
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Klootschießer- und Boßelverein (KBV) Stollhamm informiert mit diesem „Newsletter“ über Wissenswertes rund 

um den Traditions-Wettkampf, der bei passender Witterung (Kahlfrost) in Stollhamm stattfinden soll. Um möglichst 
viele potentielle Besucher zu erreichen, nehmen wir gerne weitere Adressen in den Verteiler auf.  Auch Fragen und 
Anregungen sind willkommen. An- und Abmeldungen an  rolfblumenberg@gmx.de 
 
 
 
 
 

„Klüterpartie“ der Klootschießer in Kleinensiel  
 

Der frische Wind, den der neue Feldobmann Stefan Bruns zweifellos in den 
Landesverband Oldenburg trägt, wirkt belebend. Dennoch musste auch der Waddenser 
zur Kenntnis nehmen, dass die seit zehn Tagen anhaltende Frostperiode nicht 
ausreicht, um den Traditionswettkampf in Stollhamm auszutragen. Wieder einmal 
bestätigt hat sich die alte Weisheit, dass Minusgrade im einstelligen Bereich kaum 
ausreichen, um den Boden entsprechend durchfrieren zu lassen. Das Warten geht also 
weiter. 
 
Dennoch hat Stefan Bruns mit Hilfe von Heinz Müller aus Mentzhausen und anderer 
Getreuer ein Trainings- und Auswahlwerfen in Kleinensiel (Gemeinde Stadland) auf die 
Beine gestellt. In einigen Bereichen war hier der Boden zumindestens teilweise 
durchfroren, so dass stellenweise sogar Feldkampfbedingungen herrschten. Die 
überwiegend jungen Werferinnen und Werfer konnten hier neue Erfahrungen sammeln. 
Deshalb gab es am Ende vielfaches Lob für dieses Trainingswerfen unter realistischen 
Wettkampfbedingungen. 
 
Alles in allem gingen in Kleinensiel gut 30 junge Werferinnen und Werfer an den Start. 
Einige von ihnen sammelten Punkte für die laufende Saisonmeisterschaft, andere 
nutzten die Gelegenheit, sich den Mannschaftsführern des Landesverbandes zu 
zeigen. Gerade auch die anschließende „Klüterpartie“ machte allen Beteiligten viel 
Spaß. 
 
Interessanten Anschauungsunterricht bekamen übrigens auch die Teilnehmer einer 
Jugendleiter-Ausbildung des Kreissportbundes in Kleinensiel. Stefan Bruns weihte die 
Lehrgangsteilnehmer in die Geheimnisse des Klootschießens ein und erläuterte auch 
die traditionellen Hintergründe. Einige der künftigen Übungsleiter nahmen sogar selbst 
eine Kugel in die Hand und stellten nach einigen Übungswürfen fest, dass es sich beim 
Klootschießen um eine anspruchsvolle leichtathletische Übung handelt. 
 
Ein weiteres Werfen im Rahmen der Saisonmeisterschaft des Landesverbandes 
Oldenburg findet am Sonnabend, 24. Februar, in Mentzhausen statt. Stefan Bruns ruft 
alle Aktiven auf, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.  
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