Pétanque

Pétanque

... fast alle können es erlernen ...

Spiel und Sport
für jeden.

... die meisten haben schon
ähnliches probiert ...

... bei vielen weckt es schönste
Urlaubserinnerungen ...

Auch für Dich.

... manche suchen darin ständige
Herausforderungen ...
... für andere ist es ein
entspannender Ausgleich ...

... ein paar
betreiben es als Leistungssport ...
... nicht wenige
tun es ein Leben lang ...

... einzelne
sprechen dabei französisch ...
... kaum einen läßt der Reiz der
Metallkugeln kalt ...

... immer mehr treffen so weltweit
interessante Menschen ...
... alle schätzen das bunte und
humorvolle Ambiente ...

... aber viele wissen noch immer
nicht wie es heißt:
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PÉTANQUE
SPIEL UND SPORT
FÜR JEDEN

Liebst Du Sport? Dann mach mit beim DPV
und spiel

P é ta n q u e
Ein einmaliger Sport
für jedes Alter
Als Wettkampf oder
zur Entspannung

Sport und Freizeitvergnügen
ideal vereint

Deutscher Pétanque Verband e.V.

Der Deutsche Pétanque Verband e.V.

Auf der Papagei 59a

l i st der Spitzenverband des Pétanque-Sports
für die ihm angeschlossenen Landesverbände
in Deutschland.

Telefon und Fax: 0 22 41 / 5 30 84

l f ördert den Pétanque-Sport auf
Wettkampfebene und als Freizeitsport

Geschäftsstelle:
53721 Siegburg

E-Mail: dpvinfo@t-online.de
www.petanque-dpv.de

Der DPV ist Mitglied
l i m Internationalen Pétanque Verband
(F.I.P.J.P. – Fédération Internationale de
Pétanque et de Jeu Provençal)
l i n der C.E.P.
(Confédération Européenne de Pétanque )
l i m DBBPV (Deutscher Boccia-, Bouleund Pétanque-Verband e.V.)
l im DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund)

Pétanque leicht zu lernen –
schwer zu gewinnen!
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Ziel des Spiels ist es,
die eigenen Kugeln näher
an das Cochonnet zu
platzieren als der Gegner.
Vor dem Spiel wird gelost,
welches Team beginnt.
(In unserem Beispiel Blau)

Die erste Kugel
Ein Spieler von Blau wirft
aus dem Kreis das
Cochonnet. Er oder ein
anderes Mitglied seines
Teams spielt danach die
erste Kugel.

Wenn es gelingt
ist wieder ein Spieler
von Blau an der Reihe.

Man spielt

Pétanque
wird mit Metallkugeln
und einem hölzernen
Cochonnet (Zielkugel)
gespielt. Alle Kugeln
werden aus einem auf
den Boden gezeichneten
Abwurfkreis gespielt.

3 gegen 3
TRIPLETTE
mit je 2 Kugeln
2 gegen 2
DOUBLETTE
mit je 3 Kugeln
1 gegen 1
TÊTE à TÊTE
mit je 3 Kugeln
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Dann ist ein Spieler von
Rot an der Reihe, der
versucht, seine Kugel
besser zu platzieren.
Dies kann auf zwei Arten
geschehen, entweder
Legen oder Schießen.

Das Legen
Der Spieler von Rot ver
sucht seine Kugel dichter
an das Cochonnet zu
platzieren als Blau.

Das Schießen
Rot probiert die Kugel
des Gegenspielers weg
zuschießen.
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Wenn ein Team keine
Kugeln mehr hat, spielt
das andere Team alle ihm
noch verbleibenden
Kugeln.

E nde der ersten
Aufnahme 0 : 3
Ein Team erhält soviele
Punkte, wie Kugeln näher
am Cochonnet liegen als
die beste Kugel des Gegners.
(min. 1 – max. 6 Punkte).

Ende des Spiels 13 : 7
Das Team, welches
gepunktet hat, darf das
Cochonnet auswerfen
und die neue Aufnahme
beginnen. Das Team, das
als erstes 13 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel.

9

 enn es nicht gelingt
W
müssen die Spieler von
Rot solange spielen, bis
eine ihrer Kugeln dichter
am Cochonnet liegt als
von Blau oder bis Rot
keine Kugeln mehr hat.
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Pétanque Einige Details
zu den Spielregeln
Das Terrain
Pétanque kann immer und überall gespielt werden
und auf jedem Boden. Bei Wettbewerben weist
man den Teams jedoch die Plätze zu, die nach
dem internationalen Reglement 4 m breit und
15 m lang sein sollen. Die Turnierleitung kann
Ausnahmen genehmigen, jedoch sollte ein Platz
mindestens 3 x 12 m groß sein.

Der Kreis
Ein Spieler aus dem Team, das die Auslosung
gewonnen hat, wirft das Cochonnet. Er wählt
den Abwurfpunkt und zeichnet einen Kreis auf
den Boden, so dass beide Füße vollständig hineinpassen. Der Durchmesser des Kreises darf nicht
kleiner als 35 cm und nicht größer als 50 cm sein.
Bei Wettbewerben werden Kreise aus Plastik
verwendet. Das Cochonnet muss zu Beginn der
Aufnahme auf einer Entfernung von 6 bis 10
Metern liegen.

