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des Zauns für den nächsten Einsatz zu markieren und die Frei-
schneide-Reste aus einer 2m-breiten Schneise um diesen Ver-
lauf zu entfernen.

Red Line für‘s Management
Das Zaun-Team brachte das für die Baumsäge-Arbeiten der 
Verbandsgemeinde entfernte Drahtgeflecht des ersten Zaun-
Abschnitts wieder an.
Das Hecken-Team stutzte dieselbige nicht nur sondern bog die 
durch den Sturm eingedrückten Stellen auch wieder zurecht.
Bei so vielen Helfern blieb dann noch Zeit, die seitlich in das 
Schießfeld ragenden Äste zu schneiden und die Schnittreste 
vom Schießplatz zu entfernen. Freie Helfer wechselten wie 
selbstverständlich zu dieser Aufgabe, so dass auch sie zügig 
beendet werden konnte.
Nach diesem erweiterten Arbeitspaket folgte dem Fleiss eine 
leckere Speis‘, und alle waren glücklich und gestärkt bereits am 
frühen Nachmittag wieder bei ihren Familien.
Beim nächsten Arbeitseinsatz, dessen Termin von der Verfüg-
barkeit der Zaunbestandteile abhängt, werden dann die Zaun-
pfosten gestellt.
In einem abschließenden Einsatz werden dann noch das Zaun-
geflecht sowie die an ihm zu befestigenden Warnschilder ange-
bracht werden. Damit werden die Sturmschäden dann endgültig 
behoben sein.

FC Bienwald Kandel

Vorbereitungsspiele

Kandel II : VfR Sonderheim II  ...................4:1 (1:1)
In der ersten Hälfte fand die Zweite nicht richtig 
ins Spiel und kam doch zu einigen Torchancen, 
die aber lange ungenutzt blieben.

Den überfälligen Führungstreffer kurz vor der Halbzeit durch 
Anthony Ascuitto beantwortete Sonderheim postwendend mit 
dem Ausgleich.
In Hälfte zwei brachte der FCB die Gäste mit mehr Tempo und 
Aggressivität zunehmend in Schwierigkeiten. Das Ergebnis 
waren drei weitere Treffer durch Nicolai Fritz, Dennis Hanß und 
Mehmet Soylu. VH
Vorbereitungsspiele 1. Mannschaft:
14.07.2021: ATSV Mutschelbach (Baden) - FC Bienwald Kandel 
...............................................................................................4 : 0
10.07.2021: FSV Schifferstadt : FC Bienwald Kandel .......... 1 : 5
Vorbereitungsspiele A-Junioren:
18.07.2021: FC Bienwald Kandel/Maximiliansau SG : SpVgg 
Bad Bergzabern/Bienwald SG U21 ...................................... 2 : 2

Boulefreunde Kandel

Rückrundenstart mit Kandel-West gegen Kandel-Ost

Im ersten Spiel um den Ü60-Cup der „Freien Bouler Pfalz“ ste-
hen sich die Kandeler Boulefreunde-Teams ‚West‘ und ‚Ost‘ 
als Kontrahenten gegenüber. Abhängig vom Ausgang dieses 
Spiels, könnte das Team-Ost mit einem Sieg am Team-West in 
der Tabelle vorbeiziehen.
Zwar ist Kandel-West durch seinen 5:4-Sieg in der Vorrunde 
leicht favorisiert, aber insgesamt erzielten die Spieler von Kandel-
Ost bisher 25 gewonnene Spiele, während Kandel-West dieser 
Erfolg nur in 19 Spielen gelang. Die ausgeglichenere Spielstärke 
des Kandel-Ost-Teams, könnte daher diesmal die Waagschale 
in die Richtung von Kandel-Ost sinken lassen. Dann würde die 
Rote Laterne des Tabellen-Schlusslichts sogar erstmals eine 
Woche lang im Tabellenkeller von Kandel-West leuchten.

Bogensportverein

Arbeitsdienst „Zaun-Schneise“ am 17.07.2021

Am Samstag Morgen war es so weit: Der erste 
Arbeitsdienst zur Wiederherstellung des durch 
einen Sturm in Mitleidenschaft gezogenen Zauns 
war ausgerufen. Und einmal wieder zeigte sich, 
dass der BSV Kandel sich auf seine Mitglieder 

verlassen kann: Mehr als zwei Dutzend fleißige und bis an die 
Zähne bewerkzeugte Helfer*innen fanden sich am Schießplatz 
ein. Dies ist umso erfreulicher, als der Verein aus tiefer Über-
zeugung keine Strafgebühren für nicht oder zu wenig geleistete 
Arbeitsdienste erhebt. Wer jemals an einem solchen teilgenom-
men hat, weiß aber auch, dass wir hier einander helfen und beim 
Arbeiten auch noch Spaß haben, was uns auch neue Mitglieder 
positiv überrascht zurückgemeldet haben - Augen auf bei der 
Vereinswahl!

gestutzt und wieder senkrecht - so muss eine Hecke aussehen
Da es so viele Helfer waren, wurde flugs die ToDo-Liste von 
Wald- und Flur-(Be-)Reinigung auf Platzpflege und Hecken-
schnitt erweitert. Hier ergänzten sich die Interessen glücklicher-
weise, so dass im Nu ein Wald-, ein Zaun- und ein Hecken-Team 
gebildet hatte.
Im Wald hatte unser Platzwart Klaus mit Thorsten und einem 
Kollegen unter der Woche schon erheblich vorgearbeitet, so 
dass die Arbeit hauptsächlich daraus bestand, den Verlauf 


