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Bouleverein wächst um fast ein Drittel
Freizeit Mitglieder stimmen für Hüttenbau
Biebertal 30 Prozent Mitgliederzuwachs hat nicht jeder Verein: Daher verlief die
Mitgliederversammlung von „BouleBiebertal“ auch mehrheitlich harmonisch.
Rolf Strojec und Peter Westrich sind weiterhin die öffentlichen Ansprechpartner des Vereins.
In der Versammlung befürworteten die Mitglieder den Bau einer Vereinshütte mit Unterstand
sowie die Erhöhung des Beitrags. Er verdoppelt sich, zum Beispiel für Erwachsene von zwölf
auf 24 Euro und für Ehepaare von 18 auf 36 Euro. Vor allem die Pflege der öffentlichen
Boule-Anlage am Bürgerhaus in Bieber wird seitens des Vereins als Grund für die
Beitragserhöhung genannt. Zudem wird auf der Bahn mehrmals in der Woche gespielt.
Auch 2018 tritt BouleBiebertal wieder mit seinem Team in der Hessenliga an, wie auch die
Kontakte zu Spitzenspielern in der Provence weitergepflegt werden. Die Mini-Turniere
werden, weil sie längst nicht mehr „Mini“ sind, künftig als „Boule für Alle“ durchgeführt.
Anfängerkurse stehen auch 2018 im Programm, ergänzt um einzelne Highlights. Außerdem
werden mehrere Boule-Technik-Kurse in den wöchentlichen Übungsbetrieb integriert, um
neben dem „Spielen“ auch der „Könnensentwicklung“ Raum zu geben. Die wöchentlichen
Winter- und Sommertermine wurden nach Mitgliederbefragung aktualisiert und sind im
Internet ablesbar. (red)
Wetzlarer Neue Zeitung 12.12.17

»BouleBiebertal« erweitert Programm
In einer gut besuchten Mitgliederversammlung stellte der Verein »BouleBiebertal« nach
sachlicher Diskussion die Weichen für einen weiteren Entwicklungsschritt des Boulesports in
Biebertal. Der sehenswerten Jahresbilanz (30 Prozent Mitgliederzuwachs) folgten die
Knackpunkte: Anpassung der Mitgliedsbeiträge für einen wöchentlich vor Ort präsenten
Verein (mit Platzpflegekosten) sowie Bau einer Vereinshütte mit Unterstand. Beides wurde
abgewogen und mit großer Mehrheit beschlossen, die Finanzierung wurde gesichert. Auch
2018 tritt »BouleBiebertal« wieder mit seinem Team in der Hessenliga an, die Kontakte zu
Spitzenspielern in der Provence werden weiter gepflegt.
Die erfolgreichen Mini-Turniere werden, weil sie längst nicht mehr »Mini« sind, künftig als
»Boule für alle« angeboten. Anfängerkurse stehen auch 2018 im Programm, ergänzt um
einzelne Highlights. Außerdem werden mehrere Boule-Technik-Kurse in den wöchentlichen
Übungsbetrieb integriert. Die wöchentlichen Winter – und Sommertermine wurden nach

Mitgliederbefragung aktualisiert und sind im Internet ablesbar. Rolf Strojec und Peter
Westrich bleiben die öffentlichen Ansprechpartner. »BouleBiebertal« scheint mit dem
Konzept als »engagierter Freizeitsportverein mit Öffnung nach oben« auf gutem Weg zu sein.
12.12.2017

13.12.2017

Neulinge aus Biebertal
überraschen beim Kellercup
An vier Abenden im Winter wetteifern die befreundeten Boulevereine aus
Heuchelheim und Biebertal um den »Kellercup« beim VIB Heuchelheim.
Am ersten Abend gingen die Biebertaler »Newcomer« überraschend
gegenüber den »Oldies« aus Heuchelheim in Führung.
Am zweiten Spieltag konnten alle drei Biebertaler Teams zwei von drei
Begegnungen für sich entscheiden. Insgesamt führt Biebertal zur Halbzeit
mit 11:7. Am wichtigsten sind den Teilnehmern allerdings das gesellige
Ambiente und der freundschaftliche Austausch unter den Boule-Teams.
Die dritte Runde findet am 18. Januar statt.
17.12.2017

