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Im Blackwater Falls
State Park in der Nähe
des kleinen Ortes Davis
zeigte der 49-Jährige sein
Können bei den „North
American Region Finals“.
VON BERNHARD UPHOFF
DAVIS – Na klar, ihr Base-
ball, Basketball oder American
Football bei Popcorn, Chips
und Chicken Wings lieben die
Sportfans indenUSA.Dochdas
Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten zaubert auch hier
eine gerade für Friesensport-
ler besondere Überraschung
aus dem Hut: Boßler aus West
Virginia, Boston und New York
City. Der gebürtige Norder Ste-
fan Albarus hat die offiziellen
Straßenwettkämpfe in den Ver-
einigten Staaten nicht nur mit
eigenen Augen gesehen, son-
dern sogarauchselbstdaranals
„special guest“ teilgenommen.
Der Weltrekordler im Kloot-
schießen qualifizierte sich
beim Boßeln mit der Eisenku-
gel sogar für die „North ame-
rican irish road bowling cham-
pionchips“, allein der Name
der Titelkämpfe lüftet das Ge-
heimnis um die Ursprünge des
Boßelns in den USA. Irische
Auswanderer brachten ihr
„roadbowling“überdenGroßen
Teich mit, bis heute wird es
mit Klootschießer-Rundschlag
wie Boßlertechnik und weite-
ren Varianten in den Staaten
gepflegt. „Das war ein tolles
Erlebnis“, blickt Albarus gern
auf seine insgesamt vier Wett-
kämpfe bei sympathischen

Gastgebern zurück, bei denen
ihm als Streckenrekordler der
Vorrunde und Halbfinalist der
„North american“ einmalmehr
fast der ganz großeWurf gelun-
gen wäre.
Denn die Sieger des Regions-

finales imBlackwaterFalls State
Park in Davis in der Nähe von
Pittsburgh qualifizierten sich
für das „All Ireland Finale“.
Die US-Boßler haben dabei die
Ehre, die großeEndrunde am6.
und 7. Oktober selbst in Boston
auszurichten. Dazu erwarten

sie die Spitzenwerfer aus Ir-
land, die extra von der Grünen
Insel anreisen werden, wo der
Mutterverband für die Werfer
aus Boston, NewYork undWest
Virginia eben seinen Hauptsitz
hat. „Boßeln in denUSA ist eine
tolle Geschichte“, schwärmt Al-
barus, der als bisher einziger
Ostfriese dort offiziell zur Ei-
senkugel greifen durfte: „Ich
habe viele tolle Leute kennen-
gelernt.DasStraßenboßelnver-
breitet sich dort immer mehr.“
Breite, kurvenreiche Straßen

in herrlichen Landstrichen mit
viel Wald, Bergen und grünen
Wiesen, dazu wurfstarke Män-
ner, aber auch Frauen mit viel
Können boten eine reizvolle
Mischung. „Abends bei der
Siegerehrung mit Musik und
Gesängen fühlte man sich ein
Stück weit wie in Irland.“ Dort
bestritt Albarus als bekannter
Erfolgswerfer des Friesischen
Klootschießerverbandes be-
reits zwei Europameister-
schaften. Der Weltrekordler im
Standkampf der Klootschießer

mit der scheinbar unerreich-
baren Traumweite von 106,20
m aus dem Jahr 1996 bei einer
Glanzstunde in Großheide und
zweifache Europameister, wo-
bei ihm auch hier im Jahr 2000
im schleswig-holsteinischen
Meldorf mit dem Superresultat
von 305,95 m nach drei Wurf
ein historischer Wettkampf ge-
lang, arbeitet seit fünf Jahren in
den USA. Dass
es dort Boßler
gibt, erfuhr Al-
barus bereits
2010 bei einem
internationalen
Treffen in den
Niederlanden. Nun kurz vor
dem Ende seiner Dienstzeit als
Berufssoldat auf der Holloman
Air Force Base im Süden New
Mexicos bei El Paso nutzte
er die Chance und knüpfte
Kontakt zu den fast 2900 Kilo-
meter entfernten Boßlern in
WestVirginia. EinYou-Tube-Vi-
deo brachte den Austausch mit
David Powell. „Als er mitbe-
kam, dass mein Vater Burg-
hardt und ich schon gegen die
irische Legende Bill Daly ge-
worfen haben,wurde er schnell
hellhörig“, freute sich Stefan
Albarus über eine Einladung.
Mit Fitness- und intensivem

Wurftraining bereitete er sich
vor. Von Februar an absolvierte
er gut und gern 500 Wurf. Die
große Mühe lohnte sich: „Die
Teilnahme hat mir großen
Spaß gemacht. In denUSA geht
es genauso ab wie in Irland.“

Das Wetten auf der Straße oder
die familiäre Atmosphäre, Cork
als irische Boßelhochburg war
plötzlich gar nicht mehr so
weit entfernt. Ähnlich wie in
Ostfriesland aber werden die
Autofahrer, auf den Landstra-
ßen in denUSAoftmit Pick-ups
unterwegs, mit Schildern gebe-
ten, langsam zu fahren: „Slow.
Irish Road Bowling.“

An einem
dreitägigen
Wettkampf-
wochenende
kam Albarus
auf satte 60
Wurf. In der

Qualifikation sorgte er in Black-
falls mit 15 Wurf für einen
neuen Streckenrekord. Bei der
nationalen Meisterschaft dort
in West Virginia unterlag er
schließlich imHalbfinale gegen
DeranO’Donovan. Der fand im
Endkampf seinen Meister in
Adrian Lappin aus New York.
Auf demRundkurs imBlackwa-
terFalls StatePark, der „Pendle-
ton Point Road“, sind übrigens
Würfe von 300Meternmöglich.
Mit dem sportlichen Aben-

teuer beendet Albarus dem-
nächst seine Zeit in den USA.
Zum 1. Oktober arbeitet er als
Luftfahrzeugstrukturmechani-
ker im Geschwader Richthofen
in Wittmund. In Uphusen am
Ems-Jade-Kanal wird er woh-
nen und womöglich ein Boot
anschaffen. Zur Eisenkugel
wird er auch in Ostfriesland
wohl wieder greifen.

Weltrekordler Stefan Albarus
wirft in West Virginia
PREMIERE Klootschießer tritt gegen US-Amerikaner irischer Abstammung an

Norder mischt bei offiziellen Boßelmeisterschaften in den USA mit

Seit 1995 offiziell in West Virginia. Auch Clubs in Boston und New York City gehören dem irischen Verband an.

Voller Einsatz. Stefan Albarus nahm an drei Qualifikationen und
an der Finalrunde auf der „Pendleton Point Road“ teil.

Gute Freunde imFriesensport in denUSA. „Ich habe viele tolle Leute kennengelernt. Das Straßen-
boßeln verbreitet sich dort immer mehr“, freute sich Stefan Albarus über die Gastfreundschaft.

Tolle Atmosphäre. Mit dem Rundschlag der Klootschießer oder der Unterarmtechnik der Boßler sind die US-Amerikaner bei den
Wettbewerben auf ihren Straßen unterwegs mit Weiten bis zu 300 Meter – wie bei ihrem Mutterverband in Irland.

Runter vom Gas. Auch bei den Boßelwettkämpfen in den Staa-
ten gibt es Hinweisschilder für die Autofahrer.

„Das war ein
tolles Erlebnis“

STEFAN ALBARUS


