
Liebe Boule-spielende Frauen, 

die eine oder andere hat vielleicht schon über das Frauen-Netzwerktreffen vom 
30.11.19 in Groß-Gerau durch die homepage des LPVB erfahren. 
Die Informationen, die wir dort erhielten, inspirierten uns so, dass wir Lust haben die 
Boule-Landschaft für Frauen in Berlin weiter zu entwickeln. 
Wir streben für uns Frauen eine gesunde Mischung aus einerseits Freizeitboule mit 
„Spaßspielen und -turnieren“ und andererseits ambitioniertem Boule mit 
Lizensturnieren bzw. Meisterschaften an. 
Um die zweite Schiene gut hinzubekommen, suchen wir Frauen aus anderen 
Vereinen, die auch Interesse haben an einem Frauen-Trainingstag teilzunehmen. 
Je nach Teilnehmerzahl fallen für einen Trainingstag von 10h-17h Kosten in Höhe 
von  etwa 25€ (+,-) p.P. an. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 18; es werden 
zwei Trainerinnen vor Ort sein. 
Als Termin visieren wir den 5.4. oder 26.4.20 an.  

Des Weiteren wurde in den letzten beiden Jahren am Ende der Frauen-Mêlées 
immer wieder der Wunsch nach mehr als nur vier Mêlées geäußert. 
Wäre doch schön, wir würden es dieses Jahr hinbekommen. 
Uns schwebt vor, die Mêlées in 2020 an unterschiedlichen Standorten stattfinden zu 
lassen, und würden uns freuen, wenn andere Vereine dann jeweils die 
Turnierleitung übernehmen. 
Die Frauen-Mêlée-Reihe wird voraussichtlich am 15.4. 20 in Charlottenburg bei bdb 
wie gehabt im 14-tägigen Rhythmus um 18h starten. Eine Idee wäre, dass im 
Anschluss die Schöneberger Vereine vielleicht ab Juni 2-3 mal das Mêlée am 
Hirschen organisieren, gefolgt von Zehlendorf, Chaboulli, Kreuzberg, Tegel. 

Als letztes nahmen wir aus Groß-Gerau noch die Frage mit, ob es (wie auch in 
anderen Landesverbänden) im Vorstand des LPVB auch eine Frauenreferentin 
geben sollte? 

Bitte gib uns bis zum 12.2. 2020 Bescheid, ob du am Frauentrainingstag teilnehmen 
möchtest. 

Vielleicht kann auf den Jahreshauptversammlungen der Vereine die 
Beteiligungsmöglichkeiten bei der Organisation der Frauen-Mêlées besprochen 
werden. Auch in diesem Punkt  freuen wir uns auf eine Rückmeldung - wenn 
möglich bis zum 12.2. 2020 - an: 

Gisela:  gisaboule@yahoo.com … oder 
Martina: martina@martinbeikirch.de … oder 
Monika: akinom01@web.de … oder 
Regina: jowinniewski@online.de . 

In diesem Sinne auf ein fräudiges 2020, 

Gisela, Martina, Monika und Regina
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