
Ratel«au und Malente machen Boule-Sport bekannter
Ratekau/Malente Das Bou-
Ie-Spiel wird auch in Osthotstein
immer beliebter. In diesen .Tagen
wurden in Ratekau neue Bahnen in
Betrieb genommen, in Malente
wird ein internationales Turnier
vorbereitet. ,

Die beiden neuen Boule-Bahnen
auf dem Zentralsportplatz am West-
ring in Ratekau wurden mit einer
,,Trip1ette " drei Spieler gegen
drei Spieler - und jeder Menge gu-
ter Laune eingeweiht. Christa Den-
ker, die sich mitAblauf und Spielre-
geln des Boule-spiels inzwischen
bestens vertraut gemacht hat, über-
nahm die Regie. Je zwei Mann-
schaften kamen aus den Reihen
des TSV Ratekau und von der Ge-
meinde Ratekau.

Tsv-Vorsitzender Ingo Pooch be-
gnißte zu diesem besoirderen An-
lass viele Gäste. Einige von ihnen
spielten um Punkte, andere genos-
sen die Abendsonne oder gönnten

sich Rotwein, Käse und Weißbrot -
sie schoben also eine ganz ruhige
Kugel.

Jede der Bahnen ist t5 Meter
Iang und drei Meter breit. Finan-

ziert wurden die etwa 800 Euro fürs
Material durch Spenden, für die
der TSV gesorgt hatte. Die Arbeits-
leistungen erbrachten Mitarbeiter
des Bauhofes. Ratekauer, die diese

Sportart gerne einmal ausprobie-
ren möchten, sind immer donners-
tags ab 18 Uhr auf dem Sportplatz
willkommen. ,,Wir hoffen, dass wir
dann einige freie Gruppen bilden
können ", so Ingo Pooch. Sein gro-
ßes Vorbild ist der TuS Lübeck, auf
dessen Boule-Bahnen sogar Lan-
des- und Europameisterschaften
ausgetragen werden, ließ er die
Boule -Anfänger wissen.

Auch der TSV Malente will das
Boule-Spiel bekannter machen.
Zur Vorbereitung für ein Turnier
gegen schwedische Boule-spieler
gab es gestern auf dem Sportplatz
im Ernst-Rüdiger- Sp ortzentrum b e -
reits ein Training mit Ubungsleiter
Ludger Fronzcek. Das Turnier wird
dort am 4. und 5. Mai, jeweils von
B bis 17 Uhr, ausgetragen. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 20 Euro.
Wer noch mitspielen möchte kann
sich näher informieren bei Man-
fred Rau, Telefon 045 23/66 66. cd
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