Beim Werfen der Kugeln müssen die Füße vollständig im Kreis sein, dürfen nicht über den Rand
hinaus gehen oder gar außerhalb des Kreises
sein. Beide Füße dürfen den Boden nicht verlassen,
bevor die gespielte Kugel den Boden berührt hat.

Das Cochonnet (Zielkugel)
Das Cochonnet wird aus Holz oder synthetischem
Material hergestellt. Der Durchmesser beträgt
30 +/- 1 mm. Farbige Cochonnets sind zugelassen,
egal welche Farbe sie haben.

Die Kugeln
Pétanque wird
mit Metallkugeln
gespielt. Diese sind
durch den internationalen Verband
zugelassen und haben
folgende Kriterien:
l Die Kugeln müssen aus Metall sein.
l Durchmesser zwischen 7,05 cm und 8 cm.
l Gewicht zwischen 650 g und 800 g.
l Die Herstellermarke und das Gewicht müssen

eingraviert und stets lesbar sein.

Die Kugeln dürfen nicht nachträglich in irgend
einer Art gefälscht, verändert oder verformt
werden. Es ist außerdem verboten die Kugeln
nachzuhärten, um die durch den Hersteller
vorgegebene Härte zu verändern.
Es ist aber erlaubt, den Namen, Vornamen oder
Symbole des Spielers in die Kugel zu gravieren,
ebenso die unterschiedlichen Firmenlogos oder
Markenbezeichnungen, die im Lastenbuch des
internationalen Verbandes festgeschrieben sind.

Pétanque Auch mit 50
noch voll dabei
Ein Sport für das ganze Jahr

Pétanque ist ein Sport, der bei jedem Wetter an
der frischen Luft gespielt wird. Bei schlechtem
Wetter oder im Winter weichen die Spieler gerne
aus in die Boulehallen, die in ganz Deutschland
zu finden sind und die teilweise speziell für den
Pétanque-Sport errichtet wurden.

Gut für die Gesundheit

Viele Menschen haben im Berufsleben zu wenig
Bewegung und sind nur selten an der frischen
Luft. Da ist Pétanque der richtige Ausgleichs
sport. Mit geringem Aufwand werden Kondition
und Wohlbefinden verbessert. Unterhaltsamer
und spielerischer lässt sich kaum etwas für die
Gesundheit tun.

Raus aus dem Haus

Gerade in fortgeschrittenem Alter ist eine aktive
Lebensgestaltung sinnvoll. Freude am Leben,
Spiel und Spaß fördern das allgemeine Wohl
befinden. Selbst bei eingeschränkter Gesundheit
müssen Sie auf Pétanque nicht verzichten.

Soziale Kontakte und Integration

Pétanque fördert soziale Kontakte. Man spielt
mit- und gegeneinander. Spielend werden soziale
Unterschiede oder Sprachbarrieren überwunden.
In der großen deutschen Pétanque-Familie finden
sich Menschen aller Nationalitäten, Rassen und
Religionen zu einem friedlichen Miteinander.

Spannung und Entspannung

Sport treiben ist eine gute Ablenkung vom
Alltagsgrau. Pétanque kann sehr entspannend
und spannend sein kann, kann zur Erholung oder
als Wettbewerb ausgeübt werden, ist ein idealer
Ausgleich zu Stress und den Belastungen des
Alltags.

Vom Freizeitspaß zum Topsport

Pétanque kann man hobbymäßig spielen oder in
Wettkämpfen. Vom Pokalturnier bis zur deutschen
Meisterschaft über den Ligaspielbetrieb bis zur
Bundesliga findet jeder sein ideales Betätigungs
feld. Bei der Weltmeisterschaft 2004 wurde das
Frauenteam des DPV Vizeweltmeister, 2009 die
Espoirs-Frauen Europameister.
Über 15.000 Lizenzspielerinnen und -spieler sind
in über 600 Vereinen in den Landesfachverbänden
und dem DPV organisiert. Die Zahl der reinen
Hobbyspieler liegt bei über einer Million.

Pétanque ist Sport, Spiel, Spass von
8 bis 80 für Sie und Ihn
Der DPV ist einer der am
schnellsten wachsenden Verbände
in Deutschland, denn

Aktuelle Infos unter: www.petanque-dpv.de

Pétanque gibt es als
 eutsche Meisterschaften für Jugend,
D
Senioren, Veteranen (ab 55), Frauen, Mixte
und Vereine
lll Liga durchgängig von der Bezirksliga
bis zur Bundesliga
lll

53721 Siegburg

Karte bitte abtrennen, frankieren und einsenden

Bitte
ausreichend
frankieren

!

Auf der Papagei 59a

lll

Deutscher Pétanque
Verband e.V.

die Grundtechniken sind relativ einfach
zu erlernen
lll jeder kann Pétanque spielen – von 8 bis 80
lll eine aktive Jugendarbeit
ist eine der Stärken des DPV
lll bei Pétanque kommt jeder ohne große Kosten
auf seine Kosten
lll Pétanque kann man als Wettkampfsport,
aber auch als Erholungssport oder als
Freizeitspaß im Kreise der Familie ausüben

TRENDSPORT FÜR DIE JUGEND
WETTKAMPF UND ERHOLUNG
SPORT BIS INS ALTER

Ja, ich wünsche mehr Informationen

über Spielmöglichkeiten in meinen Nähe

Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
Bitte an obige Adresse senden oder per E-Mail an:

geschaeftsstelle@petanque-dpv.de

