
Der Boule-Virus…
…infizieren erwünscht!

Liebe Boule- und Pétanque-
Freundinnen und -Freunde in 
den Vereinen des BPV NRW e.V.,

grundsätzlich spielt unserem Sport
der demografische Wandel in
Deutschland in die Hände. Unsere
Bevölkerung wird im Durchschnitt
immer älter – und keine andere
sportliche Betätigung ist selbst bis
ins hohe Alter so gut geeignet wie
Pétanque.

Ein Pferdefuß ist es hierbei aller-
dings, dass auch wir im BPV NRW
im Schnitt immer älter werden. Die
Meldelisten zur 55+ Meisterschaft
werden Jahr für Jahr länger.

Umso mehr muss es uns ein Anlie-
gen sein, dass wir mit vielfältigen
Aktionen rund um unseren Sport in
der Öffentlichkeit nicht nur ältere
Menschen ansprechen. Boule ist 
generationenübergreifend bestens
zur Bewegung und Begegnung an
der frischen Luft geeignet.

Und hier müssen nicht unbedingt
Kinder und Jugendliche angespro-
chen werden. Wenn es uns gelingt,
in der Altersgruppe 30 bis 50 Jahre
Menschen zu begeistern, trägt das
schon wesentlich zu einer Verjün-
gung im BPV NRW bei. 

Welche Vereine in welcher Form in
diesem Jahr dafür gesorgt haben,
dass der Boule-Sport eine breitere
Öffentlichkeit erreicht, zeigen wir
hier. Und dieser Aufwand wird auch
wieder entsprechend honoriert. Die
diesjährige Breitensportförderung
des BPV NRW bringt mit insgesamt
3.000,– Euro (davon 500,– Euro
für internationale Begegnungen)
immer etwas Rückenwind für die
Vereinskasse in der nächsten Saison.

Wir wünschen eine unterhaltsame
Lektüre, die gerne auch Anregung
sein darf, in 2019 selbst in Sachen
Öffentlichkeit etwas aktiver zu sein.

Multikugeli in Vohwinkel 
Schnupperboule mit Boule- und Crossboccia-Parcours

Beim multikulturellen Miteinan-
derfest auf der Höhe feiern jedes
Jahr fast 30 Nationen friedlich

zusammen. Sie setzen damit ein Zei-
chen fürVielfalt und Toleranz in unse-
rem Stadtteil und über die Grenzen
Vohwinkels hinaus.

Am 30. Juni wurde dieses tolle Fest be-
reits zum 26. mal ausgetragen. Erstma-
lig durfte sich die Bouleabteilung des
Vohwinkeler STV auf dem Gelände der
Jugendeinrichtung Offene Tür Höhe
mit einem Boule-Parcours einbringen
und brachte dabei hunderte Kinder an
die Kugel. Neben der im Stadtteil mitt-
lerweile bekannten Boulehütte begeis-
terte eine Crossboccia-Strecke, eine
verkürzte Pétanque-Bahn und eine Sta-
tion mit Zielwürfen unzählige Kinder
und deren Eltern. Mitmachen statt Vor-
machen war angesagt. Und in der Tat
konnten einige kleine und große Ta-
lente ausfindig gemacht werden. Leider
durften wir aufgrund der Rechte am ei-

genen Bild keine Fotos der teilnehmen-
den Kinder machen. Es bleibt für die
VSTV-Helfer dennoch einen besonders
nachhaltigen Eindruck dieses tollen
Festes, das zur Wiederholung anregt.

Am Mittwoch, den 11. April veranstal-
teten wir ebenfalls einen Aktionstag.
Hier hatten wir die Mitglieder der Spee-
Akademie Wuppertal eingeladen um
bei schönstem Herbstwetter ein paar
Runden Boule zusammen zu spielen.

Die Spee-Akademie bezeichnet sich als
Akademie der zweiten Lebenshälfte. So
gilt der Ausstieg aus dem Beruf bei
gleichzeitigem Anstieg der Lebenser-
wartung als neue Herausforderung in
unserer Gesellschaft. Dadurch eröffnen
sich neue Möglichkeiten ohne Alltags-
verpflichtungen Hobbys nachzugehen,
Kenntnisse aufzufrischen oder berufli-
ches Wissen, Erfahrungen und kreative
Fähigkeiten zu vermitteln. Die Spee-
Akademie bietet ein Forum für neue so-
ziale Kontakte, die innere Zufriedenheit
geben. Aus diesem Grund ist es nicht
verwunderlich, dass auch Sport zur Er-
füllung des Lebensgefühls zählt. Unter
der fachlichen Anleitung von VSTV-
Sportwart Jörg Sann erfüllten sich am
11. April zahlreiche Spee-Mitglieder
den Wunsch dem Boulespiel etwas
näher zu kommen. Zwei von ihnen sind
Mitglied in unserer Bouleabteilung ge-
worden.

