
Bericht der Petanquesparte

„Wer etwas will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.“
Albert Camus

Im Jahr 3 mit Corona Virus haben wir wieder einen besseren Spielbetrieb umsetzen können.
Als besonderes Ereignis ist ein weiterer Schnuppertag mit der Männergruppe des SoVD zu er-
wähnen. Bei bestem Wetter wurde auf drei Spielfeldern ein schöner Nachmittag bis zu Dämme-
rung verbracht. Vielen Dank an Horst für seinen Einsatz bei der Umsetzung. Für weitere
Interessenten können wir gerne einen ähnlichen Termin gestalten.
Vielen Dank auch an Bernd. Er hat sich aus gesundheitlichen Gründen nach vielen aktiven Jah-
ren vom Spielbetrieb verabschiedet.
Mit Iris und Dan als Quereinsteiger von der Tanzgruppe haben wir zwei rege Köpfe für den Spiel-
betrieb gefunden.

Gemäß dem obigen Motto:
Wir wollen! Wer auch will, ist in unserem „Boulodrome“ willkommen!

Was: Pétanque, eine Kugelsportart mit Ursprung aus Frankreich

Womit:
Gespielt wird mit Stahlkugeln (ca. 70-75mm Durchmesser, ca. 700-750g Gewicht) als Wurfkugeln
und einer kleinen Zielkugel aus Holz oder Kunststoff. Pro Spieler werden maximal drei gleiche
Kugeln eingesetzt.

Wie:
Es gibt drei Varianten, um gegeneinander zu spielen, die Gegner stehen sich jeweils zu dritt (Tri-
plette, nur zwei Kugeln je Spieler), zu zweit (Doublette) oder einzeln (Tête-à-tête) gegenüber.
Ein Spieler kann seine Kugel als Leger (Pointeur) oder Schießer (Tireur) spielen. Beim Legen
wird die Kugel möglichst nah an die Zielkugel (Schweinchen oder Cochonette) platziert, beim
Schießen wird versucht, eine gegnerische Kugel aus der jeweiligen Position zu entfernen. Ge-
winner ist die Mannschaft, welche pro Runde mindestens eine Kugel am nächsten an die Ziel-
kugel platzieren konnte (ein Punkt je Kugel) und zuerst 13 Punkte erreicht.

Wer:
Mitspielen kann jeder ab ca. 6 Jahren. Das präzise Werfen der Kugeln kann in jedem Alter erlernt
werden und unterstützend zur Verbesserung beim Umgang mit diversen Handicaps (Gelenk-
probleme, Bewegungseinschränkungen, Parkinson, etc.) wirken.

Jeder Interessent ist willkommen!

Wo:
In unserem „Boulodrome“, an der kleinen Holzhütte hinter Fußballplatz 1 an der Ihmer Land-
straße. Wir haben dort drei Spielfelder, es können gleichzeitig 18 Spieler antreten.

Wann:
Wenn die allgemeinen Voraussetzungen es erlauben und kein schlechtes Wetter dagegen-
spricht, treffen wir uns sonntags, jeweils von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr.
Nach Absprache können aber auch andere Termine vereinbart werden.

Allez les boules! Hans-Werner Pfeifer
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