No. 57 – 28.01.2018

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

Bruns mit neuer Bestmarke - Weiter „weiches“ Wetter
Während die Wetterpropheten auch für die nächsten Tage keine winterlichen
Verhältnisse und damit keinen Kahlfrost vorhersagen, präsentierten sich die
Oldenburger Klootschießer beim gestrigen Werfen um den Hartwarden-Schild in zum
Teil sehr guter Form. Dabei zeigte sich auf dem Stollhammer Sportplatz, dass der
Boden nach wie vor sehr durchgeweicht ist. Und da es auch in den nächsten Tagen
regnen soll, wird sich daran so schnell nichts ändern.
Für die herausragende Einzelleistung sorgte in Stollhamm der erst 15jährige Thore
Bruns, der mit 69,20 Meter eine neue Bestleistung erzielte. Der Waddenser ist nicht nur
eine feste Größe in der Oldenburger Ländermannschaft, sondern dürfte auch beste
Aussichten haben, in zwei Jahren bei den Europameisterschaften im SchleswigHolsteinischen Meldorf eine herausragende Rolle in der Jugendklasse zu spielen.
Bei den Männern überzeugte einmal mehr Europameister Hendrik Rüdebusch aus
Vielstedt-Hude mit konstanten Würfen über die 80-Meter-Marke und einem Höchstwurf
von 81,40 Metern. Ihm kaum nach stand der für Mentzhausen startende Ludger Ruch,
dessen weitester Wurf bei 77,60 Metern landete. Doch auch die „Oldies“ Dirk
Schomaker aus Fedderwardersiel (71,50) und Detlef Müller aus Mentzhausen (69,20)
stellten unter Beweis, dass sie für die Oldenburger Ländermannschaft wichtige Stützen
sein können.
Im Nachwuchsbereich dominierte in diesem Wettbewerb der Kreisverband Stadland.
Besonders fiel dabei die erst zwölfjährige Janna Meiners aus Mentzhausen auf, die
immerhin auf 42,40 Meter kam. Ein Hoffnungsträger des Kreisverbandes Butjadingen
ist der 13jährige Ben Sanders aus Reitland, der in seinem Höchstwurf 44,10 Meter
erzielte.
Ein großes Lob gab es nach dem gestrigen Wettbewerb vom Landesverband
Oldenburg für den KBV Stollhamm, der nicht nur bestmögliche Sportstätten, sondern
auch eine gute Versorgung von Aktiven und Helfern sicherstellte. Die Kreisverbände
Butjadingen (29 Teilnehmer) und Stadland (18) stellten im übrigen das Gros der
teilnehmenden Werfer.