Breitensport-Aktivitäten 
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V.



Vohwinkler TSV in der Presse
…so kugelte sich der Verein in die regionale Zeitung

Witzhelden zeigt wie es geht!
…Kinderturnier passt zu „Parkplätze zu Bouleplätzen!”

Bouleclub Münsterland 
Freizeitspaß für kleine 
Gäste aus Tschernobyl.

Eine Initiative aus dem westfäli-
schen Beckum bietet Kindern aus
Tschernobyl die Möglichkeit, ei -

nen Teil  ihrer Ferien dort zu verbingen.
Im diesem Zusammenhang werden die
Kinder auch medizinisch betreut, sogar
Operationen werden von den ansässi-
gen Ärzten kostenfrei durchgeführt. 

Im Rahmen des Freizeit-Programms
haben Spieler des BC Münsterland an
einem Tag mit den Kindern Boule ge-
spielt und die Regeln aus dem Internet
vom russischen Verband heruntergela-
den. Mit drei Dolmetschern ist der Tag
mit viel Spaß gelungen und beschert
schöne Erinnerungen für Zuhause!



Klack ‘09 Drensteinfurt 
„Boule“ ständig in der Presse und damit in aller Munde.

Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V. Besonders erfolgreich in Sachen „Öffentlichkeitsarbeit“ ist der westfälische

Bouleclub „Klack’09“ aus Drensteinfurt. Wenn Informationen über den
Sport und den Verein in der Presse erscheinen, dann in der Regel gleich auf

einer ganzen Seite. Themen gibt es genug, wie die Veröffentlichungen beweisen.



Boule als Firmen-Event 
Boule-Initiative Recklinghausen betreut Betriebsausflüge

PC de Cologne
Starke Pressepräsenz in Köln

Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V.

Platz der Boule-Initiative als Ver-
anstaltungsort für Betriebsaus-
flüge: auch in diesem Jahr wurde

das Angebot der Boule-Initiative, unter-
stützend bei kleinen betriebsinternen
Boule-Turnieren tätig zu werden, mehr-
fach wahrgenommen.
Interessierte Mitarbeiter einiger Firmen
machten mit ihren Fahrrädern an
einem Freitagnachmittag Halt auf dem
Trainingsgelände der Boule Initiative
RE-Suderwich, um die „Faszination
Boule“ kennenzulernen.

Nachdem die vom Verein zur Verfügung
gestellten Boulekugeln verteilt waren
und eine kleine Spielerläuterung gege-
ben wurde, begann ein Spaßturnier. Mit
dabei war sehr viel Erheiterndes, Ehr-
geiz und auch „Naturtalente“. Eine Sie-
gerehrung könnte „nach Absprache“
natürlich auch stattfinden.
Zum Verweilen luden kleine Sitzgrup-
pen ein und der Verein bot kalte Ge-
tränke zu kleinen Preisen. Die Boule
Initiative RE-Suderwich freut sich da-
rauf, weitere Firmen zu begrüßen!

Mit dem Wechsel des Vorstan-
des im Februar 2018 erstellte
der Pétanque Club de Colo-

gne e.V. zunächst eine neue Homepage
www.pcckoeln.de mit dem Ziel, den
Verein attraktiver darzustellen und ins-
besondere um neue Mitglieder für den
Boule-Sport zu gewinnen.
Als weitere Maßnahme zur Gewinnung
neuer Mitglieder wurde ab März 2018
an jedem 3. Sonntag im Monat ein Su-
permêlée-Turnier durchgeführt an dem
jeder am Boule-Sport Interessierte (also
auch Nicht-Vereinsmitglieder) teilneh-
men kann. In diesem Zusammenhang
erfolgten vom Club initiierte beglei-
tende Presseveröffentlichungen und
Veröffentlichungen im Internet und in
den sozialen Medien (Facebook, etc.),
die gleichzeitig darauf aufmerksam
machten, dass der Pétanque Club de
Cologne e.V. jeden der das Boule-Spie-
len kennenlernen möchte einlädt auch
an unserem offenen Training montags
und mittwochs 2 Monate lang kostenlos
teilzunehmen. 

