
3. Würzburger Boule & Bike
Samstag 16.07.2022, 9.00 - 19.00 Uhr

Bouleturnier auf den Boulebahnen und -plätzen
rund um Würzburg
- Max. 24 Double�es, zwei Turniergruppen a' 12 Mannscha�en
- Einzelspieler*innen können sich anmelden, von der Turnierleitung wird ggf. 
  ein*e Partner*in gesucht
- Startgebühr € 15,00 pro Double�e
- Sachpreise für die ersten 6 Teams (jeweils die ersten 3 aus den beiden Turniergruppen)
- Für Verpflegung (insbesondere auch Getränke) sorgt jede*r selbst 

v e r b i n d l i c h e 
Anmeldung bis 
2. Juli 2022
Informa�onen und Anmel-
dung bei Volker Schmidt: 
vorstand@bcwue.de oder 
0176/34 30 71 07.

Bild: Freepik.com



Anmeldebogen  
zum 3. Würzburger Boule & Bike am 16. Juli 2022 
 
Name, Vorname Verein  Email-Adresse Handynr. 

1.    

2.    

 

 
Für die Verkehrssicherheit unserer Fahrräder sorgen wir selbst. Wir können unsere Kondition gut einschätzen, deshalb bitten wir um 

Einteilung in einer der folgenden Gruppen (zutreffendes bitte ankreuzen): 

□ so 25 km werden wir wohl schaffen 

□ wir fahren regelmäßig, bis zu 35 – 40 km schaffen wir locker 

□ ist uns egal, wir strotzen vor Kraft bzw. sind mit dem E-Bike unterwegs 

 

Die zugesandten Teilnahmebedingungen haben wir gelesen und erkennen diese mit unserer Unterschrift an. Mit der Weitergabe 

unserer Handynummern an die vier zugelosten gegnerischen Mannschaften zum Zwecke einer eventuell notwendigen Absprache sind 

wir einverstanden. Alle Teilnehmer*innen verpflichten sich, die Handynummern nur zu diesem Zweck zu nutzen und sie nach 

Turnierende zu vernichten.  

 
 

_____________________________ ______________________________ 

       Unterschrift Spieler*in 1   Unterschrift Spieler*in 2    
 

 

 

Den Anmeldebogen bitte per Post an Boule-Club Würzburg e.V., c/o Volker Schmidt, Finkenstr. 19, 97204 Höchberg 

oder in digitaler Form (beispielsweise als Foto) an vorstand@bcwue.de bzw. 0176/34307107 (whatsapp oder Signal)  

mailto:vorstand@bcwue.de


 
Teilnahmebedingungen  

für das 3. Würzburger Boule & Bike  

am 16. Juli 2022 
 
- Zu Beginn des Boule & Bike treffen sich alle Teams mit ihren eigenen Rädern auf dem Würzburger Bouleplatz 
(im Ringpark oberhalb der Husarenstraße gegenüber der Musikhochschule). Die Tourenunterlagen werden von 
der Turnierleitung an die einzelnen Teams ausgegeben.   
 
- Sollte sich das Infektionsgeschehen im Rahmen der Covid-19-Pandemie kurzfristig drastisch verändern, 
behalten wir uns als Veranstalter vor, die Teilnahme am 3. Würzburger Boule & Bike davon abhängig zu 
machen, ob die Teilnehmer*innen  
 

- vollständig gegen Covid-19 geimpft sind oder  
- von einer Covid-19-Infektion genesen sind oder 
- einen aktuellen negativen PCR-Test (maximal 48 Stunden vor Turnierbeginn) vorlegen oder 
- einen aktuellen negativen Schnelltest (maximal 24 Stunden vor Turnierbeginn) vorlegen. 

 
- Der Boule-Club Würzburg e.V. wird es in diesem Fall ermöglichen, dass angemeldete Spieler*innen am 
Turniertag unter Aufsicht selbst einen Schnelltest vornehmen können.   

       
- Die Länge der von den einzelnen Teams zu bewältigenden Strecken am Turniertag betragen zwischen 25 und 
50 km. Bei der Anmeldung können die Mannschaften angeben, welche Kilometerleistung sie sich zutrauen.  
 
- Der Boule-Club Würzburg e.V. wird dafür Sorge tragen, dass Spieler*innen, die ihre konditionellen Fähigkeiten 
überschätzt oder aber beispielsweise eine Fahrradpanne haben, mit einem Begleitfahrzeug zum nächsten 
Spielort gebracht werden. Sollte es notwendig werden, können im begrenzten Umfang auch Ersatzfahrräder 
gestellt werden.    
 
- Die Begegnungen werden jeweils auf Zeit (50 Minuten + 2 weitere Aufnahmen) gespielt.   
 
- Spieler*innen, die nicht Mitglied eines Boule- oder Pétanquevereines sind, erhalten in jeder Begegnung pro 
Spieler*in einen Vorsprung von 2 Punkten. Tritt also ein Team aus Freizeitspieler*innen gegen ein Team aus 
Vereinsspieler*innen an, so beginnt die Partie mit 4:0 zu Gunsten der Freizeitspieler*innen.  
     
- Nachdem alle Begegnungen gespielt wurden, führen die individuellen Routen die Teams wieder zurück zum 
Würzburger Bouleplatz. Sobald alle Teams eingetroffen und die Abschlusstabellen erstellt sind, tragen die 
jeweils drei besten Mannschaften aus den beiden Turniergruppen auf dem Würzburger Bouleplatz die 
Finalspiele aus. Das Turnier endet nach der Siegerehrung.  
 
- Die teilnehmenden Teams geben bei der Anmeldung eine (oder auch zwei) Handynummer an. Sie stellen 
sicher, dass sie während des gesamten Turniers für die Turnierleitung zu erreichen sind. Mit der Weitergabe 
der Handynummer an die 4 gegnerischen Teams (z.B. um mitzuteilen, dass man sich etwas verspäten wird) 
erklären sich die teilnehmenden Teams einverstanden.  
 


