
Bericht des Referenten für Sport 2017 
 
Liebe Boulespieler/innen die Boulesaison 2017 ist beendet. 

Nachdem ich 2015 das Amt des Referenten für Sport kommissarisch übernahm habe 
ich mir einige Gedanken gemacht, wie wir wieder eine Mannschaft in die Bundesliga 
bringen können. Reinhard Schwertfeger, Frank Repenning und ich haben in der 
Mittagspause der LDV darüber diskutiert, wie wir eine Mannschaft in die BL 
bekommen. 
Jetzt 2017 haben wir es geschafft und der Petanque Verband Nord ist wieder in der 
BL vertreten. 
Ich muss Reinhard und Frank und der Mannschaft ein großes Kompliment machen. 
2016 hat man sich mit Tarek und Oskar verstärkt, da hat es noch nicht ganz gereicht. 
2017 hat man dann noch David dazu bekommen und wurde Nordliga Meister. 
Ihre fünf Aufstiegsspiele haben sie alle gewonnen, was auch nicht jeder schafft. Ich 
persönlich glaube, dass der Lübecker Boule Club in der BL eine gute Rolle spielen 
kann. Viel Glück in der BL. 
 
Ein großer Dank gebührt den Boule Freunden des SV Boostedt, die fünf 
Landesmeisterschaften und vier MMM Turniere übernommen haben, was mit viel 
Arbeit verbunden und nicht selbstverständlich ist.  
 
Ich habe die Mini Mannschaft Meisterschaftsserie 2016 ins Leben gerufen und muss 
sagen, dass 2017 weniger Spielende als 2016 teilgenommen haben. Es ist eine 
Breitensportveranstaltung und ich war etwas enttäuscht, dass nur wenige Spieler 
ohne Lizenz teilgenommen haben. Wir haben im Sportausschuss darüber gespro-
chen und werden den Modus für 2018 ändern. 
Jede Mannschaft darf mit vier Spielenden antreten und einen Spielenden im Triplette 
und Doublette auswechseln, wie in der Liga. 
Es wird auch nur noch die Mannschaft für die Rangliste gewertet, da sie so auch im 
Endturnier spielt. Die besten 16 Mannschaften werden das Endturnier am 
29.09.2018 in Bad Segeberg spielen.  
 
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 und einen Zusatzbericht veröffentlicht. 
 
Ausblick auf das Jahr 2018. 
Ich bitte alle Vereine, die einen Ligaspieltag austragen möchten oder eine LM 
übernehmen möchten, sich zeitnah bei mir zu melden. 
Ausrichter von Landesmeisterschaften sollten sich hinterfragen ob ihre vorhandenen 
Plätze ausreichen. 
Wir brauchen auch noch zwei Ausrichter für das MMM Turnier. Die Termine werden 
noch bekannt gegeben. 
 
Ich wünsche allen Boulisten ein frohes neues Jahr. 
 
Gruß 
Peter 


