
Infos zur Boule-Woche Bensheim 14.5. – 21.5.2022 

Was ist unsere Absicht? 

➔ Unser Ziel ist es, die Faszination des Boulespiels zu vermitteln.  

Jeder hat es schon mal (womöglich im Urlaub) gesehen und es hat das erste Interesse geweckt. 

Ideale Voraussetzung, um sich bei uns nun wirklich mal damit vertraut zu machen. Die Regeln sind 

ganz einfach, den Rest bringen wir Ihnen bei. Mit Erklärungen, kleinen Übungen und vor allem 

gemeinsamem Spiel wollen wir Technik, Taktik und manche Kniffs vermitteln. 

Dabei lernen Sie von Vereinsspielern, die - wie Sie - auch einmal „bei Null“ angefangen haben. Sie 

sind damit „auf der sicheren Seite“: wir vermitteln, wie es richtig geht! 

Nebenwirkungen sind jedoch nicht ausgeschlossen: wen es einmal gepackt hat, den lässt es nicht  

mehr los… (ich weiß, wovon ich spreche). 

Wer darf mitmachen?  

➔ Jeder, der Interesse hat, das Boulespiel zu erlernen oder zu verbessern! Altersunabhängig, ob 

Neuling, Hobbyspieler, Wiedereinsteiger oder Fortgeschrittene  

Wie finde ich den Veranstaltungsort „Boule-Allee“? 

➔ Im Weiherhausstadion Bensheim. Am einfachsten von Nordeingang kommend. Vom Drehkreuz 

aus sehen Sie schon von Weitem unsere rote Hütte am Ende der linken Grünfläche. 

Siehe auch link auf unserer Abteilungsseite „Anfahrt“. 

Muss ich mich anmelden?  

➔ Sie müssen sich nicht anmelden, sondern können einfach zu den angegebenen Zeiten kommen. 

Uns fällt die Planung natürlich leichter, wenn wir die ungefähre Teilnehmerzahl bereits vorab 

kennen. Tun Sie uns den Gefallen, und schreiben sie uns daher eine Mail oder rufen Sie kurz an 

(Nachricht mit Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen): 

carsten.buessing@boule.ssg-bensheim.de , Tel: 06251 / 78569 

Was kostet die Teilnahme? 

➔ Die Teilnahme ist kostenlos! 

Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns aber auch über eine Spende 

Was muss ich mitbringen? 

➔ Wenn Sie bereits Kugeln haben: gerne mitbringen. Ansonsten können wir aber auch Kugeln zur 

Verfügung stellen.  

Wann endet die Veranstaltung? 

➔ Sie werden sehen: die Zeit vergeht wie im Flug! Rechnen Sie mit 3 Stunden, anschließend 

machen wir es uns noch beim Erfahrungsaustausch gemütlich 

Kann ich auch an mehreren Veranstaltungen der Boule-Woche teilnehmen? 

➔ Ja sicher! Entsprechend vertiefen wir Ihre Kenntnisse und Sie erweitern Ihre Fähigkeiten! 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Carsten Büssing 

Abteilungsleiter Boule/Pétanque der DJK/SSG Bensheim  
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