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Der sechste Boßenachmittag startete bei bestem Wetter

13 Mitglieder des Traditionsverband Logistik Rheine e. V. und ein Gast, haben sich
bei schönstem Wetter - kalt, trocken und bei Sonnenschein - am Freitag, dem
22. Januar 2016, um 13.00 Uhr auf dem Gelände vom Fallschirmsportclub Rheine e. V., zum Boßeln
getroffen.

Bevor gestartet werden konnte, musste erst der Komfortboßelwagen, der wieder aus
Münster-Wolbeck abgeholt wurde, mit den üblichen Verpflegungsmitteln - „Peitschen“,
Käse, Glühwein, ein paar Zündkerzen und natürlich Bier und alkoholfreie Getränke -
bestückt werden. Hier packten alle mit an. Nachdem diese Arbeit erledigt war, wurden die
Gruppen mit einem Kartenspiel ausgelost. Gegen 13.45 Uhr, nach der Begrüßung durch

Oberst a.D. Alexander Burmeister, ging es froh gelaunt los.

StFw Uwe Bohland hat die schwierige Aufgabe als Schreiber übernommen und OStFw a.D. Hubert Soppa
stellte sicher, dass das Sportgerät nicht in irgendeinen Graben oder Busch verschwindet. Beide haben ihre
Aufgabe hervorragend gelöst.

Nach jeder Boßelrunde wurde eine kleine Pause eingelegt, die der eine oder
andere Teilnehmer nutzte, um sich auf den ausklappbaren Sitzen des
Boßelwagens auszuruhen. Die Zeiten während des Boßelns und in den Pausen
wurde reichlich zum Klönen, „Märchen“ erzählen, kluge Sprüche und Ratschläge zur
Wurftechnik in die Runde werfend, genutzt. Kamerad Bohland hat
das „Füttern der Alten“ eingeführt, indem er den Teilnehmern
zwischendurch mit kleinen Würstchen versorgte.

Am Hemelter Bach wurde das Sportgerät gewechselt und damit der Rückweg eingeläutet. Die erste
Hälfte der Strecke wurde mit den „Kloats“ und der Rückweg mit der Boßelkugel überwunden.
Unterwegs wurden die Boßler von Holzfällern und ihren Traktoren sowie Wanderer und Radfahrer ein wenig
aufgehalten, die sichtlich Freude an ihrem Tuen und ihrer Ausstattung hatten.

Pünktlich zu 17.00 Uhr kamen alle gesund und froh gelaunt an der FSC-Hütte wieder und es wurde als Erstes ein
Gruppenfoto gemacht. Danach wurde der Boßelwagen abgerüstet und in die Halle gebracht. Zeitgleich wurde das
Kohlessen angeliefert und in der Hütte aufgebaut. Kameraden des FSC hatten schon im Vorfeld die Hütte angeheizt und

das „Tonnenfeuer“ brannte auch schon. Danke hierfür.

Bevor nun zum Kohlessen aufgefordert wurde, musste noch der Kohlkönig ausgeworfen
werden. Alle Teilnehmer konnten dreimal auf die Dartscheibe werfen. Am Ende mussten
die Kamerad OTL a.D. Günter Mohlfeld und unser Gast Michael Grieger mit jeweils 34
Punkten noch ins Stechen, dass am Ende unser Gast für sich entschied. Oberst a.D.
Burmeister gratulierte den neuen Boßelkönig, übergab ihn die obligatorische Flasche und

setzten ihm die Krone auf.

Nun ging es zum Kohlessen über. Wie in den letzen Jahren muss man einfach sagen: „Lecker und
ausreichen“. Die Teilnehmer nahmen reichlich und zeigten zufriedene Gesichter beim Essen. Für
die Raucher und denen den es in der Hütte zu „heiß“ wurde, stand draußen die brennende
Tonne, die hier für Wärme und Romantik sorgte. Im Anschluss an dem Essen wurde der Abend
bei Gesprächen und vorgetragenen Witzen fortgeführt und endete gegen 20.00 Uhr.

Ein Dankeschön geht zum Schluss an den Fallschirmsportclub, der wieder ihre
Vereinshütte für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat. Auch ein Dank
geht an OStFw a.D. Werner Peine, HptFw d.R. Fritz Völler, StFw a.D. Helmut
Müssig und StFw Uwe Bohland, die für die gute Organisation und Gestaltung
dieses Nachmittages gesorgt haben.

Die Teilnehmer von links nach rechts:
Werner Peine, Günter Mohlfeld, Wolfgang Matz, Fritz Völler, Werner Latzel, Günter Kohlmorgen,
Hubertus Soppa, Arno Kollmann, Joachim Bruhn, Uwe Bohland, Werner Kühnelt, Michael Grieger,
Alexander Burmeister, Helmut Müssig
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Es folgen nun ein paar Fotos:
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