
 

  

  

Vorstands-Info 3/2020 
 

Liebe Mitglieder des BC Würzburg e.V.,  
 
durch die Ausgangsbeschränkungen im Rahmen der Corona-Krise liegt der Spielbetrieb 
weiterhin auf Eis. Der Deutsche Pétanque Verband hat mitgeteilt, dass es voraussichtlich in 
der ersten Jahreshälfte keine nationalen Bouleevents geben wird. Der Vorstand des BPV will 
sich zum Ende der Osterferien erneut beraten.  
 
Auch wir vom BC Würzburg werden abwarten müssen, ob die Vorgaben der bayrischen 
Landesregierung in den nächsten Wochen gelockert werden. Von daher lässt sich heute auch 
noch keine Aussage darüber treffen, ob die nachfolgenden Veranstaltungen stattfinden 
können / werden: 
 
- Vereinsmeisterschaft Tête-à-tête am 3. Mai 2020 
- Öffentliche Vorstandssitzung am 5. Mai 2020 
- Saisonauftakt der unterfränkischen Ligen in Niedernberg am 9. Mai 2020 
 
Wir werden Euch sobald wie möglich informieren, wenn Entscheidungen bezüglich der 
obigen Termine getroffen wurden.  
 
Das Trainingslager der 1. – 3. Mannschaft des BC Würzburg auf dem Boule - Gut Hohenlohe 
am 25./26. April 2020 wurde nach Rücksprache mit dem Veranstalter abgesagt. Es soll zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.  
 
Um diese „Saure-Gurken-Zeit“ zu überbrücken, möchten wir Euch auf drei Aktionen 
hinweisen, wie Ihr Euch trotzdem bouletechnisch engagieren könnt:    
 

Erstellung einer Boule-Mediathek von uns für uns 
 
Im Internet finden sich mittlerweile unzählige Seiten, die sich mit unserem Sport / Spiel 
beschäftigen. Und bei youtube kann man sich nachträglich viele gestreamte Spiele angucken. 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass nicht alles sehenswert ist. So kamen wir auf die Idee, 
eine eigene kleine Boule-Mediathek zu erstellen. Hierfür brauchen wir Eure Unterstützung!     
   
Schickt uns Links oder Hinweise auf Eure liebsten websites, auf Bücher zum Thema Boule, 
auf spannende Spiele, auf Trainingstipps und, und, und… Wir sammeln alle Meldungen von 
Euch und fassen sie dann zu der Mediathek zusammen. Diese stellen wir dann allen 
Mitgliedern zur Verfügung. Wir hoffen auf zahlreiche Zusendungen….  
 
 



Teilnahme am Corona-shooting  
 
Auf www.petanque-aktuell.de finden seit letzter Woche Schusswettbewerbe teil. Möglich ist 
die Teilnahme für alle facebook-Nutzer/-innen. Man nimmt sich selbst mit der Kamera auf 
und stellt diese live-Bilder ins Netz. Insgesamt sind jeweils 10 Schüsse auf 7, 8 bzw. 9 Meter 
zu absolvieren. Ab dem Viertelfinale wurden dann beim letzten Wettbewerb alle Schießer 
live übertragen. Teils wurden überragende Ergebnisse geschossen. Aktuell laufen zwei 
getrennte Wettbewerbe für Frauen und Männer. 
 
Die Macher des PC Neuburg an der Donau haben auf ihrer Homepage für alle Spieler/-innen, 
die es nicht so mit der Technik haben oder aber die facebook eher kritisch gegenüberstehen, 
einen ähnlichen Wettbewerb ausgerufen. Hier findet Ihr nähere Infos: 
 
      http://www.petanque-club-neuburg.de/index.php/sport/1558-ehrlich-schiesst-am 
 
 

Umfrage zum Thema Vereinsmeisterschaft 
 
Ursprünglich wollten wir mit Euch in der öffentlichen Vorstandssitzung am 5. Mai über die 
Ausgestaltung der Vereinsmeisterschaft diskutieren. Vielleicht verlegen wir diese Diskussion 
in den digitalen Bereich. In Vorbereitung auf diese Diskussion möchten wir im Vorwege ein 
Meinungsbild einholen. Deshalb werden wir Euch in Kürze einen Umfragebogen zusenden. 
Eventuell auch in Form einer Doodle-Umfrage. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme.  
 
 
Ihr seht, trotz Corona geht was. Bleibt gesund!  
 
Allez les boules  
 
Annette, Caro, Sabine, Slivo und Volker 

http://www.petanque-aktuell.de/
http://www.petanque-club-neuburg.de/index.php/sport/1558-ehrlich-schiesst-am

