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Rundschreiben 

an alle Mitglieder-/innen 

und Haushalte von Rahe 

 

 
                  

 

                                                                                                                    Rahe, im Oktober 2021 
 

 

 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, verehrte Mitbürger-/innen, 
 

wir freuen uns, euch auch in diesem Herbst wieder mit der nunmehr 14. Auflage unseres Rundschreibens 

über die aktuellen Entwicklungen von „Ostfrisia“ Rahe informieren zu dürfen. 
 

Wir beginnen unser Schreiben immer mit einem kurzen Rückblick auf die vergangene Boßelsaison. Trotz 

vieler Corona-Einschränkungen sind wir im September 2020 hoffnungsvoll gestartet. Sowohl im Jugend- wie 

auch im Erwachsenenbereich konnten die ersten Wettkämpfe erfolgreich bestritten werden und stimmten uns 

zuversichtlich auf einen positiven Saisonverlauf. Dann kam Ende Oktober die 3. Welle der Corona-Pandemie 

und legte das Leben und unseren Spielbetrieb komplett lahm. Anfang 2021 zog der FKV dann die Reißleine 

und die Saison 2020-2021 wurde abgebrochen, alle Ergebnisse wurden annulliert. 
 

Die Einzel- wie auch die Stadtmeisterschaften sind sowohl 2020 wie auch in diesem Jahr komplett ausgefal-

len und auch der beliebte OSSI-Pokal fand leider nicht statt. 
 

Erst im Sommer war ein Trainingsbetrieb wieder möglich und wir sind unter Beachtung aller Auflagen wie 

Hygienekonzept usw. ganz langsam wieder gestartet. Die für Mai 2020 geplanten Europameisterschaften in 

Schleswig-Holstein sind inzwischen auf Mai 2022 verschoben worden. Unsere Nachwuchstalente, die Brü-

der Gerke und Hauke Gerken haben es in Qualifikationswerfen auf Kreis- und Landesebene geschafft, sich 

für die Ausscheidungswerfen auf FKV-Ebene zu qualifizieren. Dort liegen die Beiden aussichtsreich im 

Rennen um einen der begehrten Startplätze im FKV-EM-Kader 2022. 
 

Anfang September haben wir unsere Vereinsmeisterschaften im Rahster Moor durchgeführt. Leider mussten 

wir nochmal auf das große Sommerfest verzichten und haben die Siegerehrungen direkt im Anschluss an die 

Altersklassen an der Strecke durchgeführt. Ein Dank geht an die Familie Gerd Ubben, wo wir einmal mehr 

willkommen waren. 
 

In die aktuelle Boßelsaison 2021 – 2022 sind wir mit großer Vorfreude gestartet. Insbesondere die Jugendar-

beit darf uns weiterhin erwartungsvoll in die Zukunft blicken lassen. Selbst die Corona-Krise hat den Zulauf 

nicht gebrochen und das große Engagement aller Betreuer-/innen und der Eltern machen uns sehr viel Spaß. 
 

Mit acht Jugendmannschaften stellen wir mittlerweile die größte Jugendabteilung aller 32 Vereine im Kreis-

verband Aurich. In den männlichen Altersklassen können wir bis auf die D-Jugend alle Klassen besetzen. In 

der weiblichen D-Jugend gehen dafür gleich zwei „Ostfrisia“-Mannschaften auf Punktejagd und eine weibli-

che F-Jugend ist neu am Start. Zum Einstieg ist nach wie vor das Hallenboßeln an jedem Donnerstag (Aus-

nahme Ferien) von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Upstalsboom gut geeignet. 

Interessierte Kinder sind uns natürlich immer herzlich willkommen. 

 
 

Boßelerverein „Ostfrisia“ von 1922 Rahe e.V. 

1. Vorsitzender: Arno Penning     04941 / 950692 

2. Vorsitzender: Frank Hölscher  04941 / 180179 

3. Vorsitzender: G.-M. Köllmann 04929 / 9088567 

Vereinsheim:   04941 / 63580 

Homepage: www.bv-rahe.de 
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Leider sind viele Aktivitäten wie das Zeltlager, das Training mit der Eisenkugel oder das Klootschießen und 

Hollandkugelwerfen in diesem Sommer erneut coronabedingt ausgefallen. Wir hoffen, dass wir im nächsten 

Jahr auch mit diesen Dingen wieder durchstarten können, da sie neben dem regulären Trainings- und Spiel-

betrieb für Abwechslung sorgen und den Kindern wie den Betreuern viel Freude bereiteten. 
 

