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Sport bzw. körperliche Bewegung ist wichtig. 
Wir möchten, dass Sie sich gut fühlen und 
durch den Sport Ihre Gesundheit fördern.

Sie bewegen sich gern im Freien ? 
Sie möchten neue Kontakte knüpfen ? 
Sie möchten etwas Neues kennenlernen ? 
Sie möchten Ihre Beweglichkeit verbessern ? 
Sie möchten Ihre Freizeit anders gestalten ? 
Sie möchten Stress abbauen ?

Kommen Sie doch einfach mal vorbei.  
Und wenn Ihnen der Sport ebenso viel Spaß 
macht wie uns, treten Sie unserem Verein 
bei. Die Mitgliedschaft ist nicht Bedingung 
fürs Ausprobieren.

Um Voranmeldung wird gebeten
Einfach Ausfüllen und vorbeikommen. 
Kugeln können gestellt werden.

Gutschein 
Schnuppertag 

(kostenlos)

Name,Vorname _____________________

Anschrift: __________________________

Ort: _______________________________

Alter: _____

Die Sportart Boule / Pétanque
Boule ist eine Kugelsportart, die mit Eisenkugeln 
gespielt wird. Boule bedeutet Kugel. Der korrekte 
Name dieser Sportart ist aber Pétanque. Boccia 
ist die italienische Variante des Spieles.
Auf öffentlichen Plätzen wird in Frankreich Pé-
tanque gespielt und viele kennen daher diesen 
Sport zumindest aus dem Urlaub. Auch in Thai-
land ist diese Sportart weit verbreitet, da die Köni-
gin ebenfalls begeisterte Boulespielerin ist.

Das Spiel ist leicht zu erlernen
Es spielen entweder zwei jeweils einzelnen Spie-
ler oder zwei Mannschaften - mit zwei oder drei 
Spielern - gegeneinander.
Jeder Einzelspieler hat 3 Kugeln, jede Mannschaft 
hat 6 Kugeln zur Verfügung. 
Der Grundgedanke des Spiels ist, diese Kugeln 
so nah wie möglich an eine kleine Holzkugel - das 
Ziel auch „Schweinchen“ oder „Sau“ genannt 
- heranzubringen.
Der Zweck des Spieles ist erreicht, wenn eine der 
Mannschaften eine vorher festgelegte Punktzahl - 
üblicherweise 13 - gewonnen hat.
Um einen Punkt zu erreichen, kann man zwischen 
drei Vorgehensweisen wählen: 
- Legen:  
Die eigene Kugel näher an das Ziel rollen. 
- Schießen: 
Die gegnerische Kugel mit einem gezielten Wurf 
aus ihrer guten Position wegstoßen. 
- die Sau verschieben: 
Das hölzerne Zielkügelchen mit einer Spielkugel 
so anstoßen, dass es von der gegnerischen Kugel 
weg und zur eignen hin rollt.
Der Einstieg in den Sport ist preisgünstig. 
Ein Satz - also 3 - Kugeln kostet  
ca. 65 Euro und wetterfeste Kleidung hat jeder im 
Schrank.

Die großzügige Anlage verfügt über unter-
schiedliche Bodenbeläge und macht so jedes 
Spiel spannend. Des weiteren verfügt der 
Platz über eine Flutlichtanlage.

Im ehemaligen Reiterhäuschen befinden sich 
sanitäre Anlagen, die von uns genutzt werden 
können. Ein Lagerraum und eine kleine Ver-
einsküche sind ebenfalls vorhanden.

Unsere Mitglieder bestehen aus Ligaspie-
lern und reinen Hobbyspielern, Männer und 
Frauen, Anfängern und Fortgeschrittenen 
verschiedener Altersklassen. Also eine bunte 
Mischung.

Wir suchen neue Mitglieder für

Über uns:
Der 98er Cru Classé Pétanque-Club Euskir-
chen e.V. wurde 1998 in Weilerswist gegrün-
det. Seit 2005 wird in den Erftauen gespielt. 
Dort befindet sich auch unser Spielgelände.

Sport

Spiel

Spaß


