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Faszination Boule
in Biebertal
BouleBiebertal

… kündigt ein großes Banner auf dem Bouleplatz am
Bürgerhaus Bieber an. Damit das mit der Faszination
auch klappt, dafür sorgt hier seit 2016 der engagierte Verein BouleBiebertal e. V..

BouleBiebertal e. V.
c/o Rolf Strojec
Waldmühle
35444 Biebertal
Telefon 0 64 09 / 66 19 33 3
boulebiebertal@web.de
www.boulebiebertal.de

„Boule-Spieler
sind sowohl die

friedliebendsten
als auch die
verrücktesten
Menschen der Welt.“

(Honoré de Balzac)

Natürlich begeistert vieles in diesem aus Frankreich
bekannten Kugelspiel erst einmal aus sich heraus:
Da sind die einfachen Regeln und Geräte, die ungezwungene Begegnung unterschiedlichster Menschen jeden Alters und das anregende Ambiente
auf schönen Plätzen im letzten Grün unserer Städte.
Boule weckt unwillkürlich Urlaubserinnerungen an
den Süden, aber auch Reize sich in unserem Alltag
wieder mehr zu bewegen und dabei ungezwungene Sozialkontakte zu pflegen. Doch wenn man das
ständig nur alleine und immer mit denselben Leuten
macht, wird es schnell langweilig. Und da kommt
BouleBiebertal ins Spiel.
Vielfältiges Angebot
Hier hat man sich von Anfang an einem Leitbild verschrieben, das „Mitgliedern und Interessierten ganzjährig Spiel, Spaß, Sport und Begegnung“ ermöglicht.
Zweimal wöchentlich wird deshalb von April bis Oktober mittwochs und freitags auf dem Bouleplatz in
Bieber gespielt. Aber auch spezielle Trainings finden
statt, weil der Verein schon früh erkannt hat, dass

man nur durch Spielen wenig sportliche Fortschritte
macht. Und weil selbst eingefleischte Freizeitbouler
irgendwann einmal gewinnen wollen, sind solche
Trainings und Workshops (teilweise mit Spitzenspielern) immer gut angenommen. Eine besondere
Auszeichnung erhielt der Verein gerade vom Hessischen Petanque Verband (HPV) für sein Kurs- und
Fortbildungs-Angebot für Anfänger. Spezielle Anfängerkurse im Jahr helfen Neugierigen sich unter
kompetenter Begleitung in die Grundfertigkeiten
des Boulespiels hineinzufinden. Wer dann vom (ungefährlichen) Boule-Bazillus gepackt ist, spielt gern
bei offenen Vereins-Turnieren mit. Reiselustige verschlägt es sogar zu den einwöchigen Fortbildungskursen in die Provence in traumhafter Umgebung
und Unterkunft.
Boule für Alle
Vor allem bei den monatlich vom Verein organisierten Turnieren unter dem Motto „Boule für Alle“ wird
regelmäßig die „Seele des Boulespiels“ angesprochen: Eine friedlich-entspannte Atmosphäre, in der
konzentriert um Punkt und Sieg gespielt wird, trifft
auf eine pikante, mediterrane Küche , an deren Rand
über „Gott und die Welt“ diskutiert wird. Auf diesen
„Biebertaler Flair“ legt der Verein wert. Genauso auf
den einmaligen Teilnehmermix aus erfahrenen Boulespielern und Anfängern.

Wer es etwas leistungsorientierter mag, der ist dennoch im Hessen-Liga-Team des Vereins gut aufgehoben, das in der 3. Hessenliga am Wochenende gut
mitspielt. Gerade erst hat der Verein zusätzlich eine
erfolgreiche Initiative für eine Freizeitliga-Mittelhessen gestartet, um vor allem unter der Woche am Feierabend Boule zu spielen. 8 Mannschaften starten
ab Mai 2020 im Gleiberger Umfeld. Trotz Hessenliga
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sieht der Verein seinen Schwerpunkt eindeutig im
Freizeitsport.

ren Bouleplatz verwandelt, ein kleines Vereinshaus
mit Sitzgelegenheiten gebaut und insgesamt das
Ensemble um das Bürgerhaus Bieber erheblich aufgewertet. Er versteht sich als Ort, an dem sich Menschen mit Fairness und Teamgeist sowie Solidarität
und Toleranz begegnen. Die hierzu geschaffene Internetseite verzeichnet einen überraschend starken
Zulauf. Mit dem Ansatz, den Boule-Sport attraktiv
zu präsentieren, neue Personengruppen im Ort für
Boule zu begeistern und enpassant französches Flair
zu verbreiten scheinen die eisenwerfenden Bürger
aus Biebertal auf einem guten Weg.

Das traditionelle
französische Kugelspiel
Boule? Was ist das?
Boule ist ein traditionelles
französisches Kugelspiel,
bei dem zwei Mannschaften
versuchen, mit ihren
Metallkugeln so nah
wie möglich an eine kleine
hölzerne Zielkugel zu gelangen.
Das Große muss in die Nähe
des Kleinen. Klingt einfach –
ist es auch. Erfolgreich ist es
besonders, wenn man kleine
Lernwege auf sich nimmt.

Und im Winter?
Es gibt den Begriff des „Schönwetter-Boulers“, der
in Biebertal ab November keine Ausrede mehr hat.
Denn im gut geheizten Bürgerhaus Bieber wurde
eine absolute Neuerung mit großem Erfolg eingeführt: Indoor-Boule mit speziellen Hallenkugeln aus
Frankreich findet im Winter immer am Donnerstag
statt. Hinzu kommen Wettkämpfe um den „Biebertaler Hallen-Cup“ sowie Sonntagsturniere unter dem
Motto „Boule und Brunch“ untermalt mit französischen Schlagern, Rock und Pop.
Mehr als Boule
Der Verein hat durch erhebliche Eigenmittel die
„Schmuddelecke“ am Bürgerhaus in einen vorzeigba-

Boule ist in Biebertal
mehr als Sport –

es ist ein
Lebensgefühl

