
Bosseltour der Damengruppe 
 
Nach unserer Fahrt nach Bremen im September ist die Damengruppe am Samstag, 

06.10.2019 auf Bosseltour gegangen. Und man mag es kaum glauben, aber auch heute war 

Petrus wieder ein Kyffhäuser. Ein schöner Herbsttag kündigte sich an, zwar etwas kalt aber 

mit Sonne. Aufgrund der Temperaturen haben wir gleich zu Beginn entschieden in unserem 

Bollerwagen nur die Getränke und ein paar kleine Snacks mitzunehmen und am Ende der 

Tour im Schießstand zu essen. 

Nachdem alles besprochen, in den Bollerwagen geladen, im Schießstand abgelegt und die 

Gruppen eingeteilt waren ging es los zum Startpunkt an der Laake. Nach den Kugelfarben 

gab es eine gelbe und eine rote Gruppe. Startpunkt war das Ortschild und los ging es unter 

Anfeuerungsrufen der eigenen Gruppenmitglieder (und auch der gegnerischen…) in 

Richtung Wienhausen. Nach ein paar hundert Metern kam die erste Bank, und da wir immer, 

wenn eine Bank kommt, Pause machen, wurde nun Pause gemacht. Neben 1-2 Flaschen 

Wasser waren einige Flaschen Sekt im Bollerwagen, die erste wurde nun entkorkt und im 

Sonnenschein ausgetrunken. Am Ende der Hinrunde hat die rote Gruppe mit nur 2 Würfen 

Vorsprung gewonnen. Zurück ging ein neues Spiel los und das Wetter wurde etwas wolkiger 

und windiger, sodaß es gefühlt schneller zurück ging als hin. Vielleicht war es aber auch der 

Hunger der alle antrieb und weniger Pausen machen ließ. Zurück am Ortsschild Sandlingen 

war dann die rote Gruppe mit 4 Würfen vorne.  

Gewinner, Verlierer, egal. Das ist uns nicht wichtig, am Ende waren wir uns einig, daß das 

Wichtigste die Gemeinschaft, das Zusammensein und der Spaß miteinander ist.  

Nach der Rückkehr am Schießstand wurden alle mitgebrachten Speisen auf dem Tisch 

verteilt und gemeinsam haben wir noch lange zusammengesessen, gegessen 

 und geklönt.  

 

FRAUEN DER KK-SANDLINGEN AUFGEPASST! 
 
In 2019 gibt es aufgrund der vielen anstehenden Veranstaltungen kein offizielles 
Damenschießen mehr. 
Ihr habt Euch sicher alle bereits den 29.11.2019 ab 19 Uhr im Pröve-Hof vorgemerkt, 
zur Einstimmung auf die Adventsezeit.  
 
Kerstin Müller 