Kurz berichtet

19.12.2017

Wetzlarer Neue Zeitung 22.12.2017

VIB-Boule Heuchelheim gewinnt KellerCup
Nach vier Spieltagen, 36 Partien und unzähligen Aufnahmen im Boule-Keller der
Heuchelheimer Turnhalle stand der Sieger fest. Die Boule-Gruppe im VIB Heuchelheim hatte
das befreundete Team aus Biebertal im KellerCup wieder einmal geschlagen. Die Spiele
wurden im Triplette-Modus ausgetragen. Nachdem die Biebertaler drei Spieltage lang nach
Punkten geführt hatten, gelang es den Heuchelheimern, sie noch auf der Zielgeraden
abzufangen.
Erneut zeigten sich die Biebertaler gegenüber den Vorjahren stark verbessert. Vor allem,
nachdem Biebertal ein Spiel mit 13:0 gewinnen konnte, keimte noch einmal die Hoffnung auf
– leider vergebens, da Heuchelheim im Gegenzug mit einem fulminanten »Sauschuss« die
nächste Partie drehte. Die Biebertaler erklärten, sie würden die Hoffnung auf eine Wende
nicht aufgeben und sich Hilfe bei einem Mentaltrainer holen. Auch in Heuchelheim würde nur
mit Eisenkugeln gespielt und gastronomisch hätten sie ohnehin die Nase vorne.
21.2.2018

BOULE

KellerCup: Biebertal unterliegt
Heuchelheim Nach vier Spieltagen, 36 Partien und unzähligen Aufnahmen im Boule-Keller
der Heuchelheimer Turnhalle stand der Sieger fest: Die Boule-Gruppe im VIB Heuchelheim
hat das Team aus Biebertal im KellerCup erneut geschlagen.
Die Spiele wurden im Triplette-Modus ausgetragen und nachdem die Biebertaler drei
Spieltage lang nach Punkten geführt hatten, gelang es den Heuchelheimern, sie noch auf der
Zielgeraden abzufangen.
Erneut zeigten sich die Biebertaler gegenüber den Vorjahren stark verbessert. Vor allem
nachdem Biebertal ein Spiel mit 13:0 gewinnen konnte, keimte noch einmal die Hoffnung auf.
Aber Heuchelheim drehte im Gegenzug die nächste Partie. Die Biebertaler erklärten, sie
würden die Hoffnung auf eine Wende im nächsten KellerCup, der im November beginnt,
nicht aufgeben und sich Hilfe bei einem Mentaltrainer holen. Auch in Heuchelheim würde nur
mit Eisenkugeln gespielt und gastronomisch hätten sie ohnehin die Nase vorne. (red)
Wetzlarer Neue Zeitung 22.2.2018
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Kreis Gießen

»Maison du Boule« wird am Sonntag
eröffnet
Mit einem Boule-Turnier für alle eröffnet der Verein Boule-Biebertal am Sonntag, 29. April,
die Saison und stellt gleichzeitig sein in Eigenarbeit erstelltes »Maison du Boule« auf der
Boule-Anlage am Bürgerhaus Bieber der Öffentlichkeit vor. Beginn ist um 11 Uhr mit einem
Grußwort von Bürgermeisterin Patricia Ortmann. Boule-Biebertal hat mit seinen monatlichen
Turnieren zwischen April und Oktober einen Begegnungsort für Boulespieler, Anfänger und
Interessierte in angenehmer Atmosphäre geschaffen. Interessierte Mitspieler sind
willkommen. Mit dreierlei Pasta, französischen Weinen aus der Provence und aktueller Musik
aus unserem Nachbarland stimmen auch die Rahmenbedingungen für vier bewegungsaktive
und gesellige Stunden (die Veranstalter bitten wegen der Küchenplanung um Anmeldung per
E-Mail an boulebiebertal@web.de).
26.4.2018

