
DJK-Boule-Turnier  
04.09. – 05.09.2021 in Ochtendung 

 
Am 04.09.2021 fanden auf der Tennisanlage in Ochtendung die vierte DJK-
Doublette-Meisterschaft mit einer Rekordteilnehmerzahl mit 39 Teams und am 
05.09.2021 die zwölfte DJK-Triplette-Meisterschaft mit 25 Teams im Boule/ 
Petanque statt. Bei beiden Disziplinen gab es schöne und spannende Spiele. 
 
Bei herrlichstem Sonnenschein konnte der Boule-Fachwart Günter Both die aus 
nah und fern angereisten Teilnehmer zu der Veranstaltung, die unter dem Motto 
„DJK-Boulen für die Ahr“ stand, begrüßen. Die Veranstaltung wurde unter 
dieses Motto gestellt, um ein Zeichen der Solidarität für die Flutopfer an der Ahr 
zu setzen. Für die Flutopfer kamen an den beiden Tagen 1500 Euro an 
Spenden zusammen. Hieran war auch die DJK Marpingen mit einer größeren 
separaten Vereinsspende beteiligt. 
 
Das Umfeld um die Turniere wurde von der DJK Ochtendung durch Horst Fuhr 
und sein Team prima vorbereitet. An beiden Tagen war es sehr heiß und wir 
waren alle froh, dass wir mit Campingstühlen, einem Falt-Pavillon und 
Sonnencreme gut vorbereitet und ausgerüstet waren. 
 
 

 
 
 



Die DJK St. Michael Marpingen war mit ihrem Team „Stramm vorbei“ mit sieben 
Personen nach Ochtendung gereist und spielte beim Doublette (zwei Spieler 
pro Team) mit drei und beim Triplette (drei Spieler pro Team) mit zwei Teams 
mit. Teilnehmer aus Marpingen waren Bärbel Meisberger, Rita Schreier, Birgit 
Ohlmann, Ulrike Hoffmann, Albert Hoffmann, Norbert Geiger und Heinz Dreiser. 
Wegen Personalüberkapazität bei uns () half Birgit samstags bei der DJK 
Bous und sonntags bei der DJK Mudersbach aus. 
 
Die Spieler*innen der DJK Marpingen, die als einzige keine Boule-Sparte in 
ihrem Verein haben und Boule als Hobby und aus Spaß spielen, hatten sich in 
diesem Jahr erstmals zu mehreren Trainingseinheiten getroffen. Sie 
überraschten ihre Gegner immer wieder mit unkonventionellen Würfen und 
Aktionen und waren auch bei den Platzierungen oft vor „richtigen“ 
Mannschaftsspielern. 
 
Nach der Siegerehrung durch den Diözesanvorsitzenden Bernd Butter und den 
Fachwart Günter Both erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines 
Präsent. 
 
Die Meisterschaften im Jahr 2022 werden nach heutigem Stand von der DJK 
Kruft, die dann ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum feiert, durchgeführt. 
 
Heinz Dreiser 
 

 
"Abboulen" am 10.10.2021  

bei der DJK Griesborn in Bous 
Überraschung – Überraschung-Überraschung 

 
 
Am 10.10.2021 fand dann „Auf der Mühlenscheib in Bous“ das 5. Arschturnier 
der DJK Griesborn statt. 
 
Hier nahmen wir mit vier Personen teil und Albert und Ulrike Hoffmann, Bärbel 
Meisberger und Birgit Ohlmann hatten wie jedes Jahr nur das Ziel, nicht Letzte*r 
zu werden und die Urkunde und die „Arsch“-Trophäe zu erhalten. 
 
Bei diesem Turnier gibt es die Besonderheit, dass jeder für jede Spielrunde 
einen anderen Spielpartner zugelost bekommt, aber trotzdem das Ergebnis der 
einzelnen Runden als Einzelwertung gewertet wird (Doublette Supermelée). 
Nach vier Runden nach Schweizer System wird dann unter den beiden 
Letztplatzierten die o.a. Trophäe ausgespielt. 
 



Um es vorweg zu nehmen – wir überraschten auf der ganzen Linie und 
„kämpften“ nicht um den letzten, sondern mit Ulrike Hoffmann um den ersten 
Tabellenplatz. 
 
Am Anfang machten wir noch Witze, als Ulrike mit jeweils neuem Partner erst 
zwei, dann drei und dann vier Spiele gewonnen hatte. Auch die anderen (Bärbel 
mit drei, Birgit mit zwei und Albert mit einem gewonnenen Spiel) waren gut 
unterwegs und davon entfernt, um den letzten Tabellenplatz zu spielen. 
Damit hatten wir das erste Ziel schon erreicht, aber jetzt wollten wir mehr. Alle 
Turnierteilnehmer verfolgten das letzte spannende, alles entscheidende Match 
um den Turniersieg. Und was keiner für möglich gehalten hätte, traf ein. 
 
Ulrike Hoffmann gewann das 5. Arschturnier der DJK Griesborn mit fünf Siegen 
in fünf Spielen und erhielt aus den Händen des DJK-Boule-Fachwartes Günter 
Both die Sieger-Urkunde und ein kleines Präsent. Die anderen Teilnehmer 
waren mit ihren abschließenden Platzierungen (Bärbel 13., Birgit 29. und Albert 
33.) auch zufrieden und so wurde ein schöner Tag mit einem gemeinsamen 
Essen in der Pizzeria in Berschweiler 
abgerundet. 
 
Nochmals einen herzlichen Glückwunsch an die 
1. Boule-Turniersiegerin der DJK Marpingen 
Ulrike Hoffmann – toll gemacht. 
 
Birgit Ohlmann 
 
 

 
 
 


