
EINLADUNG ZUM  
»NÄRRISCHEN BOSSELN 2018« 

 

  

 
CHARITYVERANSTALTUNG AM  

SONNTAG, DEM 4. FEBRUAR 2018 UM 10 UHR 
IM LINDENHAUS IN SASBACH 

ZUGUNSTEN DER STIFTUNG REGENBOGEN 

 

  



Liebe Freunde,  
 

WAS IST BOSSELN ?? 
 
Seit 2008 wissen es viele unserer Freunde, doch für alle, die es noch 
nicht kennen: Boßeln ist ein traditioneller friesischer Volkssport für 
alle Altersgruppen, der auf öffentlichen Wegen und auf wenig befah-
renen Landstraßen gespielt wird.  

Aufgeteilt in mehrere Mannschaften sollten mindestens 8 Personen 
am Boßeln teilnehmen, wir rechnen aber mit deutlich mehr. Auch 
Kinder können mitmachen oder werden in Kinderwagen mitgescho-
ben. Bei einem Spaziergang mit Bollerwagen kegeln (boßeln) nun die 
Teilnehmer nacheinander die Boßelkugeln vor sich her, wobei jeder 
Werfer versucht, die größte Weite zu erreichen. 

Die Stimmung steigt immer dann, wenn ein Punkt (Schoet) erzielt 
worden ist, denn dieser wird von allen zusammen mit einem "Boßel-
schluck" (bei uns ausnahmsweise gerne auch alkoholfrei) begossen.  

Am Ende der Rundstrecke gewinnt die Mannschaft mit den meisten 
Schoets und um den Sieger zu feiern gibt es im gemütlichen Linden-
haus ein geselliges Abschlussessen mit passendem Mittagessen, Kaf-
fee und Kuchen und mit "open end". Übrigens, beim Boßeln gibt es 
keine Verlierer und wenn doch, dann nur gute ! 

Der Erlös dieser Veranstaltung kommt in diesem Jahr der Stiftung 
Regenbogen zugute, die Jugend- und Familienarbeit im Dekanat mit 
dem Ziel unterstützt, Jugendliche, Paare und Familien für ihre Auf-
gaben zum Wohl des Gemeinwesens in ausreichendem Umfang wei-
terzubilden und zu fördern. 

Dies ist eine offene Einladung an alle – geben Sie die Einladung wei-
ter und melden Sie sich schnellstmöglich bei uns an, da es inzwischen 
einige Boßel-Begeisterte gibt und die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 

WANN: Sonntag, der 4. Februar 2018 
Treffpunkt: 10:00 Uhr, Abmarsch: 10:30 Uhr 

WO: Lindenhaus 2 in 77880 Sasbach 

KLEIDUNG: gerne närrisch, wer möchte. Ansonsten: wetterabhän-
gig in Zwiebeltechnik und möglichst unempfindlich, 
gutes, geländegängiges Schuhwerk ist sehr zu empfeh-
len und saubere Ersatzschuhe für später 

KOSTEN: 35 € pro Person (für Programm, Mittagessen,  
Kaffee und Kuchen und Getränke) 
Kinder bis 6 sind frei, bis 14 Jahre zahlen 15 € 

Für eine verbindliche Anmeldung, überweisen Sie bitte den Teilneh-
merbetrag auf folgendes Konto: Uta Vogel, IBAN: DE16 6645 0050 
0088 2349 52, BIC: SOLADES1OFG bei der Sparkasse Offenburg / 
Ortenau, Stichwort: »BOSSELN 2018« - Name der Teilnehmer nicht 
vergessen. 
Sie tun Gutes, lernen nette Leute kennen, haben Spaß an einem bei 
uns noch recht unbekannten Sport und können sich ein wenig ver-
wöhnen lassen – wo findet man das sonst in dieser Kombination? 
So freuen wir uns schon heute auf Sie und wünschen Ihnen bis dahin 
von ganzem Herzen alles erdenklich Gute und eine wunderbare Zeit. 

Herzlichst Ihre – Eure  

 
Joachim & Uta Vogel 

Ihre Anmeldung schicken Sie bitte bis 1. Februar 2018 an Uta Vogel 
(Telefon: 07841.9553, Mail: uta.vogel@lindenhaus.de. Achtung: Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt und wird nach Eingang der Anmeldun-
gen berücksichtigt. 
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