Casino Rotenburg e. V.
Boßeln Der norddeutsche Volkssport!
Ab sofort können Sie dieses beliebte Mannschaftsspiel auch betreiben. Ob beim
Kohl- und Pinkelmarsch im Winter, ob beim Wanderausflug im Sommer oder einfach
so mal zwischendurch – wir stellen Ihnen das Equipment. Und für Gäste unseres
Hauses sogar kostenlos!
Und wenn Sie nicht genau wissen, wie es geht – auch die Anleitung bekommen sie.
Und die Auswertezettel. Und die Nahrung vor, während und nach dem Spiel. Alles
kein Problem. Sprechen Sie mit uns!

Worum geht es?
Zwei Mannschaften spielen mit zwei Kugeln auf der Straße (oder auf einem Weg)
gegeneinander – Aufgeteilt wird die Gruppe nach Guten und Schlechten.
Merke: Schlecht sind immer die anderen!
Tipp: Autobahnen und mehrspurige Bundesstraßen eignen sich gut zum Boßeln an
sich, sollten aber nur bei Sonntagsfahrverbot oder ähnlichem genutzt werden.
Kommt leider zu selten vor.
Es geht beim Boßeln darum, mit den Würfen eine möglichst weite Strecke zurückzulegen. Die Länge wird vor dem Spiel ebenso festgelegt wie die Reihenfolge der Werfer innerhalb der Mannschaften. Die Mannschaften werfen abwechselnd, wobei jede
Mannschaft von dem Punkt aus werfen muss, wo ihre Kugel zuletzt liegengeblieben
ist.
Schafft es ein Werfer, so weit zu kommen, dass die gegnerische Mannschaft es auch
mit zwei Würfen nicht schafft, die Kugel einzuholen, so gibt das einen Punkt (Schoet). Gewonnen hat diejenige Mannschaft, die die meisten Schoets erreicht hat. Dafür
also der Auswertezettel (s.o.)
Aber jeder kann auch seine eigenen Regeln, gerade für Ungeübte, aufstellen. Hauptsache, es macht Spaß!
Wichtig ist die Oberfläche der Wurfstrecke. Der Werfer muss Steigungen, Gefälle,
Kurven, Spurrillen und ähnliches so optimal ausnutzen, dass die Kugel so weit wie
möglichst rollt. Dabei muss er möglichst auch verhindern, dass die Boßelkugel beispielsweise in einem Graben landet.
Verwendet werden meistens Holz-, Kunststoff-, Gummi- oder Eisenkugeln bis zu
12cm Durchmesser und max. 800 Gramm Gewicht.
Ausführliche Informationen bekommen Sie bei uns vor Ort.
Weitere Regeln:
Boßeln kann jeder - Geboßelt wird draußen - Auch Menschen, die gerne über Regeln diskutieren,
dürfen boßeln - Ehe- und sonstige Partner boßeln grundsätzlich nicht in einer Mannschaft - Am Ende
des Tages muss Mann/Frau voll sein!

