Datum: 19. Oktober 2012

Kleiner Verein stellt Großes auf die Beine
Der Resäcker in Oberscheidweiler hat wieder einmal ganz im Zeichen des Boulesports gestanden. Mit
einer neuen Rekordbeteiligung von 45 Mannschaften traf sich die boulesportverrückte Gemeinschaft
wieder in der Eifel zu einem schönen Turnier.

45 Mannschaften treten beim Bouleturnier in Oberscheidweiler an. Foto: privat
Oberscheidweiler. Auch wenn das Wetter am frühen Sonntagmorgen nicht so toll zu werden schien, konnten doch alle fünf Spielrunden mit viel Sonnenschein gespielt werden.
Die Mannschaften aus dem Raum Köln, Koblenz, dem Saarland, Frankreich und aus Luxemburg lieferten
sich äußerst spannende Spiele.
Insgesamt wurden 110 Spiele ausgeführt von denen nur fünf Spiele mit einem "Funny"-Ergebnis (13:0)
gemeldet wurden. Das zeigt, wie sehr sich alle Teams mühten, mit dem weichen Boden auf dem Resäcker
klarzukommen.
Die Titelverteidiger des vergangenen Jahres spielten sich auch dieses Jahr wieder auf den ersten Platz.
Anthony Caquelard und Alfred Clüsserath gewannen alle fünf Begegnungen und somit war ein Finalspiel
nicht erforderlich. Der zweite Platz ging an Wolfgang und Marcel Böhm aus Bacharach und den dritten
Rang belegte Malik Faas und Dr. Joachim Heim (BC Wittlich).
Wie immer bei den Turnieren des Bouleclubs Oberscheidweiler geht kein Teilnehmer ohne einen Preis
nach Hause, und so gab es für jedes Team auch einen Sack Kartoffeln.
Wichtig ist es dem Verein zu beweisen, dass man mit viel Eigeninitiative und Einsatz - wenn auch nur mit
sehr wenigen Mitgliedern - große Veranstaltungen ausrichten kann. Bislang hat der Bouleclub seinen bei
den Turnieren erwirtschafteten Überschuss stets zu einem hohen Prozentsatz an und für die Gemeinde
Oberscheidweiler gespendet, beziehungsweise sich an Neuanschaffungen beteiligt. Jetzt wird das aber
etwas schwieriger für den kleinen Verein, da die Gemeinde für die Nutzung des Resäckers eine Tagesmiete
fordert.
Der Bouleclub ist seit kurzem auch Mitglied im Sportbund. Ein großer Wunsch der Akteure ist es, selbst
eine Mannschaft in der Regionalliga Rheinland-Pfalz zu stellen. Doch zunächst wird im nächsten Jahr das
zehnjährige Bestehen gefeiert. red
Am Sonntag, 16. Dezember, wird ein kleines Winterturnier auf dem Resäcker ausgetragen. Anmeldeschluss
ist um 9.30 Uhr.
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