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„Wenn Engel auf Reise gehen, dann lacht der Himmel!“ 
 

Am Freitag den 31. Januar 2014, um 13.00 Uhr trafen sich elf 
Mitglieder des Traditionsverband Logistik Rheine e.V. zu ihrem 
vierten Boßelnachmittag auf dem Gelände vom 

Fallschirmsportclub Rheine. Nach der Begrüßung und ersten Gesprächen, 
wurde der Komfort-Boßelwagen - der extra aus Münster-Wolbeck am 
Vorabend abgeholt wurde - mit allen notwendigen Verpflegungsmitteln, wie 
die bekannten „Peitschen“, Gurken, Käse, Glühwein, ein paar „Zündkerzen und 
natürlich Bier und alkoholfreie Getränke - gemeinsam bestückt. Nach der 
Gruppeneinteilung und eine kleine Regelkunde mit einem ersten Getränk wurde gegen 14.00 Uhr losmarschiert. 
 
Das Erste und wohl auch Wichtigste war das herrliche Wetter an diesem Nachmittag. Bei Sonnenschein und 
angenehme kühle Temperaturen wurde das Boßeln durch OStFw a.D. Peine eröffnet und es ging auch gleich lustig zu. 
Fragen, wie rolle ich die Scheibe, wurden mit spitzfindigen Kommentaren beantwortet. OStFw 
a.D. Hubert Soppa, danke das wir ihn dabei hatten, denn er stellte den ganzen Nachmittag sicher, 
dass die gerollten Kloats nicht in irgendeinem Graben oder Busch verschwanden. Doch mache 
Kameraden hatten Schwierigkeiten die getarnten Kloats auf der Straße zu finden, da ein paar 
Witzbolde den Kloat mit Grass und Laub verdeckten. Besonders ist zu erwähnen 
wäre noch, dass OStFw a.D. Arno Kollmann, bis dahin nur leidliche Würfe zustande brachte, auf einmal einen Wurf aus 
dem Hut zauberte, den alle Teilnehmer mit Bewunderung hinterher schauten.  
 

Zwischen den Spielrunden hat man sich natürlich in „kleinen“ Spielpausen gestärkt, hat geklönt 
und gelästert. Am häufigsten wurde über die „Schieber“ des Boßelwagens gelästert. Sobald 
jemand hinten anpackte, wurde ihm unterstellt, er trainiere schon für seinen ersten Rollator. 
Jogger und Radfahrer, die den gleichen Weg wie wir hatten, wurden von den Boßlern tatkräftig 
angefeuert. 

 
Nachdem die Gruppe den Hemelter Bach erreicht hatte, wurde der Rückweg angetreten. Hierzu wurde nicht mit den 
Kloats weitergespielt, sondern und es mit echten ostfriesischen Boßelkugeln das Spiel wieder aufgenommen. 
Hintergrund war, dass die gelbe Gruppe bis hierhin noch kein Spiel für sich entscheiden konnte und sie mit diesem 
Spielgerät vielleicht eine Siegeschance haben.  
 
Gegen 16.30 Uhr waren alle zufrieden wieder am Startpunkt angekommen und es konnte in der Klubhütte des FSC 
eingerückt werden, um dort auf das Grünkohlessen zu warten und um den Boßelkönig auszuspielen. Vorher wurde 
aber noch ein Gruppenfoto gemacht, der Boßelwagen geleert und wieder in die Halle geschoben. 
 
Nun rückten alle in die Hütte ein, in der der Kamin eine angenehme Wärme spendete und es 
wurde wie üblich der Boßelkönig an der Dartscheibe ausgeworfen. In diesem Jahr hat HptFw 
a.D. Fritz Völler das glückliche Händchen und schaffte es, mit 108 Punkten die Krone des 
Boßelkönigs zu erringen. Von OStFw a.D. Peine erhielt er die Königsurkunde und das 
traditionelle Fläschchen. 
 
Nun dauerte es nicht mehr lange und das reichliche und lecker Grünkohlessen wurde gestartet. Alle Teilnehmer 
nahmen reichlich und zeigten zufriedene Gesichter beim Essen. Für die Raucher und denen den es in der Hütte zu 
„heiß“ wurde, stand draußen eine brennen Tonne, die hier für Wärme und Romantik sorgte. Anschluss wurde der 
Abend bei Gesprächen und vorgetragenen Witzen fortgeführt und endete gegen 22.00 Uhr. 
 

Nun muss noch ein Dankeschön an den Fallschirmsportclub gerichtet werden, 
der wieder ihre Vereinshütte für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt 
hat. Auch den Organisatoren OStFw a.D. Werner Peine, HptFw d.R. Fritz Völler 
und StFw a.D. Helmut Müssig musst zum Schluss noch ein Dank für diesen 
Nachmittag ausgesprochen werden. 
 
 
Die Teilnehmer von links nach rechts: 

Hubertus Soppa, Fritz Völler, Joachim Bruhn, Werner Latzel, Arno Kollmann, Werner Peine, 
Verena Büchter, Wolfgang Matz Werner Kühnelt, Alexander Burmeister, Helmut Müssig 