Tolle Pressearbeit 
der Kölner!

Am Samstag, dem 01.09.2018 beteiligte sich die Boule Initiative 
RE-Suderwich außerdem an einem vom Stadtsportbund organisierten
StadtSportVest. Auf dem Altstadtmarkt konnten die Besucher mit „Cross -
BocciaKugeln“ diverse Übungen absolvieren. Dazu gehörten: Abwurf aus unter-
schiedlichen Entferungen in farbige Reifen, Zielwerfen in ein mit Sand gefülltes
Speißfass mit Bocciakugeln, Treffen einer Zielbox mit Boulekugeln in unterschied-
liche Löcher. Selbstverstänlich fanden auch „normale“ Boule-Partien statt!
Ein Interview af der Hauptbühne auf dem Altstadtmarkt rundete die Werbung
für den Boulepsort in Recklinghausen ab.



Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V. K

ein Spiel-Sport ist so gut für ein Miteinander von Menschen mit und ohne
Handicap geeignet wie Boule. Am 17. 10.2018 hatte der Boule-Pétanque-
Club Meckenheim eine inklusive Gruppe von Behinderten und Betreuern

aus der örtlichen Kirchengemeinde zu Gast. In gemischten Teams kam es zu tollen
Begegnungen und spannenden Partien!

Am 19. Mai 2018 empfing der
KfK Münster eine Delegation
des kroatischen Petanque-Klubs

Sibenik zum westfälischen Traditions-
turnier “Coupe de Kiep”. Von die sen
Gästen trennte man sich am darauf -
folgenden Montag nur für kurze Zeit,
denn am 24. Mai 2018 saß wiederum
eine Münsteraner Delegation im Flug-
zeug auf dem Weg nach Split.

Es war bereits das zweite Mal, dass die
Westfalen mit Freuden aus anderen Ver-
einen an den „Croatia Open“ teilge-
nommen haben. Am Abend des ersten
Tages ging es zum gemeinsamen
Abendessen. Die Gruppe traf hier auf
die Gäste aus München und natürlich
die örtlichen Spieler/innen. Und es war
ein rauschendes Fest: die Kroaten gaben
sich alle Mühe, mit der münsteraner
Gastfreundschaft der vor angegangenen
Tage gleich zu ziehen. 

Das Turnier und der Pokal
Nach Miniturnieren am Freitag und
dem Doublette am Samstag folgte
Sonntag das Triplette (die Königsdiszip-
lin) der Croatia Open 2018. Und hier
ließ das KfK-Team mit Buffy, Guido
und Olaf bis zum Sieg im Finale nichts
anbrennen. 

Das war kein Zuckerschlecken – immer-
hin wurden im Halbfinale die Münche-
ner rund um Michael Doerhoefer
geschlagen, die bei Deutschen Meister-
schaften immer ganz vorne mit dabei

sind. Die Finalisten aus Österreich
schließlich sahen überhaupt kein Land
gegen die Mannschaft des Klubs. Sehr
deutlich ging der Pokal nach einem 13:2
in Richtung Westfalen und ziert nun
den KfKlub-Raum.

Aufgrund des großen Erfolgs dieses in-
ternationalen Austauschs, hat der BPV
NRW-Vorstand erklärt, für das Jahr
2019 die Organisation der Reise für alle
Interessierten im Landesverband zu
übernehmen. Die KfK’ler sind auf jeden
Fall wieder mit dabei!

Spannende Begegnungen  
Inklusiver Nachmittag beim BPC Meckenheim 1984 e.V.

Gegenseitige Boule-Besuche   
Klub für Kugelsport Münster beim zweiten Kroatien-Besuch



Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V. Die Boule-Abteilung vom TV

Wattenscheid 01 beteiligte sich
mit der Aktion „Boule – für

jedes Alter“ im August 2018 an dem
erstmals ausgeschriebenen Angebot „Fit
im Park“ des Bochumer Stadtsporbun-
des, der dafür eine umfassende Wer-
bung betreibt.
In vier Parks in Bochum und Watten-
scheid werden Einführungs- und Mit-
machaktionen generationsübergreifend
in den verschiedensten Sportarten an-

geboten. Dazu haben jeweils 4–5 Aktive
des Vereins an insgesamt 9 Terminen
den Interessenten auf den Boule-Bah-
nen im Wattenscheider Stadtgarten die
Grundregeln des Spiels beigebracht und
mit ihnen erste Partien durchgeführt. 
Am 26. September 2018 veranstalteten
die Wattenscheider dann wieder zur Ak-
tion „Bewegt ÄLTER werden“ einen
Schnuppernachmittag, der im letzten
Jahr allein üebr 50 Interessenten an-
lockte.

