
Bericht zum Boßeln des OV Hamburg am 26. Januar 2020 in Nindorf 
Der Einladung zum Boßeln folgten 17 Bundesgeschwister und Gäste des OV Hamburg und Celle. Es ging 
los mit einer kräftigen Suppe, die zwei nette Damen aus Nindorf zubereitet hatten.  

Bundesbruder Rudolf Peters voc. Nalogo hatte die beiden 
Damen wie schon im letzten Jahr für uns begeistern können. 
So saßen wir in „Jochens Hütte“ - siehe Bild - und genossen 
die Stärkung, die der OV spendierte.  

Das Wetter war bestellt: Trocken und nicht windig. 

Nun zum Boßeln: 2 Mannschaften wurden gebildet - Ehepaare 
nicht zusammen, Männer und Frauen demokratisch gerecht 
aufgeteilt. Los ging es: Wiederum mit einem Schluck Eierlikör 
aus lokaler Herstellung – lecker! 

Neu zu Beginn der Strecke war, dass der Weg leicht bergauf führte. Unser Erstaunen war mehr als groß, 
als nach den ersten Würfen die Kugel zurück rollte. Nun galt es so zu werfen, dass die Kugel möglichst im 
Gras in der Wegmitte liegen blieb - klappte aber nicht, und so rollten die Kugeln eben zurück. Den Hügel 
schafften wir aber dann doch noch. 

Das Foto zeigt die Mannschaft „Grün“ mit ihrer Nummer 
Eins in Vorbereitung des Wurfs mit der gelben Kugel 
(„Grün“ wegen der Schilder mit grünen Ziffern). 

Die Mannschaft „Rot“ mit der roten Kugel und Schildern mit 
roten Ziffern achtete aufs Übertreten und kommentierte die 
Würfe des Gegners fachmännisch und fachfraulich; die 
„Grünen“ konnten das auch. 

Jeder Schot wurde mit Eierlikör, fruchtigem Berentzen oder 
Klarem begrüßt. Zusätzlich gab es Stärkungen mit Süßem 
und Salzigem. 

Vergnügt und gut durchgelüftet beendeten wir nach rund 2,5 Stunden den Wettkampf. Das Ergebnis war 
eindeutig: Mannschaft „Rot“ 5, Mannschaft „Grün“ 2 Schots. 

Das Grünkohlessen im Grillhus zum Hirsch’n in Nindorf wurde durch 3 Spätankömmlinge verstärkt. Wir 
bekamen gut zu essen und zu trinken (der OV subventionierte das Essen). Die Siegerehrung mit 
Preisverleihung im Restaurant stand unter dem Motto: Kräftigung der Zweitplatzierten mit Vitaminen und 
Ferrero Rocher sowie Beruhigung der Erstplatzierten mit Likör und Schoko Cantuccini (harte Ausführung). 

Die Teilnahme von 20 Bundesbrüdern mit 
Partnerinnen und Gästen ist eine gute Grundlage für 
eine gelungene Veranstaltung. Aktive für diese 
Veranstaltung zu begeistern war leider nicht möglich, 
da die Prüfungsphase begonnen hatte. 

Im nächsten Jahr wollen wir wieder nach Nindorf 
kommen zum Boßeln und Grünkohlessen ergab eine 
Abstimmung. Nalogo konnte sich der Begeisterung 
nicht entziehen und erklärte sich bereit, nochmals 
das Treffen auszurichten. 

Prinz, Hamburg 10.2.2020 