Im Erwachsenenbereich sind wir mit 7 Mannschaften im Spielbetrieb. Unsere Frauen I ist fest in der Landes-

liga etabliert und wird dort sicher weiter eine gute Rolle spielen. Die Frauen I 2. Mannschaft tritt mit großem 

Kader in der 2. Kreisliga an. Die Männer I Landesliga möchte möglichst schnell den Klassenerhalt sichern 

und dann den Blick nach oben in der Tabelle wenden. Die Männer I 2. Mannschaft bildet als 16er in der Re-

gionalliga das Sprungbrett für die vielen Nachwuchswerfer in den Männerbereich. Hier konnten wir schon zu 

dieser Saison einige Talente einbauen. Sowohl unsere Männer II als auch die Männer IV und die Männer V 

gelten als Mitfavoriten auf die Kreismeistertitel in den jeweiligen 1. Kreisligen  
 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle von ganzem Herzen bei allen Jugendbetreuerinnen und –betreuern, bei 

den Eltern und allen Mannschaftsführer-/innen für den vielfältigen Einsatz und die große Unterstützung! 
 

 

Neben den sportlichen Aktivitäten wollen wir nun auch das gesellige Vereinsleben unter Berücksichtigung 

der geltenden Corona-Einschränkungen wieder beleben. Wir freuen uns daher schon auf unser traditionelles 

Winterfest am Samstag, den 20.11.21 im „Gasthof Germann“ und hoffen natürlich wieder auf ein „volles 

Haus“. Selbstverständlich sind auch eure Freunde und Bekannten sowie „Noch-nicht-Mitglieder“ herzlich 

eingeladen, mit uns an diesem Abend bei Musik von Uwe Aden ordentlich zu feiern. Um auf Maskenpflicht, 

Abstandregeln usw. verzichten zu können, planen wir das Winterfest unter der sog. 2G-Regel und möchten 

dafür um Verständnis bitten. Anmeldungen nimmt der Vorstand gerne schon entgegen. 
 

Die Weihnachtsfeier der Jugendabteilung ist für Samstag, den 11.12.21 ab 14:30 Uhr im Vereinsheim vor-

gesehen. Unsere Senioren-Weihnachtsfeier soll am Samstag, den 18.12.21 mit einer Andacht unter der Lei-

tung von Pastor Schröder-Ellies und dem Bläserkreis der Lamberti-Gemeinde ab 14:30 Uhr im Vereinsheim 

stattfinden. Unser Jahresabschlussboßeln startet am Mittwoch, den 29.12.21 um 14:00 Uhr am Kukelorum. 
 

Im kommenden Jahr darf unser „Ostfrisia“ Rahe sein 100-jähriges Vereinsjubiläum feiern. Hierfür laufen 

die Planungen bereits auf vollen Touren. Vom 01.07.22 - 03.07.22 sollen Boßel-Cup´s auf unsere Heimstre-

cke stattfinden. Geplant sind ein vereinsinternes Turnier sowie ein Mixed- und ein Männer-Wettbewerb nach 

dem Vorbild des alljährlichen Großen Preis von Pfalzdorf. Das Festwochenende im großen Zelt beim Ku-

kelorum beginnt dann am Freitag, den 08.07.22 mit einem Heimatabend, bei dem es Grußworte und Ehrun-

gen geben wird. Für die musikalische Unterstützung dabei sorgt Bernd Emkes. Am Samstag, den 09.07.22 

steigt dann eine große Zeltparty mit Musik der Band „Tontauben“ um Uwe Aden. Der Sonntag bildet den 

Abschluss mit einem Familien- und Kinderfest und einer Tombola. Wir freuen uns sehr darauf, dieses Jubi-

läum mit euch Allen und dem ganzen Dorf zu feiern und hoffen auf ganz viel Unterstützung dabei. 
 

Viele Arbeitsstunden fallen für den Erhalt unseres Vereinsheimes an. Unser Dank gilt auch hier allen Helfe-

rinnen und Helfern und vor allem Familie Maike und Jens Thesinga, die stets engagiert und im Hintergrund 

die vielen guten Taten in und am Vereinsheim ausführen. 
 

Wir vom „Ostfrisia“-Vorstand sind jederzeit für eure Kritik, Anregungen und Ideen dankbar. Sprecht uns 

einfach an, wenn es mal irgendwo schief läuft oder ihr auch mal ein lobendes Wort loswerden möchtet. Viele 

Informationen und Berichte findet ihr auch immer aktuell auf unserer Homepage www.bv-rahe.de. 
 

Wir wünschen uns und euch Allen auf diesem Wege beste Gesundheit und eine schöne Herbst- und Ad-

ventszeit und hoffen, dass wir uns bei den sportlichen und geselligen Anlässen sehen werden. 

 
 

Lüch up un fleu herut. 

 

Der Vorstand 

 

PS: Unser Rundschreiben wird pro Haushalt nur einmal per Briefpost bzw. im Dorf in die Postkästen verteilt. 


