
   

 

 

 

 

„Boule Bande“ Ilserheide 

 

 

 

 

 

 

     „Die einen spielen um sich zu treffen, 
     die anderen treffen sich, um zu spielen“ 

 
 

 



 

 

In 2018 entstand durch das Einwirken von Andreas Schäkel 

und Ingo Ellerkamp der Entschluss, in Ilserheide eine Boule – 

Bahn zu bauen.  

Der Platz war schnell gefunden – am Schützenhaus bot sich 

die Fläche an.  

Eine Frage stellte sich: 

Eigenständig oder Teil eines anderen Vereines? 

Beim Boulen ist ein gutes Auge, eine ruhige Hand und das 

Zielen wichtig, also wurden wir Teil des Schützenvereines. 

Mit der Einweihung der Boule-Bahn am 01.05.2019 folgte der 

Entschluss: 

„Wir bilden eine Boule-Mannschaft und nehmen 2019/2020 

am Ligabetrieb der Boule-Liga Petershagen teil“. Die  

Resonanz war großartig und die Erfolgsgeschichte konnte 

beginnen. 

Da Boule-Sport überwiegend im Freien und wetterunabhän-

gig stattfindet suchten wir nach einer überdachten Möglich-

keit. Als Lösung bot sich wegen der räumlichen Nähe der 

Schießstand an. Bevor der Umbau jedoch realisiert werden 

konnte erforderte es einer genauen Planung und Einholung 

von Genehmigungen. Dank der Unterstützung von Andreas 

Schäkel und Ingo Ellerkamp sowie vieler fleißiger Helfer   

konnte der Umbau 2021 in Eigenarbeit durchgeführt und 

fertiggestellt werden. Die offizielle Einweihung der Indoor-

Boule-Bahn erfolgte dann am 01.06.2022 im Rahmen 

der Qualifikationsrunde der Boule-Liga Petershagen. 

 



 

 

Aus der Boule-Mannschaft heraus, wurden:                  

Lars Herzfeld, Thorsten Schütte und Achim Raddatz     

als Betreuer benannt um einen reibungslosen Spiel-

betrieb sicherzustellen.  

Das Team gab sich den Namen „Boule-Bande“ und 

verfügt mittlerweile über das notwendige Equipment 

(z.B. Freizeit- und Wettkampfkugeln) sowie eine ent-

sprechende Sportbekleidung. 

Nach gut drei Jahren ist die „Boule-Bande“ fester 

Bestandteil der Boule-Liga Petershagen geworden. Das 

zeigt sich besonders bei den Punktspielen; 

Auswärts sind wir gern gesehene Gäste und bei Heim-

spielen, gastfreundliche Ausrichter. 

Unter dem Motto: 

„Boule wird am Schwein entschieden“ 

findet unser Training regelmäßig jeden Mittwochabend 

um 19:30 Uhr am Schützenhaus statt. Wir sind offen für 

alle, ob jung ob alt und freuen uns über jeden der sich 

für Boule interessiert. 

Weitere Informationen können dem Schaukasten am 

Schützenhaus sowie der Internetseite der Boule-Liga 

Petershagen:  www.boule-petershagen.de entnommen 

werden. 

 

 

http://www.boule-petershagen.de/


 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indoor-Boule-Bahn 

Bauzeit 2021/2022 
offizielle Einweihung: 
       01.06.2022 

Qualifikationsspiel Boule-Liga Petershagen 
                April 2022 in Ilserheide 



 

 

 

 

02.10.2022  „in fröhlicher Runde“ 
Saisonabschluß  im Schützenhaus  

12.11.2022 
   Vorweihnachtliches Advent-Boulen 

mit Gorspen-Vahlsen (3) und Grossenheerse 

 


