
Auch nach dem Ausscheiden aus der aktiven  
Teilnahme bleiben viele Sportler/innen dem Verein 
erhalten. Sie unterstützen bei Veranstaltungen,  
stehen als Fans am Spielfeldrand oder helfen bei der 
Pflege der Anlagen. Pokale oder Medaillen gibt es 
für all das nicht mehr, mit ein bisschen Glück von 
Zeit zu Zeit so etwas wie Applaus in Form eines 
„Danke schön!“. 

Pétanque holt diese  
Sportler/innen zurück in’s 
Trikot, zurück in die 
Mannschaft, zurück in 
den Wettkampf an der  

frischen Luft, zurück in die 
Ranglisten, zurück an die  

Pokale und Medaillen und zurück zum brandenden 
Applaus! 

Der „Sport-Phönix Pétanque“ bietet  
„Endlich wieder abklatschen!“ 

Warst Du in der Vergangenheit in einer Sportart  
jenseits des Pétanque aktiv, vielleicht sogar  
besonders erfolgreich?  

Erlebst Du nun selbst – vielleicht schon seit geraumer 
Zeit – den Sport-Phönix Pétanque? Dann laden  
wir Dich herzlich ein, Teil und Botschafter/in dieser  
Kampagne zu sein. 
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„Bewegen, begegnen, begeiste
rn

!“
ENDLICH WIEDER, 
ABKLATSCHEN… Für eine Anzeigen- und Plakat-Kampagne, viel-

leicht begleitet von kurzen Interviews, suchen wir 
Sport ler/innen, die ihre Geschichte vom Weg aus 
dem alten Sport hin zum Pétanque teilen möchten.  

Ziel ist es, unseren wunderbaren Kugelsport  
möglichst vielen Menschen nahe zu bringen,  
die in ihrem früheren Sport nicht mehr aktiv sein 
können oder wollen. 

Wenn Dir der Gedanke gefällt, Teil dieser Mission  
zu werden, dann freuen wir uns über eine E-Mail  
mit einigen wenigen Informationen: 

Wie lange hast Du welchen Sport betrieben? 

Hattest Du hier besondere Erlebnisse / Erfolge? 

Wann hast Du Pétanque für Dich entdeckt? 

Was sind für Dich die drei wichtigsten Gründe, 
aktiv im Pétanque-Sport zu sein? 

Welcher dieser drei Gründe ist der wichtigste? 

Warum ist dieser Grund der wichtigste? 

Die Antworten auf diese Fragen schickst Du bitte per 
E-Mail an: phoenix@boule-nrw.de . 

Und natürlich spielt es überhaupt keine Rolle,  
wie alt, groß, klein, schwer oder leicht Du bist. Erst  
recht nicht ob männlich, weiblich oder einer anderen 
Identität Deiner Wahl.  

Wir laden Dich gerne in unser Team ein – und  
mindestens herzliches Abklatschen ist Dir hier sicher! 


