Bouletreff
Boule Training auf der FZJ Bahn
mit Karl Sobotta
im Innenhof des Gebäudes 05.2, zwischen den Gebäudeflügeln v und w, und zugänglich
vom Nordring aus
(http://intranet.fz-juelich.de/SharedDocs/Meldungen/PORTAL/DE/2017/17-07-17-Bouleplatz.html.

ab 07.03.2018
um 12.00 Uhr
Boule, sportlich Petanque genannt, hat aber nichts mit Boccia zu tun, wie fälschlicherweise immer
wieder behauptet wird. Die Spielgeräte sind die Metallkugeln, die natürlich bestimmten Normen
entsprechen müssen und die Zielkugel auch Schweinchen (franz. Cochonnet), Sau oder auch Wutz
genannt. Ziel des Spiels ist es die Metallkugeln so nahe wie möglich an die Zielkugel zu bringen. Es zählt
jede Kugel als Punkt, die von einer Mannschaft als nächste an der Zielkugel liegt. Gewonnen hat die
Mannschaft, die zuerst 13 Punkte erreicht hat.
Erfahrene Boulespieler sagen, man müsse zuerst den Boden lesen, bevor man die erste Kugel wirft. Das
hört sich lustig an, aber Boule spielen ist vergleichsweise wie Billard auf gewachsenen Boden spielen
und da muss der Spieler schon sehr genau schauen, wo die Kugel aufkommen soll, welchen Effet er
spielt, ob hoch oder flach, ob mit Druck oder nur mit viel Gefühl, ob Legen oder Schießen, das alles will
wohl überlegt sein. Spaß macht das Ganze aber auch, wenn man mit dieser Kenntnis, die eine oder
andere taktische Variante spielt, um den Gegner zu verunsichern. Ich will hier aber nicht alles verraten,
komm vorbei und probiere es aus und Du wirst sehen, wie das Spiel einen fesseln kann. Es gibt weder
alters- noch geschlechtsspezifische Voraussetzungen um Petanque zu spielen.
Gespielt wird in verschiedenen Formationen:




1 Spieler gegen 1 Spieler (tête à tête) – 3 Kugeln pro Spieler (6 Kugeln)
2 Spieler gegen 2 Spieler (doublette) – 3 Kugeln pro Spieler (12 Kugeln)
3 Spieler gegen 3 Spieler (triplette) – 2 Kugeln pro Spieler (12 Kugeln).
Möglichst eigene Spielkugeln mitbringen (einige Sets stehen zur Verfügung).
Bei starkem Regen fällt das Training aus!!!

