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Aus ganz Deutschland reisten FKK-Bouler nach Oberschwaben. Und wir wurden sehr herzliche beim

Sportbund Helios Augsburg empfangenl Das idyllische Gelände mit durchfließendem Bach und 2 Naturteichen

liegt in einem Naturschutzgebiet in Kissing nahe der Lech und war bestens präpariert und vorbereitet.

Zusätzlich zu den 11 bestehenden Bouleplätzen wurden Wege noch extra eingeschottert - die somit

unterschiedlichen Plätze hatten ihren Reiz und hielten uns in Bewegung (im Vorteil war, wer ein Fahrrädle

dabei hatte).

Der Landesverband Südwest war stark vertreten, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Nachdem eine

Doublette aus familiären Gründen abreisen musste, stellten wir trotzdem noch 27 von 62 Doublettes und waren

damit der Landesverband mit den weitaus meisten Sportlern. Außerdem war unsere Elite beinah komplett

vertreten - eine gute Ausgangsposition.

Doch leider lief es bei etlichen von uns nicht gut und wir mussten uns öfter geschlagen geben als uns lieb war.

Auch die Voryahresmeister Corinna und Jörg R. mussten nach einer Niederlage ihren Pokalverloren geben.

Nichtsdestotrotz waren am Samstagabend unter den 4 Ranglistenbesten (d.h. noch ungeschlagen) 3 aus dem

Landesverband Südwest: Horst und Petra, Birgit und Klaus, Waltraud und Ernst.

Beim bayrischen Festabend ging es dann feucht fröhlich zu. Die Blaskapelle aus Kissing sorgte bestens für

Stimmung und die Sportler aus nah und fern revanchierten sich als tolles Publikum. Die Saarländer

konkurrierten mit dem SSF-Clan, überhaupt war die Stimmung bestens. Ein Höhepunkt war, als Engel Aloisius

uns erklärte, warum die Bayern was Besonderes sind - eine hervorragend gelungene Darbietung von Peter W.

(Helios Augsburg)"

Am Sonntag wurde weiter gel€mpfi, schließlich sollten noch ein paar siege her, was wiederum nicht allen von

uns gelang. Das Halbfinale entwickelte sich jedoch positiv für den Landesverband Südwest: Heike und Hans

G. aus dem LV Mitte mussten sich lAhltraud und Ernst (SSF) geschlagen geben, im Endspielstanden sich

dann Petra und Horst vom LB Saar und Waltraud und Ernst vom SSF Stuttgart gegenüber. Aus einem

spannenden Finish gingen Petra und Horst als strahlende und glückliche Sieger hervor:

Herzlichen Glückwunsch den Saarländern Petra und Horst!

lnsgesamt fiel die Ausbeute für unseren Landesverband Sildwest gut aus: unter den er§ten 32 plaEierten sich

wiederum ,16 LV-SW-Teams und zusäElich eroberten 5 Doublettes ein persönliches Startrecht, außerdem

bekommt jeder Landesverband 3 Basisplätze, das heißt wir haben insgesamt für die DFK-Meisterschaft 2016

(voraussichflich am g./g. Mai 2016 in Bremen) 24 StartplilEe, damit 2 mehr als heuer. Herausragend und

erfolgreich war vor allem der SSF Stuttgart, von dem alle 5 Doubleües gut bis sehr gut abschnitten, daneben

stellt der Lichtbund Saar ganz klar eine starke Truppe, aber auch von allen anderen Vedretern der

Südwestvereinen wurde gutes Boule geboten, manchmal fehlte halt das nötige Quäntchen Glück, schließlich

kann man in den anderen Landesverbänden auch P6tanque spielen.

Ein großes Dankeschön gilt dem Sportbund Helios Augsburg für seine große Gastfreundschaft.

Hezlichen Dank auch an \Mnfried B. für seinen Schiedsrichtereinsatz sowie an Elli B. (beide BffL Stuttgart)

fürs Fotografieren. Noch danke für Schiedsrichterdienste an Tim E. (Helios Augsburg) und an die drei

spielenden Schiedsrichtem (aus dern LV SW).


