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Bei der Bossel-Runde mit dem 
Heimatverein Grefrath wirft Antonia die 
erste Kugel. Mit viel Schwung holt sie 
aus, hat allerdings Pech: Ihr Wurf 
endet am Gras am Feldrand. Foto: 
achim hüskes

HEIMATVEREIN

Es folgt die lange Bügelnacht

Der Grefrather Heimatverein 
besteht seit 1933. Er zählt derzeit 
250 Mitglieder. An Aktivitäten ist 
für dieses Jahr noch die lange 
Bügelnacht geplant sowie diverse 
Wanderungen, ein Ausflug nach 
Münster und ein historischer 
Vortrag, betreffend die 
Renovierung der Kirche. Nach den 
Sommerferien geht die 
Internetadresse 
www.heimatverein-grefrath.de 
online. Kontakt: 
info@heimatverein-grefrath.de.

Gemeinde Grefrath

Auf Bossel-Tour mit dem Heimatverein

Gemeinde Grefrath (RP). Auf den Wirtschaftswegen im Heizerend 
war der Grefrather Heimatverein unterwegs. Allerdings nicht auf 
Wanderschaft, sondern beim Bosselspiel. Dabei muss die Kugel 
richtig fliegen. Der Sport vereint Generationen.

"Wie sagt man im hohen Norden? 
Nicht lange schnackeln, sondern 
Kopf in den Nacken", meint Stefan 
Krewet lachend und prostet in die 
Runde. Mit einem kleinen 
Bommerlunder nicken sich die 
Erwachsenen rund um das 
Vorstandsmitglied des Grefrather 
Heimatvereins zu. Danach 
verschwinden die kleinen Gläschen 
in den Hosentaschen und die 
Flasche wieder in der Kühltasche 
auf dem Bollerwagen.

Dafür rücken die beiden roten und 
blauen Gummikugeln, je rund zwei 
Kilogramm schwer, in den 
Mittelpunkt. Wie die gehandhabt werden, macht Krewet direkt vor. Denn 
beim Bosseln wird die Kugel nicht wie beim Kegeln geworfen, sondern sie 
muss richtig fliegen. Das heißt Kugel fassen, Handrücken in Wurfrichtung 
drehen und hoch hinaus werfen.

Zum zweiten Mal hatte der 
Grefrather Heimatverein zum 
Bosseln, auch Klootschießen 
genannt, eingeladen. "Es ist ein 
Sport, der problemlos 
generationsübergreifend gespielt 
werden kann und er hat eine lange 
Tradition, was uns als Heimatverein 
natürlich besonders anspricht", 
bemerkt Krewet. Bei dem Sport aus 
dem hohen Norden kommt es 
darauf an, die Kugel, früher aus 
Holz bestehend, so weit wie 
möglich zu werfen und das nicht 
auf irgendeinem Platz, sondern auf 
Wegen mitten in der Natur.

"Als erstes bilden wir zwei 
Mannschaften, wobei wir darauf 

achten sollten, dass die Teams ungefähr gleich stark sind", sagt Krewet. 
Frauen, Männer und Kinder, die bislang kunterbunt durcheinander auf 
dem Wirtschaftsweg mitten zwischen den Getreidefeldern gestanden 
haben, teilen sich auf. "Ich möchte als erstes werfen", wünscht sich 
Antonia. Der Wunsch der Neunjährigen wird erfüllt. Mit dem Handrücken 
nach oben werfen klappt zwar nicht so richtig, aber nichtsdestotrotz fliegt 
die rote Kugel etliche Meter bevor sie auftrifft und am rechten Feldrand 
ausrollt.

"Liegenlassen", ruft Krewet, als die ersten voller Begeisterung 
hinstürzen. Nina von der blauen Mannschaft darf als nächstes ihre 
Wurftaktik unter Beweis stellen. Es gilt weiter zu werfen und damit die 
rote Kugel zu überholen. Mit Schwung holt die Neunjährige aus und 
schafft es. Die blaue Kugel fliegt weiter. Auch sie hat dabei einen 
Rechtsdrall. Allerdings verschwindet sie unsichtbar im hohen Gras am 
Feldrand. Das große Suchen beginnt. Gräser werden zur Seite geschoben 
und wachsame Blicke durchforsten das Grün. Andrea Krewet hält den 
langen Stock mit dem kleinen Fangkorb parat. Der Fangstab gehört 
unabdingbar zum Bosseln dazu, auch wenn es im Heizerend weniger 
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Gräben als in Friesland gibt, aus denen die Kugel geangelt werden 
müsste. Jonas (10) ist es schließlich, der das Wurfobjekt findet. In bester 
Stimmung geht es weiter.

"Bosseln macht einfach nur Spaß und es ist schön, das jung und alt 
etwas gemeinsam machen", sagt Stephanie Döring, die mit ihrem Mann 
Herbert zum gekommen ist. Auch Martin Rosenow ist mit Freude bei der 
Sache. Im Urlaub in Norddeutschland habe man schon einmal gebosselt, 
am Niederrhein aber noch nie, berichten indes Helma und Bernhard 
Krewet, während es Stück für Stück den Wirtschaftsweg entlang geht 
und zwar immer in Richtung der Kugeln.
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