Boule spielen oder spielen lernen
Das Spiel ist ein Freizeitvergnügen ohne Leistungsdruck für Menschen jeden Alters. Es wird nie langweilig, weil
sich dabei nichts wiederholt; es gilt als eine ausgezeichnete Freizeitvariante. Auch beim TC Alpen ist dieser
Freizeitsport inzwischen angekommen. Bei diesem Kugelspiel treten 2 Mannschaften gegeneinander an, die
aus 1 bis 4 Spielern bestehen. Ziel ist es, mit den eigenen Kugeln möglichst nah an eine Zielkugel zu gelangen.
Die Zielkugel und die gegnerischen Kugeln, manchmal sogar die eigenen Kugeln, können dabei auch
weggeschossen werden.
Die Zielkugel wird „Schweinchen“ genannt. Auf unserer Bouleanlage fanden 2014 an 10 Spieltagen interne
„Vergleichskämpfe“ statt, und zwar einmal im Monat für 2 bis 3 Stunden. Das erste Treffen im neuen Jahr, das
sogenannte „Anboulen“ war für den 10ö Januar terminiert. Endlich wurde wieder Jagd auf das „Schweinchen“
gemacht. Ab Februar kamen die Spieler monatlich zusammen. Sogar kurzzeitiger Nieselregen konnte die
Spieler nicht zur Aufgabe zwingen. Alle Begegnungen waren von hohem sportlichen Ehrgeiz geprägt. Neben
den hoch motivierten Herren ließen auch die Damen im Team immer wieder ihr sportliches Können aufblitzen.
Eine besondere Gaudi war die Night-Session unter Flutlicht am 21.November. Aussetzen mussten die
Boulespieler lediglich im Juni und Dezember. Schuld daran war im Juni die Urlaubszeit und im Dezember ein
nicht aufhörender Dauerregen, der die Bahn unbespielbar machte. Der Spielmodus ist jeweils nach den
Teilnehmerzahlen festgelegt worden. Meistens hieß es 2 gegen 2, wobei die Spielpaare sich immer wieder neu
zusammensetzten. Eine hierzu notwendige „Tabelle mit mehreren Spielteilnehmern“ wurde mit großer Akribie
von Arno Wetzel ausgearbeitet und zum Einsatz gebracht.
Die Bouleteilnehmer 2014 in alphabetischer Reihenfolge:
Dieter Busch
Werner Konieczny
Dieter Pude
Beate Stöckmann
Irene Wettels
Klaus Wettels
Arno Wetzel
Sigrid Wetzel
Willibald Hausmann (Gast)
Auch in 2015 sind wieder entspannende Bouleabende mit viel Spaß vorgesehen. Die Teilnehmer des Vorjahres
erhalten hierzu wie bisher eine Einladung.
Emma passt auf …..
Manchmal holt sie auch die
Kugel….!

Interessierte Freizeitsportler sind
jederzeit herzlich willkommen und
melden sich bitte bei:

E-Mail d-busch@t-online.de Dieter Busch, Tel. 02802-6461