»Maison de la boule« eröffnet
Von Klaus Moos

Rolf Strojec beim Turnier, im Hintergrund das neue Vereinsheim. (Foto: mo)
»Boulespieler sind sowohl die friedliebendsten, als auch die verrücktesten Menschen der
Welt« ein Ausspruch von Honoré de Balzac. Zu lesen ist diese Aussage auf dem großen
blauen Schild »Faszination Boule in Biebertal« am Rand des Boulefeldes in Biebertal-Bieber.
Auf dem Boule-Feld, das in sieben Spielfelder eingeteilt war, trafen sich am Sonntag etwa 30
Boulespieler und Fans – auch solche aus Paris – zum ersten Boule-Miniturnier des Jahres.
Bevor die spannenden Spiele begannen, galt die Aufmerksamkeit den kurzen
Willkommensreden von Rolf Strojec, dem Hauptverantwortlichen von Boule-Biebertal und
Bürgermeisterin Patricia Ortmann, die eingeladen war, das neue Vereinsheim »Maison du
Boule« von Boule-Biebertal seiner Bestimmung zu übergeben.
Das Heim, auf einer aus Betonplatten bestehenden Unterlage errichtet, soll Gerätschaften
aufnehmen und bietet auch mit einem Unterstand Schutz vor Wetterunbilden. Neu gestaltet
wurden auch die Anzeigetafeln für die einzelnen Spielfelder zur besseren Kontrolle des
Punktestandes. Ortmann hob hervor: »Es ist eine Ehre für mich, das neue Vereinsheim mit
einweihen zu dürfen. Hier treffen sich Freunde um miteinander Freude am Boule-Spiel zu
haben«. Die Bürgermeisterin freute sich, erstmals eine Boule-Kugel werfen zu dürfen und
eröffnete mit ihrem ersten Wurf das Turnier des Tages. Für das leibliche Wohl der Bouler und
der Gäste war mit kleinen mediterranen Überraschungen gesorgt.
Gespielt wurde zunächst Triplette, was nach einigen Runden durch ein besonderes System in
Siegen einzelner Teilnehmer endete. Es gewann Rolf Strojec vor Beate Hartmann und Doro
Reitz. Boule wird jeden Dienstag und Donnerstag ab 16 Uhr am Bieberer Bürgerhaus gespielt.
Anfänger werden eingewiesen. Mehr Informationen zu Boule Biebertal ist im Internet unter
www.boulebiebertal.de zu erfahren.
4. Mai 2018 Gießener Allgemeine

4.5.2018

Kreis Gießen

Kurz berichtet
Biebertal: Boule-Turnier – Das zweite »Biebertaler Boule-Turnier für alle« findet am Freitag, 25. Mai, ab 18 Uhr
auf der Boule-Anlage am Bürgerhaus Bieber, Hainstraße 1a, statt. Der Verein BouleBiebertal hat mit seinen
Turnieren einen Begegnungsort für Boulespieler, Anfänger und Interessierte in angenehmer Atmosphäre
geschaffen. Diesmal spielen die Akteure drei Runden Triplette, wobei Anfänger immer erfahrenen Spielern an
die Seite gelost werden. Es gibt ein Startgeld, dafür kleine Sachpreise und kleine mediterrane Überraschungen
aus Küche und Flasche: Kulinarisch geht es um Merguez und Ratatouille, Rot- und Roséweine sowie spritzige
Bio-Limonaden. Für Sitzgelegenheiten und Unterstände ist gesorgt. Wegen der Auslosung wird um pünktliches
Erscheinen und vor allem um eine Anmeldung per E-Mail an boulebiebertal@web.de gebeten, damit die Küche
besser geplant werden kann. (pm)

22.5.2018

Sieg im Lokalderby und Vorstoß an die
Spitze
Gute Stimmung herrschte beim Hessenliga-Team von Boule Biebertal nach dem 2. Spieltag in
der Petanque-Hessenliga-Nord. Dieser brachte die Biebertaler einen wichtigen Schritt nach
vorn. Spannung herrschte vor allem beim Lokalderby gegen den favorisierten Tabellenführer
VIB Heuchelheim. Hier verspielte das zweite Biebertaler Dreier-Team eine hohe 11:4
Führung. Doch im ersten Dreier-Team und in den zwei entscheidenden Zweier-Teams (13:5
und 13:9) wurden die Abstände immer sicher bis zum 3:2 Sieg gehalten. In der
abschließenden Begegnung gegen Gastgeber und neuen Tabellenführer Wörsdorf fand
Biebertal erst in den Zweier-Teams zu seiner gewohnten Spielstärke. Wörsdorf gewann knapp
aber verdient. Boule Biebertal meldet sich im oberen Tabellendrittel zurück und spielt am
letzten Spieltag um den Aufstieg mit.
5.6.2018
Biebertal

