
 

 
19.05.2015, 09:11 Uhr 

NEUES ANGEBOT VOR ALLEM FÜR ÄLTERETV Papenburg will 

Boule etablieren 

Bei der Eröffnung der Anlage übten (von links) Vorstandsmitglied Bernd Hoffmann,  

Vorsitzender Bernd Brand, Bauleiter Jürgen Feiling, vom Kreissportbund Robert Segna und  

Vorstandsmitglied Adolf Schüler. Foto: Hermann-Josef Döbber  

Anzeige 

Papenburg. Nach Sögel und Werlte ist in Papenburg die dritte Bouleanlage 

im Altkreis Aschendorf-Hümmling auf einem Gelände nahe der 

Tannenstraße im rückwärtigen Bereich des Hallenbades entstanden. 

Bauherr war der TV Papenburg von 1896. 

Bei der Eröffnung war bereits die Rede von Turnieren und Meisterschaften 

in einer Emslandliga. „Boule, das Spiel mit den Kugeln, erobert zusehends 

die Region“, betonte TV-Vorsitzender Bernd Brand. „Ein Sport, der aus 



Frankreich zu uns gekommen ist und sich auch in unserem Verein schnell 

etablieren wird.“ 

Brands Dank galt der Stadt Papenburg, die das Gelände zur Verfügung 

stellte, ferner dem Kreissportbund sowie der Volksbank Papenburg und 

der Sparkasse Emsland, die sich finanziell einbrachten. Er dankte auch den 

ehrenamtlichen Helfern, die das verwilderte Gelände vom Strauchwerk 

befreit und es baureif gemacht hatten sowie Jürgen Feiling als Bauleiter. 

Brand erinnerte daran, dass sich die Grafschaft Bentheim bereits zur 

„Boule-Hochburg“ entwickelt habe. Dort werde von aktuell 27 

Mannschaften die Kugel geworfen. Auch im mittleren und südlichen 

Emsland gebe es bereits Bahnen, auf denen das Spiel gepflegt werde. 

Anzeige 

Anzeige 

Der TV-Vorsitzende betonte, dass niemand zu jung oder zu alt sei, um das 

Spiel zu erlernen. „Das technische und taktische Geschick wächst 

automatisch beim häufigen Spiel.“ Angesprochen werde mit dem Angebot 

vor allem die ältere Generation. Auch solle der gesellige Teil zum Tragen 

kommen. „Hier kann das eine mit dem anderen verbunden werden.“ Die 

Nutzung der Anlage setze allerdings eine Mitgliedschaft im TV Papenburg 

voraus. Durch das neue Angebot solle der Verein auch für älter werdende 

Mitglieder attraktiv bleiben und weitere Menschen neu binden. 

Robert Segna überbrachte die Glückwünsche des Kreissportbundes. 

„Speziell für die, die sich im hohen Alter noch sportlich und gesellschaftlich 

betätigen möchten, ist das Boule-Spiel eine großartige Möglichkeit“, 

betonte der Aschendorfer. „Dieser Sport wird Ältere vielleicht erst zu 

einem Vereinseintritt animieren“. 

Auf der Anlage mit drei Bahnen gab es durch Jürgen Feiling eine 

umfassende theoretische und praktische Einweisung in das Boule-Spiel. 

Eine etwa 700 Gramm schwere Stahlkugel muss möglichst nahe an eine 

etwa kirschengroße und „cochonnet“ oder auch „Schweinchen“ genannte 

Holzkugel geworfen werden, die maximal zehn Meter entfernt liegt. 



Feiling ist überzeugt, dass sich schon in den nächsten Tagen die ersten 

Gruppen treffen werden und sich bald ein fester Stamm bildet. „Das 

Schöne bei diesem recht kommunikativen Sport ist das Zusammensein 

draußen an der frischen Luft.“ 

Die Nutzung der Anlage ist für Mitglieder kostenlos. Sie müssen im 

Gegenzug die Anlage sauber halten. Kugeln können in der TV-

Geschäftsstelle ausgeliehen werden. 

 

 

 

Ein Artikel von Hermann-Josef Döbber 

 