„Fit im Park“ und mehr… 
TV Wattenscheid 01 tut Gutes und man spricht darüber!



teurliche kleine Straßen endete der Aus-
flug auf „De Historische Groentehof“ in
der Gemeine Beelsen. Dieser Hof ist
eine von Freiwilligen betreute Garten-
anlage, ein ehemaliger Bauernhof aus
dem Jahr 1909, auf dem alte, fast verges-
sene Gemüsesorten, Obstsorten und
Blumen, die vom Aussterben bedroht
sind, von denen es aber noch Samen
o.Ä. gibt, gezüchtet werden. So soll das

Überleben dieser inzwi-
schen seltenen Flora gesi-
chert werden. Gleichzeitig
will man aber auch Gästen
die Qualität dieser Pflanzen
vor Augen führen und so-
weit essbar auch probieren
lassen.

Um dieses Probieren ging es
dort dann auch bei einem
sehr leckeren Mittagessen,
das den Teilnehmern ser-
viert wurde. Eine wirklich

tolle Wahl des Organisationsteams des
PC Venlo für die „geheime Exkursion“.

Zurück beim Pétanque entschieden die
holländischen Gastgeber das Gesamter-
gebnis für sich. Nach diesem 12. Aufen-
andertreffen haben die Venloer nun
schon 7 mal die Nase vorn gehabt – der
Boules Club Buer hat bisher 5 mal den
Pokal mit nach Hause nehmen dürfen.

Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V.

Der Boules Club Buer reiste am
Samstag, dem 28. Juli 2018, mit
25 Mitgliedern zum alljährli-

chen Austausch mit dem PC Venlo in
die Niederlande. Es war nun schon die
12. Begegnung, die sechste auf dem Ge-
lände in Venlo. Der Verein verfügt dort
über ein großes Boulodrôme und sogar
eine Boulehalle, gelegen in einem Sport-
park. Traditionsgemäß stand am Mor-
gen zuerst einmal ein Kulturprogramm
an, um den Gästen die Heimatregion
näher zu bringen. 

Nach der offiziellen Begrüßung durch
den Vorsitzenden Fred Bisschop wurde
eine „geheime Exkursion“ angekün-
digt – „geheim“ zumindst für die Gäste
aus Gelsenkirchen. Über zum Teil aben-

Altes Obst und frische Freunde 
BC Gelsenkirchen Buer pflegt lange Partnerschaft mit Venlo
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Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V.

Am Samstag, dem 28.04.2018,
fanden im Blücherpark in Köln-
Ehrenfeld die 13. EBC Open

statt. Ausgerichtet vom Ehrenfelder
Bouleclub fanden 44 Doubletten den
Weg dorthin. In der Presse wurde hier -
über genauso ausführlich berichtet, wie
über den Aktionstag „Kein Boule den
Rassisten“. Wie im letzten Jahr fand die-
ses Turnier – verbunden mit einer
Spende für das „Allerweltshaus“ in
Köln – mit 60 Teilnehmer/innen statt.
Gespendet wurden rund 400,– Euro,
die am Infostand der Einrichtung von
zwei Mitarbeiterinnen dankbar in Emp-
fang genommen wurden.

Braun ist höchstens der Boden
Kölner „Boule gegen Rassimus“ und EBC-Open in der Presse

Schnuppern in der Boulehalle
Boule d’Aix-La-Chapelle für Menschen mit Handicaps

In Zusamenarbeit mit der „Koordi-
nierungsstelle Freizeitangebote“ des
Vereins für Körper- und Mehrfach-

behinderte Aachen e.V. fand am Mitt-
woch, dem 10. Januar 2018, in der
Boulehalle Lichtenbusch ein erstes spie-
lerisches Kennenlernen statt. Hier ging
es neben dem Boulespiel auch um das
Zusammenwirken von Betreuern, Be-
treuten und den Anleitenden. Alle Teil-
nehmer waren mit viel Spaß und
Engagement dabei und die Spielstunde
ging viel zu schnell vorüber. Zwei wei-
tere Übungs- und Spieltermine in der
Halle wurden fest vereinbart – anschlie-
ßend sollte es an die frische Luft gehen.



Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V.

Hoppla, die kommen manchem
doch bekannt vor! (siehe Bild
unten links!) Gesehen beim

Internationalen Damen und Jugendtur-
nier in Kayl (Luxemburg) 

Mit einer Neuauflage des Deutsche-
Meister-Triplettes von 2009, Anna und
Hanh Nguyen (Boule d'Aix-la-Cha-
pelle) und Lisa Klapdor (Essen),ging es
am 14. und 15. Juli 2018 in Luxemburg
an den Start. Die Spielerinnen schlugen
sich in den ersten drei Partien sehr er-
folgreich und konnten mit Siegen über
Hessen I (13:1), Riganelli (13:10) und
Kayl I (13:4) drei Runden für sich ent-
scheiden. Leider konnten unsere jungen
Frauen diese Serie bei extrem heißen
Temperaturen und wenig Schatten nicht
halten, sie verloren gegen die starken
Teams aus Frankreich und Belgien.

Die Gastfreundschaft und die Verpfle-
gung durch die Gastgeber aus Kayl war
beispielhaft und wir haben überra-
schend viele bekannte Gesichter aus
Frankreich, Belgien und Deutschland
getroffen. 

Auswärtsschwäche beim Freund-
schaftsturnier am 25. Februar in
Pepinster setzt sich fort... 

In diesem Jahr hatten wir uns fest vor-
genommen, auch mal auswärts in Pe-
pinster erfolgreich zu sein, es blieb beim
festen Vorsatz... Während die erste
Runde noch unentschieden 3:3 endete
und einen spannenden Tag versprach,
ging es mit einem 2:4 in die Mittags-
pause. Trotz oder wegen ausgiebiger
Stärkung endete die erste Mittagspartie
dann 1:5 gegen uns. Auch keine der wei-
teren Runden konnte für den Boule
d'Aix-la-Chapelle e.V. entschieden wer-
den, da eine Partie annuliert wurde kam
es zum Endergebnis von 23:12 gewon-
nenen Partien für unsere belgischen
Boulefreunde.

Kelmis scheint eine Wohlfühloase
für die Spieler des BdAix zu sein
Gleich mit fünf Triplettes reis-

ten am 17. Juni 2018 die Spieler des
Boule d'Aix-la-Chapelle in Kelmis an. 

Und man war erfolgreich wie noch bei
keinem der bisherigen Turnierbesuche
bei den LES AMIS DE LA PÉTANQUE
LA CALAMINE. Zwei der Teams beleg-
ten ungeschlagen den ersten und zwei-
ten Platz. Team 5 (Marion Rödiger,
Ahmed Talhaoui und Simon) hat auf-
grund der etwas besseren Differenz-
punkte knapp die Nase vorn vor Team
3 (Walter Matheis, Franz Geuer, Marc
Heim). Mit einem Teilnehmerfeld von
26 Mannschaften findet das Turnier in
einem überschaubaren Rahmen und
einer sehr angenehmen Atmosphäre
statt. Gleichwohl dient das Turnier
manchem auch zur Vorbereitung auf
den 25. GrandPrix d'Aix-la-Chapelle
nächsten Samstag.

Boule d’auf Achse-La-Chapelle
Die Aachener Boulisten zu Gast in Luxemburg und Belgien



Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V.

Der Bouleverein CdP Erkrath
hatte eingeladen und über 40
Flüchtlingskinder waren mit

ihren Sprachlehrern gekommen. Die
Projektförderung im Rahmen des Pro-
gramms 1000×1000 des Landessport-
bundes NRW war eine tolle Hilfe bei der
Umsetzung der Idee. 

Die Kinder und jungen Menschen
konnten nach fünf Stunden alle mit ei-
gens angeschafften bunten Kugeln re-
gelgerecht Boule spielen. So ganz
nebenbei haben sie mit viel Freude ein
neues Lied und Fachbegriffe aus dem
Boulesport in Deutsch und Französisch
gelernt. Ein toller fröhlicher Tag für die
Kinder und alle Engagierten. Schade,
dass wir wegen des Datenschutzes nicht

Mit weiteren Aktionen hat der
CdP Erkrath dafür gesorgt,
dass eine große Zahl von

Menschen Bekanntschaft mit dem
Boule- und Pétanque-Sport machen
konnte.

