
Oelder Badmintonspieler lassen die Kugel rollen 

 

Die Badmintonspieler des TV Jahn Oelde bewiesen einmal mehr, dass bei ihnen Vereinssport auch 

außerhalb von Trainings- und Meisterschaftsbetrieb stattfindet. Als launiges Sommerevent der 

Badmintonabteilung stand „Straßenboßeln“ auf dem Programm. Straßenboßeln entwickelte sich in 

Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts und wird noch heute in zahlreichen regionalen 

Regelvarianten gespielt, vor allem in Norddeutschland. 

Es treten zwei Mannschaften gegeneinander an, die abwechselnd versuchen, eine Kunststoffkugel 

möglichst weit entlang einer Straße zu werfen. Der Werfer muss Gefälle, Kurven, Spurrillen und 

ähnliches optimal ausnutzen, um möglichst weit zu werfen und um zu verhindern, dass die 

Boßelkugel neben der Straße beispielsweise in einem Graben landet. 

Legt ein Werfer eine solche Weite vor, dass die gegnerische Mannschaft es auch mit zwei Würfen 

nicht schafft, die gleiche Strecke zurückzulegen, erhält seine Mannschaft einen Punkt - „Schoet“ 

genannt. Gewonnen hat die Mannschaft mit den meisten Schoets. Als Begleitfahrzeug darf natürlich 

ein Bollerwagen mit Kaltgetränken nicht fehlen. 

Unumstößliche Regel: Der Abwurf erfolgt immer von dem Punkt, an dem der Vorwerfer des 

eigenen Teams die Kugel platziert hat. Als Spielareal suchten sich die Badmintonspieler 

Nebenstraßen südlich des Bergeler Waldes aus, die im guten Fall durch tiefes Gras, im schlechten 

Fall durch Straßengräben oder auch beides gleichzeitig begrenzt waren. Die Spieler mussten 

feststellen, dass es um die Spurtreue einer rollenden Kunststoffkugel nicht allzu gut bestellt ist im 

Vergleich zur schnurgeraden Flugbahn eines Federballs. So waren einige unfreiwillige Ausflüge in 

die Botanik unvermeidlich, um den Ball aus dichten Gestrüpp für den nächsten Wurf zu bergen. 

Lustige Spielchen abseits des offiziellen Regelwerks, wie Gummibärchenfarben und Colamarken 

am Geschmack zu erkennen oder Spaghetti nur mithilfe des Mundes zu verknoten, sorgten für 

zusätzlichen Spaß, vor allem für die mitboßelnden Kinder. 

 

Insgesamt wurde eine Strecke von 2x5km geboßelt und nachdem beide Teams jeweils eine Runde 

gewonnen hatten, wurde der Sieger – freier Regelauslegung sei Dank - durch Weitwurf eines 

zwischen die Zähne geklemmten Teebeutels ermittelt. Das Siegerteam freute sich über eine Flasche Pflaumen-

Aquavit aus der heimischen Brennerei Druffel. 

 

Ein Grillfest sorgte für den würdigen Abschluss eines gelungenen Tages, an dem glücklicherweise 

auch das Wetter mitspielte. 

 

http://badminton.tvjahn-oelde.de 
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