Boulespieler machen wichtigen Schritt nach
vorn
BIEBERTAL - (red). Ausgesprochen gute Stimmung herrschte beim Hessenliga-Team von
„Boule Biebertal“ nach dem zweiten Spieltag in der Petanque-Hessenliga-Nord. Dieser
brachte die Biebertaler einen wichtigen Schritt nach vorn. Der lange Spieltag begann mit
einem 4:1-Sieg gegen Petterweil. Spannung herrschte vor allem beim Lokalderby gegen den
favorisierten Tabellenführer „VIB Heuchelheim“. Hier leistete sich das zweite Biebertaler
Dreier-Team sogar den „Luxus“, eine hohe 11:4-Führung zu verspielen. Doch im ersten
Dreier-Team und in den zwei entscheidenden Zweier-Teams wurden die Abstände immer
sicher bis zum 3:2-Sieg gehalten. In der abschließenden Begegnung gegen den Gastgeber und
neuen Tabellenführer Wörsdorf fand Biebertal erst in den Zweier-Teams (Doublettes) zu
seiner gewohnten Spielstärke. Wörsdorf gewann knapp, aber verdient, so der Verein in einer
Pressemitteilung. Mit diesem Spieltag meldete sich „Boule Biebertal sichtlich geschlaucht
vom Zwölf-Stunden-Marathon im oberen Tabellendrittel zurück und spielt um den Aufstieg
mit. Fünf Teams werden am letzten Spieltag diese Frage unter sich ausmachen, wobei einzig
„Boule Biebertal“ die scheinbar stärksten Brocken schon abgearbeitet hat.

7.6.2018

Diesmal mit Dreier-Teams

Am Freitag Boule-Turnier für jedermann
Das dritte Biebertaler Boule-Turnier für alle findet am Freitag, 22. Juni, ab 18 Uhr auf der
Boule-Anlage am Bürgerhaus Biebe statt. Der Verein BouleBiebertal hat mit seinen Turnieren
einen Begegnungsort für Boulespieler, Anfänger und Interessierte in angenehmer Atmosphäre
geschaffen. Diesmal wetteifern Dreier-Teams (Triplettes) um den Sieg, wobei Anfängern
immer erfahrene Spieler an die Seite gelost werden. Es gibt kleine Sachpreise und kleine
mediterrane Überraschungen. Der Verein bittet wegen der Auslosung und der besseren
Planung der Küche um eine Anmeldung per E-Mail an boulebiebertal@web.de .
19.6.2018

Boule-Schnupperkurs für Anfänger startet
Einen kostenlosen Einstieg in die Grundlagen des Boulespiels bietet der Verein
BouleBiebertal an. An drei Abenden werden spielerisch elementare Techniken vermittelt.
»Wie halte ich die Kugel; wie kontrolliere ich den Wurf in Richtung und Länge; wo muss ich
hinwerfen, damit die Kugel möglichst nahe an der Zielkugel liegen bleibt. Wie sieht dabei die
richtige Körperhaltung aus und wie kann ich selbst Fehler korrigieren?« In drei
Übungseinheiten zu je zwei Stunden werden erste Grundtechniken eingeübt. Immer bleibt
aber Zeit genug für ein kleines Spiel. So werden die Kursteilnehmer schnell auf einen Stand
gebracht, um bei regelmäßigen Bouletreffs gut mitspielen und an dem geselligen Miteinander
teilhaben zu können. Treffpunkt am 14., 21. und 28. August ist jeweils von 18 bis 20 Uhr auf
dem Bouleplatz am Bürgerhaus in Bieber. Leihkugeln sind ausreichend vorhanden.
Anmeldungen werden erbeten per E-Mail an boulebiebertal@web.de oder unter Tel. 0 64 09/6
61 93 33 (www.boulebiebertal.de).
6.8.2018

