Gebühren für das PétanqueLeistungsabzeichen mit Urkunde

Und hier bietet sich die nächste
Gelegenheit zur Prüfung:

Wenn du alle Prüfungen absolviert hast und die
Ergebnisse in deiner Prüfkarte eingetragen sind, kannst
du diese über den Veranstalter der Prüfung einreichen.
(Näheres unter –> www.petanque-dpv.de –> Sport –>
Pétanque Leistungsabzeichen)
Dann erhältst du deine Urkunde und dein PétanqueLeistungsabzeichen.
Kosten pro Teilnehmer/in 5,00 €.
Die Arbeitsgruppe Leistungsabzeichen ist gerne bereit,
die Abnahme in deinem Verein zu unterstützen.

Wer das Pétanque Leistungsabzeichen erhält, kann
diese Leistung auch beim DOSB nach Vorlage der
Urkunde (im Jahr der Ausstellung) anerkennen lassen,
als Leistung für die Disziplingruppe „Koordination“ im
Rahmen des Deutschen Sportabzeichens.

Für den erfolgreichen Start –
Kontakt-Informationen
Folgende Infos finden sich im Internet unter:
www.petanque-dpv.de
–> Sport –> Pétanque Leistungsabzeichen
– genaue Skizzen der Prüfungen mit Maßen
– Bestimmungen/Leistungskatalog
– der Einzelprüfungen
– Richtlinien zur Durchführung
– Auflistung der Prüfer*innen
– Download der Formulare
– Kontaktanschriften in den DPV-Landesverbänden
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Das neue
Pétanque Leistungsabzeichen

Die Legeprüfung*
mit vier Teilen

Die Schießprüfung*
mit vier Teilen

Hallo liebe Pétanque-Sportlerin,
lieber Pétanque-Sportler!
Das neue Pétanque-Leistungsabzeichen (PLA) soll allen
Freude an Präszision im Pétanque-Sport bringen, die sich
hier heranwagen. Anspruchsvolle Lege- und Schieß-Aufgaben (je 4) dürfen gelöst werden, die auch im Spielalltag
in unterschiedlichster Form zu bewältigen sind.

Vorbeispielen: Die Spielkugel wird in den Zielkreis mit
zwei Wertungsbereichen gelegt, die VOR dem Zielkreis
liegende Gegnerkugel darf NICHT berührt werden.

Maximale Spielpunkte erzielen: Die Gegnerkugel wird so aus
dem Zielkreis geschossen, dass die roten Kugeln drei Spielpunkte
erzielen.
Bleibt die Spielkugel im Zielkreis liegen, gibt es 1 Bonuspunkt.

Verteidigungskugel legen: Die Spielkugel ist VOR die Gegnerkugel
zu legen. Bleibt die Spielkugel press an der Gegnerkugel liegen,
gibt es 1 Bonuspunkt. Wird die Gegnerkugel so bewegt, dass sie
vollständig außerhalb der hinteren lila Zone liegt = 0 Punkte.

Hintere Gegnerkugel schießen: Die hintere Gegnerkugel wird
aus dem Zielkreis geschossen.

Barriere überwinden: Die Spielkugel wird mit einem hohen
Wurf über die Kugelbarriere hinweg in den Zielkreis mit zwei
Wertungsbereichen gelegt.

Cochonnet schießen: Das Cochonnet wird aus dem Zielkreis
geschossen. Die Wurfart ist frei wählbar.

Eigene Kugel vorspielen: Mit der Spielkugel wird die vor dem
Zielkreis liegende Treffkugel in den Zielkreis vorgespielt (gedrückt).
Überquert die Spielkugel die hintere Linie, gibt es 1 Minuspunkt.

Dunkle Gegnerkugel schießen, die neben der roten liegt:
Die mittig im Zielkreis liegende Kugel ist aus dem Zielkreis zu
schießen.

Die Idee dabei ist es, euch dazu einzuladen, Lösungen zu
finden, die im ernsten Wettkampf helfen. Wenn ihr sie
schon kennt, sollen die Prüfungen helfen, die Lösungen
besser für euer individuelles Spiel zu bewerten.
Empfehlenswert ist, bevor ihr in die Prüfungen geht, diese
vorher zu trainieren. Die Prüfungen sind so konzipiert, dass
man sie nicht aus dem Stand schaffen kann. Also: nicht zu
früh aufgeben!
Bronze, Silber, Gold locken! Man kann in einem Durchgang mit denselben Prüfungen Bronze (ab 55 Punkten),
Silber (ab 75) und Gold (ab 95) erzielen, je nach erreichter Punktzahl, analog zum Deutschen Sportabzeichen.
Mit angepassten Distanzen* funktioniert dies auch für
Kinder und Jugendliche. Beweist euch und euren Spielpartner*innen, dass euch auch schwierige Würfe gelingen.
Verwendet ihr die Ateliers zum Üben, nehmt auch andere
Entfernungen oder verändert den Aufbau. Anders als beim
Boule Sportabzeichen (BSA) ist beim PLA die Mitgliedschaft
im Verein eines DPV-Landesverbandes Voraussetzung. Wer
sich an das PLA heranwagt, sollte also spätestens dann
auch vorher Mitglied in einem Verein werden.
Was braucht es, um die Prüfungen abzulegen? Einige,
die mitmachen, einen Verein als Ausrichter und eine*n
ausgebildete*n PLA-Prüfer*in (zu finden auf der Homepage des DPV: www.petanque-dpv.de).
Viel Spaß und Erfolg wünschen Eure Arbeitsgruppe
Pétanque Leistungsabzeichen: Regina Dreischer-Fingerle,
Dirk Engelhard, Hans-Joachim Fingerle, Werner Prix
– und der Deutsche Pétanque Verband!

*unterschiedliche Distanzen nach Altersgruppen. Minimes: 4 –7m, Cadets: 5–8 m, Juniors/Seniors: 6–9 m
Nähere Angaben und Maße unter www.petanque-dpv.de -> Sport -> Pétanque Leistungsabzeichen

