
GATEBALL
Eine Sportart,  die jedermann –
vom Kind bis hin zum Senioren 
– spielen kann.  

Es spielen 2 Mannschaften 
mit jeweils 5 Mitspielern 
gegeneinander. 

Gewonnen hat die Mannschaft, 
die in der Spielzeit von nur 30 Minuten die höchste Punktzahl erreicht.

Gransdorf, August 2015,
auf den Bolzfeld
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Der abgesteckten Platz  (15m x 20m) muß ziemlich 
flach und ohne Hindernisse sein. 

Man spielt nicht nur auf Rasen wie beim Krocket; 
auch auf Kunstrasen worauf die Tore angeklebt sind 
(wie im Bild 1) …

… und auf einen Hart-Platz 
wie in Eisenschmitt (siehe Bild 2).
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Die “World Gateball Union” in Japan 
unterstützt uns und hat schon ein Gateball-Set 
an John Swabey geschickt.  Auch die speziellen  
Hallen-Bälle waren umsonst (wir mussten nur 
die Zollgebühren dafür bezahlen).

Die erste Versammlung der “Süd-Eifel Krocket-
& Gateball-Freunde“ hat im Februar in der 
Gemeindehalle hier in Gransdorf 
stattgefunden. 14 Spieler im Alter von etwa 20 
bis 75 haben sich gemeldet.

Wir sind auch Mitglied im Deutschen Krocket-
Bund. John  Swabey spielt im Mai als Teil der 
Deutschen Mannschaft bei der „Golf Croquet“ 
WM in England mit und trainiert in der 
Zwischenzeit im Putting-Bereich von BitGolf in 
Wissmansdorf. 3



Die ersten Spiele fanden auf dem Bolz-Feld hier in 
Gransdorf statt, aber auch mit dem Musikverein 
auf dem Hart-Platz in Eisenschmitt.
Im Winter spielen wir mit den speziellen Bällen für 
drinnen in der Gemeindehalle in Gransdorf.

Als nächstes organiseren wir in Eisenschmitt ein 
Turnier als Teil der Europaweiten “Gateball Liga 
2016”. Dabei spielen in Einzel- und  Doppel-Spielen 
(statt 5 gegen 5) 16 Spieler aus folgenden Ländern 
gegeneinander: Japan, Belgien, Frankreich, der 
Schweiz, Hamburg und aus der Eifel. Zwei Gateball-
Plätze werden vorbereitet.

Manche Spieler übernachten in Molitors Mühle, 
der Holzwurm ist leider schon voll. 
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Wir würden gerne einen besseren Spielplatz 
hier in Gransdorf vorbereiten.
Das Bolz-Feld hat leider eine ziemlich unebene und 
geneigte Oberfläche. Wir sind dabei, Mutterboden auf 
dem Platz zu verbreiten, um Unebenheiten kleiner zu 
machen. Danach wird das ganze neu versamt.
Wir hätten nun gerne einen Platz nur für Gateball, um 
den Kindern und Jugendlichen ihren Bolzplatz zu 
erhalten, uns aber die Möglichkeit zu geben, 
regelmäßig spielen und verschiedene Wettbewerbe 
organisieren zu können. Am einfachsten wäre es, wenn 
wir das hintere Tor 15 m in den Bolz-Platz hinein 
verlegen würden. Wir glauben, daß es möglich wäre, 
dies so zu machen, daß das Tor jeweils nach Bedarf  
z.B. an Pfingsten umgesetzt werden kann.
Als 2. und/oder zusätzliche Möglichkeit könnten wir 
einen Gateball-Platz zwischen Sumpf und Graben 
anlegen, was aber wegen der Bodenaushebung-
Begradigung und Ansamung wesentlich länger dauern 
würde.

Sumpf

Graben
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Wer soll das bezahlen?
Das Verlegen des Tors kostet wenig. Zwischen Sumpf und 
Graben einen Platz zu schaffen, würde wegen der 
Bodenarbeiten wohl mehr kosten. Aber dank tatkräftiger 
Mitglieder müßte auch das machbar sein.
John Swabey hat schon versucht, vom Lotto Rheinland-Pfalz 
Zuschüsse zu bekommen, z.B. um die Kosten des 
japanischen Schiedsrichters beim Turnier in Eisenschmitt zu 
bezahlen, ohne Erfolg. Die Ablehnung wurde wie folgt 
begründet: "Partner können nur Vereine, Verbände und 
Institutionen sein, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen 
können“. Die Gemeinde Gransdorf wäre bei einem solchen 
Antrag sicher erfolgreicher.
Andere Stellen, die wir aber noch nicht kontaktiert haben, 
ist z.B. die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in 
Rheinland-Pfalz e.V. (www.diebewegung.de), deren Förder-
Ziel u.a. „nachhaltige Strukturen, die es Seniorinnen und 
Senioren ermöglichen ... an Bewegungsangeboten in ihrem 
unmittelbaren Umfeld teilzunehmen“ sind (siehe Bitburger 
Landbote Ausgabe 10/2016, S. 32). 6

www.diebewegung.de

