
Die paar Tage vom 9. bis 11. September ha-
ben es in sich. Die slowakische Hauptstadt 
Bratislava (mit gut 420.000 Einwohner 
wirtschaftliches und kulturelles Zentrum 
der Slowakei) lädt die europäischen Pétan-
que-Spielerinnen zur Europameisterschaft 
der Damen. 

Gleichzeitig wird auch der Tireur-Wettbe-
werb Tir de Précision ausgetragen. 32 Na-
tionalteams werden um die Meisterehren 
antreten, darunter natürlich die bekannten 

und favorisierten Nationen wie Frankreich, 
Belgien oder Spanien, aber auch eher exo-
tische Boule-Nationen wie Bulgarien, Ukra-
ine oder die baltischen Staaten. 

Schon Donnerstagabend geht es mit dem 
Schuss-Wettbewerb los, die nächsten Tage 
beginnt das Programm jeweils um 8:30 Uhr. 
Auch DPV-Präsident Peter Blumenröther 
wird anreisen und das Team unterstützen. 
Er nimmt aber auch am Kongress des euro-
päischen Pétanque-Verbandes CEP teil.    
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 Boule devant ...
Für den Leistungssport im DPV beginnt 
jetzt die heiße Phase des internationa-
len Kräftemessens. Als erste sind die 
Frauen dran bei der Europameister-
schaft im Triplette in Bratislava (Slo-
wakei) vom 9. bis 11. September. Schon 
Ende September folgen die Europamei-
sterschaften der Espoirs (U23) Männer 
und Frauen in Spanien. Dann geht es 
im November nach Frankreich zur Eu-
ropameisterschaft im Tête-à-tête der 
Männer und Frauen. Den Abschluss bil-
det im Dezember die Weltmeisterschaft 
der Senioren in Madagaskar. 
In Sonderausgaben stellen wir unsere 
jeweiligen Teams vor und informieren  
auch sonst rund um diese Events. 
Ich wünsche unseren Sportlern viel Er-
folg und euch viel Spaß beim Lesen!
Und nicht vergessen: „Pétanque Kom-
pakt“ könnt ihr ausdrucken und an 
eure Mitspieler weitergeben.

  Jürgen Hatzenbühler, Sportdirektor www.boulebeckmann.de

Wir wünschen dem DPV-Frauen-Team viel Erfolg!
Allez les Boules!
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Frauen zu Gast in Bratislava
 32 Nationalteams kämpfen um den

Titel bei der 8. Europameisterschaft.

Kaum eine Frau in Deutschland ist schon so 
lange im Boule-Betrieb unterwegs wie Anita- 
Dolores. Und keine war und ist über so einen 
langen Zeitraum erfolgreich. 
Wer Anita nach ihren Titeln und Auszeich-
nungen befragt, muss lange zuhören können: 
mehr als ein halbes Dutzend Landesmei-
sterschaften, Deutsche Meisterin Triplette - 
Frauen, drei WM-Teilnahmen für Deutschland, 
(inoffizielle) Europameisterin 55plus, Turnier-
siege in Deutschland und Frankreich, zweite 
oder dritte Plätze erwähnt sie erst gar nicht. 
Die exzellente Tireurin, die schon von Kin-
desbeinen an sportbegeistert war, beantrag-
te ihre erste Lizenz 1992 beim 1.BC Schwet-
zingen. Heute spielt die Heidelbergerin für 
den Mannheimer Verein Badenia Feuden-
heim in der Oberliga. Anita, deutscher so-
wie mexik./indianischer Abstammung, ist 
auf Turnieren und bei Meisterschaften sehr  
präsent. 
Sie verstärkt nicht nur unser Team als zu-
verlässige Schießerin, sondern ist auch die 
deutsche Hoffnung im Wettbewerb „Tir de 
Précision“.             

Anita-Dolores Barthelemy
 geht entspannt in den   
Tir de Précision

Carsta als Vorlegerin erzeugt Druck. Denn 
ihre Kugeln kommen regelmäßig dorthin, wo 
sie gebraucht werden. Im Legen ist Carsta 
eine Bastion, und wenn es sein muss, schießt 
sie auch präzise. 
Die Rheinland-Pfälzerin kam mit der Jahr-
tausendwende zum Boulespiel. Die ersten 
Kugeln warf sie mit den Rheinboulern aus 
Worms. Später wechselte sie zum BC Essingen 
und seit 2014 tritt Carsta, die als Kind Archä-
ologin werden wollte, für den BC Herxheim 
an. Mit den Herxheimern holte sie seit 2014 
bis 2016 jeweils die Landesmeisterschaft der 
Vereine und will endlich mit ihrem Verein in 
die Bundesliga aufsteigen. 
Die langjährige Kaderspielerin des Pétanque 
Verbands Rheinland-Pfalz vertrat auch die 
deutschen Farben bei der Weltmeisterschaft 
der Frauen 2015 in Thailand. 
Der größte individuelle Erfolg war die Deut-
sche Meisterschaft Triplette der Frauen 2009. 
Auch ansonsten landete die exzellente Lege-
rin auf den vorderen Plätzen, zuletzt als Drit-
te der DM Mixte in diesem Jahr.          

