
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 

Stollhamm startet wieder den Feldkampf-Newsletter  
 

Der Klootschießer- und Boßelverein (KBV) Stollhamm ist der nächste Ausrichter des 
traditionellen Länderkampfes im Klootschießen zwischen Oldenburg und Ostfriesland.  
Um alle Interessierte auf diese Veranstaltung einzustimmen, wurde schon vor Jahren 
dieser wöchentlich erscheinende Newsletter eingerichtet. Er erreicht inzwischen mehr 
als 1200 Abonnenten im In- und Ausland und wird auch auf facebook verbreitet. Da die 
Bandbreite der Empfänger dieses Dienstes von Fachleuten bis hin zu Personen reicht, 
die vom Klootschießen noch nicht so viel oder vielleicht auch noch garnichts gehört 
haben, bitten wir die Experten um Nachsicht, wenn an dieser Stelle auch Informationen 
verbreitet werden, die Vielen längst bekannt sind. 
 
Wann wird dieser Länderkampf stattfinden?  
Einen Termin gibt es noch nicht. Die Veranstaltung kann erst dann durchgeführt 
werden, wenn „Väterchen Frost“ den Boden der gut einen Kilometer langen 
Wettkampfstrecke bei Stollhamm hart gefroren hat.  Wir benötigen also einige Tage 
Kahlfrost (Frost ohne nennenswerten Schneefall), damit der genaue Termin festgesetzt 
werden kann. Es ist davon auszugehen, dass das Werfen an einem Wochenende 
stattfindet.  
 
Wie weit sind die Vorbereitungen?  
Die organisatorischen Fragen regelt ein Arbeitskreis des KBV Stollhamm. Einzelheiten 
werden noch bekannt gegeben. Parallel dazu sind die Landesverbände Oldenburg und 
Ostfriesland dabei, starke Mannschaften aufzustellen und wöchentlich zu trainieren.  
 
Wie ist die Stimmung in Stollhamm?  
Die Stollhammer „brennen“ nach wie vor auf diesen Wettkampf, obwohl es bereits der 
sechste Anlauf ist. Sollte allerdings auch im bevorstehenden Winter eine Ausrichtung 
nicht möglich sein, wird neu festgelegt werden müssen, wie und wo es weitergeht. 

 
Für heute wünscht der KBV Stollhamm allen Klootschi eßerfreunden ein  
  gesundes und erfolgreiches neues Jahr.    
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