkunden erhielten z.B. die aktuelle Deutsche Meisterin Tess Hauptvogel
(Doublette Mixte), die Niedersächsische Landesmeisterin Silvia Back (Gold LM
Fem Tireur).  Ebenfalls  national  erfolgreich  waren Gabi  Lehmann (Bronce LM
Damen Fem),  sowie Michael  Paris,  Gerd Haverkamp und Gerhardus Vorgers
(Bronce LM 55Plus Herren Triplette). 

Im Grafschafter Boulesport konnten FC Schüttorf 09 (Kreisliga), S.N. Sparta 09
Nordhorn (1. Kreisklasse), Vorwärts Nordhorn (2. Kreisklasse) und Heseper SV
(Ü70-Liga) überzeugen. 
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Nachträglich geehrt wurden auch die Sieger des vom Kreisverband im Jahr 2020
initiierten Spendenturniers, bei dem die stattliche Summe von 4.000,00 Euro für
soziale  Einrichtungen  in  der  Grafschaft  Bentheim  erspielt  wurden.  Urkunden
erhielten Claudia Ziegler (Tété), Jenny und Bernd Schütten (Doubletten Mixte),
Georg Smit und Berthold Magritz (Doublette).

„Wir sind sehr stolz auf unsere Truppe, nicht nur auf die Jahressieger, sondern
auf alle Spielerinnen und Spieler unserer Gemeinschaft. Gerade in den letzten 1
½ Jahren war es ja aufgrund der besonderen Situation durch Corona wirklich
nicht einfach. Aber mit unserem Hygienekonzept und den Vorsichtsmaßnahmen,
einem verändertem Liga-Konzept und umsichtiger Vorgehensweise aller Aktiven
haben wir es geschafft. Und der heutige Saisonabschluss 2021 bei diesen tollen
Gastgebern mit dieser schönen Atmosphäre hat uns bestätigt das wir alles richtig
gemacht  haben…“ so  das Fazit  des  Kreisverbandes Grafschafter  Boulesport,
dem 32 Sportvereine angeschlossen sind. 

Unsere  Grafschaft  ist  sowieso  eine  Hochburg  des  Niedersächsischen
Boulesports,  mit  einer  im  Vergleich  zu  anderen  deutschen  Landkreisen
überdurchschnittlich ausgeprägten Bouleszene. Inzwischen hat hier nahezu jeder
Sportverein eine aktive Bouleabteilung, und es existieren rund 350 Spielflächen
für`s  „Spiel  mit  den  Eisenkugeln“.  Das  Boulen  hat  sich  zum  „Grafschafter
Volkssport“   mit  mehr  als  1.200  Aktiven  entwickelt.  Neulinge  sind  in  den
Grafschafter  Vereinen  immer  herzlich  Willkommen.  Einfach  reinschauen,
mitmachen und Spaß haben...

Für das Jahr 2022 hat sich der Kreisverband Grafschafter Boulesport erneut viel
vorgenommen.  Die  Rückkehr  zum  normalen  Spielbetrieb  steht  dabei  an
vorderster  Stelle.  Drücken  wir  uns  daher  die  Daumen  für  doch  etwas  mehr
Normalität im Alltag, gemeinsam werden wir auch die Pandemie besiegen.      
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