Gießener Anzeiger 6.8.2018

Kreis Gießen

Bürgermeisterpokal bleibt in Heuchelheim
Der 30. Bürgermeisterpokal im Boulespiel bleibt in Heuchelheim: Zum vierten Mal in Folge
holte sich das Team ViB Heuchelheim (Boule-Abteilung) mit einer gemischten Mannschaft
(mit einem Spieler aus der 1. Mannschaft/Hessenliga 2 und zwei Spielern aus der 2.
Mannschaft/Hessenliga 4) die Trophäe. Das diesjährige Turnier bescherte den Teilnehmern
einen heißen Sommerspieltag und ein noch heißeres Finale.
08. August 2018, 22:01 Uhr
von Volkmar Köhler

»Boule-Turnier für alle« am Sonntag am
Bürgerhaus
Das vierte »Biebertaler Boule-Turnier für alle« findet am Sonntag, 19. August, ab 11 Uhr auf
der Boule-Anlage am Bürgerhaus Bieber statt. Dem Verein Boule Biebertal geht es dabei um
die Alltagsfaszination des Spiels, bei dem faires Wetteifern, Bewegung, Kommunikation und
gute Küche zusammentreffen.
In diesem Sinne hat der Verein mit seinen Turnieren einen Begegnungsort für Boule-Spieler
geschaffen. Alle sind willkommen, wobei Anfängern immer erfahrene Spieler an die Seite
gestellt werden. Es gibt kleine Sachpreise und mediterrane Überraschungen aus der Küche.
Der Verein bittet wegen der Auslosung um pünktliches Erscheinen und um eine Anmeldung
per E-Mail an boulebiebertal@web.de .
16.8.2018

21.8.2018

Kreis Gießen

Sommerliches Boule-Turnier mit Neulingen
Einen Traumtag erwischte Boule Biebertal für sein Sommerturnier mit den Eisenkugeln: 20
Boulespieler – darunter erfreulich viele Anfänger – wetteiferten den ganzen Tag an der Seite
erfahrener Boule-Strategen um den besten Platz nahe an der kleinen, hölzernen Zielkugel.
Jedem Boulespieler mit Stallgeruch wurde ein weniger erfahrener Spieler zugelost. In den
Zweier-Teams ging es vier Runden lang hin und her um die besten Platzierungen für die
Endrunde.

Gießener Allgemeine 22.8.2018

Wetzlarer Neue Zeitung 31.8.2018

Boule

Knapp an Platz eins vorbei
Am letzten Spieltag der Boule-Hessenliga Nord machte es BouleBiebertal noch einmal
spannend: In zwei Begegnungen gegen Fulda und den TV Ronshausen ließen die Biebertaler
nichts anbrennen und siegten jeweils mit 3:2 Punkten. Da im letzten Spiel die
Aufstiegsfavoriten aus Wörsdorf überraschend verloren, standen zum Schluss zwei
Mannschaften punktgleich an der Tabellenspitze: Wörsdorf und BouleBiebertal. Hier gab
dann das etwas bessere Spieleverhältnis den Ausschlag für den neuen Aufsteiger aus
Wörsdorf.
Biebertals Kapitän Rolf Strojec würdigte den zweiten Platz als »tolles Saisonergebnis, das
nicht erwartet worden war«. Der Rang sei im Wesentlichen auf »das gute Training –
insbesondere die Ausbildung von neuen Schuss-Spezialisten im Team – zurückzuführen«.
Nachdem nun die Saison für die Spezialisten beendet ist, kümmert man sich bei
BouleBiebertal jetzt um die vielen Anfänger und Interessierten: Am 23. September (ab 11
Uhr) findet das nächste »Boule-Turnier für alle« am Bürgerhaus Bieber statt.
Gießener Allgemeine 11.9.2018

