
Bericht des Referenten für Sport 2016 
 
Liebe Boulespieler/innen,  
 
die Boulesaison 2016 ist beendet. 
 
Nachdem ich 2015 das Amt des Referenten für Sport kommissarisch übernommen 
habe und 2016 gewählt worden bin, habe ich mir einige Gedanken gemacht, wie wir 
unseren Sport voranbringen können. 
 
Ich habe die Mini Mannschaftsserie ins Leben gerufen und muss nach deren 
Beendigung sagen, dass über 230 Spieler/innen mit viel Spaß teilgenommen haben. 
Erfreulich war, dass neben Lizenzspielern eine breite Masse von den 
Breitensportlern teilgenommen hat. Es sollten sich 2017 noch mehr zutrauen. 
Wir werden das MMM Turnier auch 2017 nach dem gleichen Modus spielen. 
Was allerdings bedenklich war, ist die Tatsache, dass wir keine 48 Spielende für das 
Endturnier zusammen bekommen haben, da ein angemeldeter Spieler nicht 
erschienen ist. Ich hoffe, dass das 2017 besser wird. 
 
Ich habe eine Sportausschusssitzung einberufen und einige Punkte angesprochen, 
wie wir uns verbessern können. Das Protokoll der Sitzung ist auf unserer Homepage 
veröffentlicht worden. 
 
Des Weiteren habe ich einen Ligabericht veröffentlicht. 
 
Es gibt aber auch ein paar Punkte, die nicht so erfreulich waren. 
 
Die Relegationsspiele zum Oberliga Aufstieg der Regionalliga Zweiten konnte am 
dafür vorgesehenen 4. Spieltag nicht stattfinden, weil ein Ausrichter nicht in der Lage 
war, mir die Spielberichte per Post oder per E mail zu schicken. Ich habe sie etwa 
drei Wochen später und auch noch unvollständig erhalten. So geht es nicht. Es 
musste dadurch, am 26.11.2016, die Relegation in Boostedt, bei kalten und nassen 
Wetter stattfinden. 
 
Ein weiterer Punkt ist der Aufstieg zur Bundesliga. Ich sehe im Moment keine 
Mannschaft in der Nordliga, die den Aufstieg mit ihrem Kader schaffen und in der 
Bundesliga bestehen kann. Wir als der PV Nord müssen uns überlegen, wie wir das 
schaffen können. Dazu müssten wohl die Mannschaften und Spieler der NL über 
ihren Schatten springen und eine Mannschaft stark machen, damit das Ziel erreicht 
wird. Der Vorstand des PV Nord würde sich freuen wenn es gelingen würde. 
 
Ausblick auf das Jahr 2017. 
Ich bitte alle Vereine, die einen Ligaspieltag austragen möchten oder eine LM 
übernehmen möchten, sich bis zum 31.01.2017 bei mir zu melden. Nach diesem 
Termin geht nichts mehr. Die Ausrichter von Landesmeisterschaften sollten sich 
hinterfragen, ob ihre vorhandenen Plätze ausreichen. 
Wir brauchen auch noch vier Ausrichter für das MMM Turnier, es darf aber nicht 
limitiert sein. Die Termine werden noch bekannt gegeben. 
 
Ich wünsche allen Boulelisten ein Frohes Weihnachtsfest und ein Frohes neues Jahr. 
Gruß Peter 


