
Doch am Ende kann es nur einen geben, den einzig 

wahren Dorfmeister 2019! So musste sich dann in 

einem sehr spannenden und hochklassigen Finale 

das Team „Volltreffer“ mit 13:12 gegen das Team 

„Dabbelyou“ geschlagen geben. Von dieser Stelle 

herzlichen Glückwunsch an die Turniersieger sowie 

alle Teilnehmer. Alle 28 Teilnehmer erhielten eine 

Erinnerungsmedaille sowie einen Sachpreis, 

übergeben vom Organisator und Spielleiter Karl-Heinz 

Eberle und Werner Kuntz. Während des Tages hatte 

die TSV-Gaststätte alle Teilnehmer und Gäste im 

Rahmen eines „Oktoberfest“ bestens versorgt. 

Manfred Wind und Werner Weiss gefeierte Sieger bei der

1. Walsheimer Boule-Dorfmeisterschaft

Bei bestem Herbstwetter fand am Donnerstag, den 

03. Oktober 2019 zum ersten Mal ein Dorfbouleturnier

am Sportplatz in Walsheim statt. Um es vorweg zu 

nehmen, es war ein voller Erfolg. Bereits im Vorfeld 

hatten sich 14 wagemutige Teams angemeldet, 

sodass kurzerhand mehrere Felder „gebaut“ werden 

mussten. Ein Team bestand aus 2 Spielern, wobei 

jeder Spieler 3 Stahlkugeln zum Werfen verwenden 

musste. Mit einer Einweisung der „Hobbybouler“ um 

10.30 Uhr konnte das Turnier beginnen. Nachfolgend 

wurden 3 Vorrundendurchgänge ausgelost und 

gespielt, gewertet wurde jeweils ein Gewinnsatz. Die 

Stimmung war sehr gut, und die Begegnungen 

eine kulinarische Mittagspause dauerten die 

wurden sportlich fair ausgetragen. Unterbrochen durch

Nach Auswertung der 3 Durchgänge, quali-

fizierten sich die 4 besten Teams für die 

Endrunde. Umringt von vielen Zuschauern, 

lieferten sich die Teams auf den Bahnen 1 und 

2 einen ausgeglichenen Schlagabtausch. Im 

ersten Halbfinale konnte sich das Team 

„Dabbelyou“ (Manfred Wind u. Werner Weiss) 

gegen das Team „Schulsträßler“ (Hannelore u. 

Werner Kuntz) mit 13:7 durchsetzen und im 

zweiten Halbfinale gewann ganz knapp mit 

13:12 das Team „Volltreffer“ (Svenja und 

Julian a.d.H. Anton) gegen das Team „HaRo“ 

(Hans Becker u. Roland Champagne).

interessanten Wettkämpfe bis in den frühen Nachmittag.

Dank an alle Helferinnen und Helfer, die so 

einen Event erst möglich gemacht haben. 

Einen besonderen Dank richtete Karl-Heinz 

Eberle an alle Kuchenbäckerinnen und an die 

Sponsoren der Sachpreise. 

Wir hoffen, Ihr hattet einen tollen Tag mit uns 

und wen jetzt das Fieber gepackt hat, darf 

gerne mittwochs und/oder donnerstags ab 

18.00 Uhr (…je nach Jahreszeit, Infos bei Karl-

Heinz Eberle, Tel.: 06341/61459) zum Training 

an den Sportplatz kommen und seine Technik 

verfeinern.


