
PERSPEKTIVEN
für Groß- und Spartenvereine!

Wenn man beim Pétanque-Sport jemandem sagt, 
dass er oder sie sehr gut Boule spielen kann,  
dann ist das so, als ob man beim Badminton-Sport  
jemandem sagt, dass er oder sie sehr gut Federball 
spielen kann.  

Für Groß- und Spartenvereine ist sowohl das Boule-
Spiel als auch der Pétanque-Sport hochinteressant – 
und die Grenzen sind fließend. 

Von der Jugend bis zu den Veteranen bieten sich für 
alle neue spannende Wettkämpfe – bei nur geringem 
Aufwand in Sachen Spielfelder und Sportgerät.
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PÉTANQUE
Lasst uns über

Und die
erzählen!



Ist das Spiel mit den Kugeln überhaupt „Sport“? 

Oben im Bild sehen wir eine Deutsche National-
mannschaft, 2021 im Finale des größten Damen- 
Turniers der Welt, das sie sensationell gewinnen 
konnten. Auf dem Weg in dieses Finale hatten sie 
bereits sieben Siege nach harten Kämpfen hinter 
sich. Die Gesichter sprechen Bände: Konzentration, 
Koordination, Ausdauer – Sport halt. 

Diese Nationalmannschaft vertritt den Deutschen  
Pétanque Verband (DPV), den Dachverband der 
zehn Landesfachverbände in Deutschland. 

Von Flensburg bis zum Staffelsee gibt es einen Liga-
spielbetrieb, der von der Kreisliga über Bezirksligen, 
Regional- und Landesligen bis ganz hinauf in die 
Deutsche Pétanque Bundesliga reicht. 

Jährlich werden in acht verschiedenen Disziplinen 
Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Über 
Qualifikations-Turniere in den Landesverbänden 
schaffen es jeweils 128 Teams in diese Endrunden, 
dorthin gelangen wollen im Schnitt 2000 Teams.  

Dies enstpricht je nach Formation 2000 (Einzel) bis 
6000 (Dreier-Teams) Lizenz-Spieler/innen im DPV.  
Insgesamt sind in den zehn Landesverbänden (Stand 
2020) 23000 Sportler/innen in über 700 Vereinen  
organisiert. Und der Pétanque-Sport ist einer der  
wenigen, der auch in den Pandemie-Zeiten keine 
Mitglieder verloren hat sondern im Gegenteil  
Zuwächse verzeichnen konnte. 

Ist Boule nicht überwiegend für ältere Leute? 

Boule oder Pétanque sind in der Tat die Wett-
kämpfe, an denen man auch noch in hohem Alter 
erfolgreich teilnehmen kann. Allerdings eben nicht 
zwingend in Altersklassen eingeteilt. Jung und 
Alt, Menschen jeden Geschlechts messen sich jeder-
zeit auf Augenhöhe – jedenfalls wenn auch jeweils 
in demselben Umfang trainiert wird. 

Dies ist sicher ein Grund dafür, dass sich in den  
Vereinen viele ältere Aktive finden. Aber natürlich 
sind beide Kugel-Varianten für Kinder und Jugend-
liche genauso spannend und herausfordernd.

Der Pétanque-Sport als neue Sparte

„Ist das nicht das, was der Adenauer immer gespielt hat?” 
Die Liste der Missverständnisse rund um den Pétanque-Sport ist lang!

Tipp:  Zum „Schnuppern“ in Eurem Verein entsendet der BPV NRW 
          vollausgestattete Trainer für Gruppen von bis zu 24 Personen.



…ist die Chance für Grossvereine: 

• Mitglieder, die in „ihrem“ Sport nicht mehr aktiv 
sein können oder wollen zurück in ein spannendes 
Wettkampf-Geschehen zu holen. 

• mit sehr übersichtlichem Material-Einsatz eine der 
wenigen Sportarten zu etablieren, die auch in 
schwierigen Zeiten noch Zuwächse erlebt. 

• Generationen übergreifend Mannschaften in eta-
blierte und bestens funktionierende Wettkampf-
Strukturen wie den Liga-Spielbetrieb oder 
Meisterschaften zu entsenden. 

• mit der richtigen Anleitung und Training schon in 
kurzer Zeit als Verein erste sportliche Erfolge zu 
verzeichnen. 

Warum steht hier nirgendwo, worum es bei 
dem Sport geht und wie eine Partie abläuft? 

Pétanque ist leicht zu spielen und schwer zu  
gewinnen. Die Faszination dieses Spiels und dieses 
Sports lässt sich in zwei Absätzen nicht beschreiben.  

Diese Info hier dient dazu, Euer Interesse zu  
wecken und Euch zu motivieren, ein Trainer-
Team des Boule und Pétanque Verbandes NRW 
einmal zu einem „Schnupper-Kurs“ einzuladen. 

Und dann gibt es zwei Möglichkeiten: entweder sagt 
Ihr nach einer Stunde das ist nichts für uns oder 
ihr hört nie wieder auf zu spielen – versprochen! 

Kontakt: schnupperboule@boule-nrw.de

Der Pétanque-Sport 
als neue Sparte…




