Spiel doch mal Boule …
Der SV Germania Bredenborn bietet für alle Interessentinnen und Interessenten aus den Städten
Marienmünster und Nieheim am 14., 16. und 19. September kostenlose Boule-Schnupperkurse an.
Los geht`s an allen drei Tagen jeweils um 14:00 Uhr auf dem Sportplatz in Bredenborn. „Wir freuen
uns, dass wir mit Karsten Engelhardt einen echten Fachmann für den Boule-Sport gewinnen konnten,
der an allen drei Schnuppertagen als Ansprechpartner selbst vor Ort sein wird. Er ist seit einigen
Jahren im Boule-Sport aktiv und in Paderborn sogar als Lizenzspieler gemeldet“, so Christof Müller
vom SV Germania Bredenborn. Die Ausrüstung wird vom Verein gestellt. Wer bereits eigene Kugeln
hat, kann diese selbstverständlich auch mitbringen.
Die Grundspielidee des heutigen Boule (französisch) oder Boccia (italienisch) geht bereits auf die
alten Griechen und Römer zurück. Zwei Parteien wetteifern darum, wer seine gekennzeichneten
Stahlkugeln (Gewicht ca. 700 Gramm), geworfen aus einem Wurfkreis, näher an die hölzerne
Zielkugel – das sog. Schweinchen (französisch: `Cochonnet') – „legen“ oder aber die beste
gegnerische Kugel von dort „wegschießen“ kann.
Im Kreis Höxter verzeichnet der Boule-Sport seit 2015 ein rasantes Wachstum und wird bereits in
einigen Vereinen und Gruppierungen an der Weser, der Diemel und in der Börde praktiziert. Zudem
sind ca. zehn Turniere mit Spielern aus der gesamten Region inzwischen fest etabliert. Höhepunkt
der Turniersaison ist der "Weser-Börde-Diemel-Cup".
Boule ist ein Präzisionssport, der die Konzentration und die Feinmotorik der Spieler fördert. Aufgrund
des überschaubaren Regelwerks kann diese Form der sportlichen Betätigung aber von Menschen
jeden Alters – auch mit gesundheitlichen Einschränkungen – leicht erlernt werden. Zudem bietet das
gemeinsame Spiel auch die Gelegenheit zum sozialen Austausch und zur Geselligkeit.
„Der SV Germania Bredenborn freut sich auf eine rege Beteiligung und möchte im Anschluss an die
Schnupperkurse bei ausreichend Resonanz nach Möglichkeit eine feste Gruppe bilden, die sich einoder mehrmals in der Woche zum Boule trifft“, so der Vorstand des Vereins.