Carsta Glaser
 hoch motiviert, kämpferisch 
und nervenstark

Treffer am Fließband - Anita-Dolores Barthelemy

Carsta Glaser - als Legerin kaum zu schlagen.
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Als Kind wollte Indra am liebsten „nie groß 
werden“. Aber mit 13 hatte es sie dann doch 
gepackt. Sie fing schon 1993 an, Pétanque 
zu spielen. 
Die erste Lizenz erwarb die Schwäbin beim 
BC Öhringen, seit etwa zehn Jahren spielt sie 
für den BC Stuttgart. Indras Boule-Karriere 
ist beeindruckend: Unter anderem erreichte 
die langjährige Nationalspielerin 2015 den 5. 
Platz bei der Weltmeisterschaft der Frauen 
im Tête-à-tête, 2012 Bronze bei der EM ‚Tir 
de Précision‘, und ebenfalls Bronze bei den 
Frauen-Europameisterschaften 2010 und 
2014. 
Auch national kommen einige Titel zusam-
men, unter anderen die Deutschen Meister-
schaften Triplette der Frauen 2013 und 2014. 
Die elegante Spielerin, die am liebsten als 
Milieu oder als Tireurin zum Einsatz kommt, 
ist zusammen mit Carolin Wienrich Kader-
sprecherin und mit ihrer Erfahrung eine 
Stütze des Teams. 
Auf die Frage, wen sie unbedingt noch tref-
fen möchte? Na klar: „Die nächste gegne-
rische Kugel!“           

Indra Waldbüßer
 bringt ihre große Erfahrung 
ins Team ein

Es ist noch nicht so lange her, dass Carolin 
die ersten Kugeln in die Hand nahm. Der 
Boule-Virus hat sie 2009 in Halle erwischt, 
beim Verein Bamboule. 
Später schnupperte sie Bundesliga-Luft beim 
HRC Hamburg und spielt heute in Berlin beim 
BC Kreuzberg. Boulemäßig gesehen ist Caro 
also die jüngste in unserem Nationalteam. 
Einige nationale und internationale Erfolge 
(1. Platz In Apeldoorn) kann sie vorweisen. 
In Bratislava spielt die Berlinerin ihre erste 
Europameisterschaft. Doch die eventuell 
noch fehlende Erfahrung macht die gelernte 
Psychologin wett durch große Ruhe, fokus-
sierte innere Spannung und die punktgenaue 
Konzentration auf den Moment, auf den es 
ankommt. Hier erkennen wir noch ihren ur-
sprünglichen Berufswunsch, sie wollte Agen-
tin werden, und sie mag es, wenn man sie 
unterschätzt. 
Doch im deutschen Nationalteam tut das 
keiner. Zusammen mit Indra ist sie Kader-
sprecherin. Ihre bevorzugten Spielerpositi-
onen sind Vorleger und Milieu.                   

Carolin Wienrich
 ist fokussiert und die Ruhe 
selbst

Als Stefan vor rund 35 Jahren zum ersten 
Mal zu den Kugeln griff, konnte er natürlich 
nicht ahnen, dass er einmal als Bundestrainer 

die deutsche Frauen-
nationalmannschaft 
zur EM führen würde.
Er gehört zum Urge-
stein des deutschen 
Pétanques. Der PC 
Bacharach (Präsident: 
Stefan Deuer) mit 
seinem  berühmten 
Turnier ist ohne Ste-

fans Zutun nicht denkbar. 
Vielleicht hat er, der als Kind Rennfahrer 
werden wollte, daher sein ausgeglichenes 
Wesen, das Organisationstalent und die Gabe 
des Zuhörens, die zu einem guten Coach ge-
hören.                                                         

Stefan Deuer
 Der gelassene Mann an 
der Coaching-Zone

„Für die Liebe, das Leben und Pétanque lohnt 
es sich zu kämpfen“, so Simone. Die erfah-
rene Spielerin mit dem heiteren Gemüt greift 

seit 1992 zu den Ku-
geln, wenn auch mit 
Pausen. 
Neben einigen Er-
folgen in diversen 
Turnieren wurde sie 
2008 Deutscher Vi-
zemeister der Damen. 
Von Beginn an ist 
ihr Verein der 1. PC 

Viernheim, mit dem sie Gründungsmitglied 
der Deutschen Pétanque Bundesliga war. 
Sie mag außerdem Musik und würde sich 
gerne mal mit dem Funk-Rocker Antho-
ny Kiedis von den Red Hot Chili Peppers  
treffen.                                                        

Simone Seitz
 Ergänzungspielerin aus 
dem A-Kader

Eigentlich nennt man sie Sunny und die 
Boule-Szene kennt sie als starke Pétanque-
Spielerin aus dem Ruhrgebiet. 

Sie tritt für die SV 
Siemens Mülheim 
an und hat indivi-
duell auf mehreren 
Deutschen Meister-
schaften auf sich auf-
merksam gemacht. 
Auch international 
konnte sie dieses 
Jahr schon einen be-

merkenswerten Achtungserfolg verbuchen: 
Halbfinale beim „Open de Pétanque“ im 
luxemburgischen Kayl. 
Sunny interessiert sich für Literatur und ist 
ein Fan von Elfriede Jelinek, sie will auch 
selbst ein Buch schreiben.                           

Sandra Maghs
 Ergänzungspielerin aus 
dem A-Kader

Indra Waldbüßer - elegante Technik und große Erfahrung.

Weiß immer, worauf es ankommt - Carolin Wienrich.

boulekurse.de wünscht dem Frauen-Nationalteam des 

DPV eine erfolgreiche Europameisterschaft 2016

Allez les boules!

NEUE BOULEKURSE 2017

Anmeldung und Infos zu den Kursen
unter www.boulekurse.de
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Spiel doch wo du willst!
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