Kooperation Schule Sportverein
Es wurde allen Schulen in Erkrath ein
Angebot zum Kennenlernen der Sport-
art Boule angeboten. Hierfür hat der
Club allen Schülern ein Kursangebot
unterbreiten. Denn die Sportart Boule
eignet sich insbesondere für ein lebens-
langes Sportreiben, hierfür ist ein frühes
Kennenlernen zielführend. Ziel der
Maßnahme war es, Schülern und Schü-
lerinnen ein Sportvereinsangebot nahe
zu bringen und die Sportart in das
Schulangebot mittelfristig in einer 
Kooperation zu integrieren.

Sport der Älteren
Boule ist wohl die Sportart Nr. 1 für ein
Bewegt ÄLTER werden. Hemmschwel-
len gilt es jedoch abzubauen. Der CdP
Erkrath hat auch ein Kursangebot für
ältere Menschen angeboten. Ziel war die
Integration in das Vereinsleben. Hier
hat der CdP mit Institutionen der Al-
tenpflege zusammen gearbeitet.

mehr äußerst motivierende und Mut
machende Bilder zeigen dürfen. Allez les
boules, damit haben wir fröhliche dank-

bare junge Menschen nach fünf wun-
derbaren Stunden verabschiedet. Sie
wollen wiederkommen!

In NRW gut angekommen
CdP Erkrath zeigt den Kleinsten: Boule spricht alle Sprachen



Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V.

Der 1. Pétanque Club ‘99 Kamen
e.V. verfügt nicht nur über
eines der besten Boulodrômes

in NRW. Die Mitglieder wissen vor
allem auch, wie man sich selbst und
damit den Sport effektiv in Szene und
vor allem in die Presse setzt.

Alle Turniere werden grundsätzlich
vorab und rechtzeitig über eine Presse-
mitteilung angekündigt. An allen Veran-
staltungen können sowohl Hobby- als
auch Lizenzspieler teilnehmen. Beim
„Roberto-Memoria-Cup“, dem „Al-
fredo-“ und dem „Kiwi-“Pokal werden
grundsätzlich vom Verein keinerlei
Startgebühren erhoben. Und die Stadt-
meisterschaft ist offen für alle Kamener
Bürger oder Mitglieder eines Kamener
Vereins.

Tolle Ideen teilen ist  auch hier jederzeit
erwünscht!

PC Kamen – tue Gutes und…
Tolle Öffentlichkeitsarbeit sorgt für viel Presse-Präsenz



Breitensport-Aktivitäten
im Boule und Pétanque Verband NRW e.V.

Sprühdosenkünstler Kai Wohlgemuth.
Tatsächlich spiegeln sich auf den gemal-
ten Kugeln die Bäume auf der Westseite
des Platzes wieder. 

Für die Bouler ist das aber erst der An-
fang. Wir haben vor, die gesamte Holz-
umrahmung zu erneuern“, erklärt Axel
Ronig, Leiter Festausschuss des Vereins.

Dazu kommt ein umfangreiches Fest-
programm fürs kommende Jahr. So ist
ein Turnier aller Sportvereine der Stadt
angedacht. Der Standort an der Verbin-
dung zwischen Hammer und Dolberger
Straße hat längst überregionalen Ruf in
der Boule-Szene. Hier treffen sich auch
Bundesligamannschaften um den Platz
zu nutzen.

Der Boule-Club „La Différence
Ahlen“ feiert im kommenden
Jahr seinen 30. Geburtstag.

Grund genug für den Verein, sich mit
einem großen Programm auf den run-
den Geburtstag vorzubereiten. 

Augenfälligstes Zeichen ist das neue
große Boule-Bild, das auf einer Seite
des Vereinsheims im Hövenerort seit ei-
nigen Tagen prangt. „Mit Unterstüt-
zung des Stadtteilbüros Süd-Ost und
der Glückauf-Stiftung sowie der Stadt
konnten wir das anfertigen lassen“,
freut sich „La-Différence“-Vorsitzender
Jeshu Jakob über die farbenfrohe
Wanddekoration. 

Sie zeigt die silbern reflektierenden
Boulekugeln auf dem Platz. „Ich habe
die Anlage zum Vorbild und Hinter-
grund genommen“, verrät der Hammer

Bunt, bunter, La Difference
Neues Wandbild zum Jubiläum 2019 in Ahlen
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