
 
BOSSELTOUR am 08.10.2016 – Wetter gemischt – Spaß groß geschrieben!  
Die Frauen der Kyffhäuser Kameradschaft waren zu zehnt unterwegs, um den 
Bosselkugeln mal wieder zu zeigen, wozu sie da sind. Das Wetter war kühl und 
bedeckt mit Ansage von Regen. Also nicht lange gefackelt und die Regenklamotten 
übergeschmissen. Um 11:00 Uhr wollten wir starten. Aber es ging nichts mehr in die 
Bollerwagen rein – also mussten wir erst einmal von unserer Wegzehrung kosten: 
Was wir vor dem Start schon verzehren – brauchen wir nicht mehr mitzuschleppen – 
Eine gute Devise. Als wir dann so gegen 12:00 starteten waren die Bollerwagen 
trotzdem voll gepackt: mit Picknickleckereien und flüssigen Gaumenfreuden. Dann 
ging es aber los.  
Für die Route, die sich auch schon in den letzten Jahren bewährt hatte – Zur Laake 
hoch bis zu den alten Bahngleisen Richtung Wienhausen, hatten wir Picknick-
Pausen eingeplant. 
Am Startpunkt angekommen wurden zwei Mannschaften gebildet – Iris der 
Bosselprofi – versuchte die Mannschaften gleichstark aufzustellen. Wie beim 
Bosseln üblich erhielt jede Gruppe eine Kugel - eine Gruppe blau eine Gruppe gelb - 
und der Wettkampf begann. Jedes Mitglied seiner Gruppe musste versuchen die 
Bosselkugel weiter zu werfen, als das Mitglied der vorangegangenen Gruppe. Das 
war auch dieses Jahr wieder eine Heiden-Gaudi, denn die Kugeln hatten definitiv 
ihren eigenen Kopf – die landeten nie da wo sie eigentlich hingesollt hätten - Aber 
oftmals im feuchten Straßen-Nebenraum. Das senkte die Stimmung dennoch nicht! 
Was uns Sorgen machte war das Wetter. Wir beobachteten den Himmel 
argwöhnisch, wussten was uns bevorsteht, konnten aber nichts ändern. Die 
geplanten Pausen wurden kurz. Mit den ersten Regentropfen erreichten wir unseren 
Zielpunkt (halbe Strecke). Dort, an den alten Bahnschienen, wurden wir herzlich von 
Winfried Rotter in Empfang genommen. Der wartete mit Tischen und Bänken auf 
unseren Tross, damit wir unsere Leckereien auspacken konnten. Denn beim 
Bosseln wird nicht gegessen, sondern fürstlich diniert. Wegen der Witterung wurde 
es aber kein langes Dinner. Da auch nicht abzusehen war, dass der Himmel seine 
Tore wieder schließen würde, entschlossen wir uns die Strecke zurück einfach nur 
spazieren zu gehen.  
Vielen Dank an dieser Stelle an Winfried, der sich so aufopferungsvoll um das Wohl 
von uns Frauen gekümmert hat. 
 



 
Gegen 15:30 Uhr waren wir wieder alle wieder gesund und munter zurück. 
 
Über eins waren wir uns wieder alle einig: Es hat riesigen Spaß gemacht, alle die 
nicht dabei waren haben etwas verpasst. Für 2017 werden wir wieder einen 
gemeinsamen Tag in der Natur planen. (Hoffentlich ist uns das Wetter dann holder 
gestimmt) Was dann gemacht wird? – Lasst Euch überraschen.......und wenn es das 
Gleiche ist, ist es trotzdem anders! 
 

ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST! 
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt im Jahr 2016 noch wie folgt - zusätzlich 
zu der für alle angesetzten Vereins-Schießzeit - Dienstags ab 19:00 Uhr –am: 
 

 Mittwoch den  9.11. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 Mittwoch den 23.11. um 17:00 Uhr Übungsschießen 

 
Dann könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 8 Jahren) oder Luftgewehr/-
pistole (ab 12 Jahren) und Kleinkalibergewehr (ab 15 Jahren) schießen und 
trainieren.  
Für Kinder und Jugendliche, die den Spaß am Schießen noch nicht kennen, sich 
aber vorstellen könnten welchen zu haben, können natürlich auch kommen. Wenn ihr 
Fragen dazu habt wendet Euch an unsere Jugendleiter:  

Iris unter 05149-1567 oder Andreas unter 05149-185835 
   
   
In 2016 gilt: 
Jede Woche Dienstags ab 19:00 Uhr gibt´s bei uns Schießen und Klönen pur. 
Kommt zu Freunden! Seid dabei – Freut Euch auf Anderes, als das tägliche Allerlei. 

 
 
Birgit Knoop-Mankowski 