14.9.2018

Biebertaler steigen in dritte Hessenliga auf
BIEBERTAL - (red/sbj). Gute Nachrichten für „Boule Biebertal“: Der Hessische PetanqueVerband hat die Aufstiegsregeln in der Hessenliga präzisiert. Danach startet der Verein nach
dem letzten, spannenden Spieltag der Hessenliga Nord als punktgleicher Zweiter künftig in
der nächsthöheren Liga – ebenso wie Tabellenführer Wörsdorf. Biebertals Liga-Kapitän Rolf
Strojec würdigte den Aufstieg in die dritte Hessenliga als „tolles Saisonergebnis, das so weit
oben nicht eingeplant war“. Es sei im Wesentlichen auf „die guten Trainings – insbesondere
die Ausbildung von neuen Schuss-Spezialisten im Team – zurückzuführen“.
Am Sonntag Boule-Turnier
Nachdem die Saison beendet ist, kümmert man sich bei „Boule Biebertal“ jetzt um das breite
Feld der Anfänger und Interessierten: Der Verein lädt deshalb zum fünften „Biebertaler
Boule-Turnier für Alle“ für Sonntag, 23. September, ab 11 Uhr auf der Boule-Anlage am
Bürgerhaus Bieber ein. Alle sind willkommen, wobei Anfänger immer erfahrenen Spielern an
die Seite gelost werden. Es gibt kleine Sachpreise und mediterrane Überraschungen aus
Küche und Flasche. Kulinarisch locken die Verantwortlichen diesmal mit diversen PaellaVariationen, Weinen sowie spritzigen Bio-Limonaden. Für Sitzgelegenheiten und schattige
Unterstände ist gesorgt. Der Verein bittet wegen der Auslosung um pünktliches Erscheinen
und vor allem um eine Anmeldung per E-Mail an boulebiebertal@web.de, damit besser
geplant werden kann.

20.9.2018

Biebertaler Aufholjagd mit Aufstieg belohnt

Die erfolgreichen Boule-Spieler. (Foto: pm)
Am letzten Spieltag der Hessenliga Nord machte es BouleBiebertal noch einmal spannend: In
zwei Begegnungen gegen Fulda und den TV Ronshausen ließen die Biebertaler nichts
anbrennen und siegten jeweils mit 3:2 Punkten. Da im letzten Spiel die Aufstiegsfavoriten aus
Wörsdorf überraschend verloren, standen zum Schluss zwei Mannschaften punktgleich an der
Tabellenspitze: Wörsdorf und BouleBiebertal. Hier gab das knapp bessere Spieleverhältnis

zwar den Ausschlag für den 1. Platz für das Team aus Wörsdorf. Doch da der punktgleiche
Zweitplazierte ebenfalls aufsteigt, war der Aufstieg für BouleBiebertal perfekt.
Biebertals Liga-Kapitän Rolf Strojec würdigte den Aufstieg als »tolles Saisonergebnis, das so
weit oben nicht eingeplant war«. Er sei im wesentlichen auf die guten Trainings –
insbesondere die Ausbildung von neuen Schuss-Spezialisten im Team – zurückzuführen.
Nachdem die Saison beendet ist, kümmert man sich bei BouleBiebertal jetzt um das breite
Feld der Anfänger und Interessierten: Am 23. September findet ab 11 Uhr das nächste
»Boule-Turnier für alle« am Bürgerhaus Bieber statt.
19.9.2018

Nach Aufstieg jetzt »Boule für alle«
BouleBiebertal lädt zum 5. »Biebertaler Boule-Turnier für alle« am Sonntag, 23. September,
ab 11 Uhr auf die Boule-Anlage am Bürgerhaus Bieber ein. Alle sind willkommen, wobei
Anfänger immer erfahrenen Spielern an die Seite gelost werden. Es gibt kleine Sachpreise
und mediterrane Überraschungen aus Küche und Flasche. Kulinarisch locken die
Verantwortlichen diesmal mit diversen Paella-Variationen, Rot- und Roséweinen sowie
spritzigen Bio-Limonaden.
Für Sitzgelegenheiten und schattige Unterstände ist gesorgt. Der Verein bittet wegen der
Auslosung um pünktliches Erscheinen und um eine Anmeldung per E-Mail an
boulebiebertal@web.de , damit die Küche vorausschauend geplant werden kann.
19.9.2018

