
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Der Jahreswechsel aus Sicht des Boßelsports 
Liebe Mitglieder, der Vorstand wünscht Euch allen ein Frohes und vor allem ein Ge-

sundes Jahr 2021. Mit diesem Infobrief möchte Euch der Vorstand über die aktuellen 
Geschehnisse rund um unseren Boßelsport und unseren Boßelverein informieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Klootschießer- und Boßelerverein 
„Hier up an“ Wiesederfehn e.V. 

Homepage: www.kbv-wiesederfehn.de 

Kurzes Statement zur aktuellen Situation: 
 

Der Vorstand hat die Vereinsaktivitäten seit Be-
ginn des zweiten Lockdowns wieder weitestgehend 
heruntergefahren. Dies geschah in der Überein-
stimmung mit den Verordnungen des Landes und 
des Landkreises Aurich. 
 

Wir tauschen uns regelmäßig mit der Stadt 
Wiesmoor zu den Nutzungsmöglichkeiten des Dorf-
gemeinschaftshauses aus. Ebenso beziehen wir In-
formationen vom Kreisverband Friedeburg, dem 
FKV und dem Landessportbund.  
 

Seitens des Vorstands ist es uns weiterhin wich-
tig, dass wir uns in der Corona-Pandemie rechts-
konform verhalten und wir unserer Verantwortung 
für die Gesundheit und dem Wohl unserer Ver-
einsmitglieder gerecht werden. 

Saisonfortsetzung: 
 

Der FKV berichtet, dass die Boßelsaison 
2020/2021 aufgrund der aktuellen Vorgaben vor-
erst ausgesetzt bleibt. Wie sich die Situation wei-
terentwickelt, kann seitens des FKVs aktuell nicht 
beurteilt werden.  
 

Sobald der Friesensport wieder möglich ist, sieht 
der FKV die Priorität in der Beendigung der Mann-
schaftssaison der Straßenboßler/-innen. Zudem 
soll jeweils ein Nachholtermin für die Kloot- und 
Hollandkugelmeisterschaften eingerichtet werden. 
Die Durchführung von Mannschafts- und Einzel-
meisterschaften bewertet der FKV-Vorstand ak-
tuell als wenig wahrscheinlich. 

Trainingsbetrieb: 
 

Ein Trainingsbetrieb mit mehreren Werfern(in-
nen) ist derzeit weiterhin nicht möglich. 
Aber: Sportliche Betätigung, damit auch Boßeln, 
ist zu zweit oder innerhalb des eigenen Haus-
standes unter Einhaltung der Abstands- und Hygi-
enevorschriften möglich! Bitte beim Training an 
Warnwesten denken! 
 

Verlegung Jaheshauptversammlung 
 

Aufgrund der aktuellen Situation hat sich der Vor-
stand einstimmig dazu entschlossen unsere Jah-
reshauptversammlung auf das Frühjahr/den frü-
hen Sommer 2021, unter der Voraussetzung, dass 
sich die Situation grundsätzlich entspannt hat, zu 
verschieben.  
 

Die Einberufung der Jahreshauptversammlung wird 
gewohnt fristgerecht und schriftlich erfolgen.  
 

Aktuelle Finanzlage: 
 

Die aktuelle Kassenlage, trotz aller Widrigkeiten, 
kann als positiv bezeichnet werden. Obwohl uns die 
Einnahmen aus unserem beliebten Fehntjer-Cup 
fehlen, konnte das Jahr 2020 mit einem geringfü-
gigen Verlust abgeschlossen werden. Dieser Verlust 
konnte dank unserer guten Ertragslage aus den vo-
rangegangenen Jahren kompensiert werden.  
 

Erfreulich ist zudem zu erwähnen, dass die Stadt 
Wiesmoor auch im Jahr 2020 die freiwillige Sport-
förderung an unseren Boßelverein ausgezahlt hat!  
 

Archiv auf der Homepage: 
 

Wir arbeiten zurzeit an der Erweiterung unseres 
Archivs. Viele Bilder wurden gesichtet und sor-
tiert, ebenso wurde die Collagensammlung „100 
Jahre Vereinsgeschichte“ digitalisiert, sportliche 
Erfolge und Pokalgewinne katalogisiert.  
 

Der Vorstand lädt herzlich dazu ein, das Archiv auf 
unserer Homepage (http://kbv-wiesederfehn.de) 
zu durchstöbern und in alten Erinnerungen zu 
schwelgen.  
 

Bitte Termine vormerken: 
 

 Fehntjer Cup am 17. und 18. Juli 2021 
 Boßelturnier für Freizeitmannschaften am 

31.10.2021 
Wenn die Durchführung wieder möglich ist  ! 


