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Bericht 2022 – HPV-Vizepräsident Jugend  
 
Liebe Freundinnen und Freunde der hessischen Pétanque-Jugend, 
 
Während der hessische Erwachsenen-Turnierkalender 2022 noch recht übersichtlich daher kam, war 
der Jugend-Turnierkalender erneut sehr gut gefüllt. Neben Trainings- und Sichtungsterminen und 
den 5 „PETITgrandPrix de Hessen“-Turnieren (PgP) wurden nach 3 Jahren Corona-Pause auch 
wieder die obligatorischen Offenen Hessischen Meisterschaften in den Formationen 1:1 & TIR (11 
Teilnehmer), 2:2 (34 TN/17 Teams) und 3:3 (33 TN/11 Teams) in den Altersklassen Minimes, Cadets 
und Juniors gespielt – teilweise wieder mit Beteiligung von Kids aus Bayern, BaWü und RhPf.  
 
Dazu kamen die Starts in den Hessischen Kader-Equipes beim DPV-Länderpokal in Düsseldorf sowie 
beim dpj-Jugendländermasters im „heimischen“ Bad König. Höhepunkt für die Kids war sicherlich die 
Deutsche Jugendmeisterschaft in Berlin, von der die Teams der Minimes (Lars Hamrodi, Wörsdorf, 
Tobias Dreger, Dreieichenhain und Philipp, RhPf) und der Juniors (Sami Alsafar, Dieburg, Emil Götz, 
Rüsselsheim und Christopfer Rühl, Geinsheim) den Titel des Deutschen Vizemeisters mit nach Hessen 
brachten. Deutscher Meister bei den Espoirs wurde zwar ein Team aus Bayern, das aber von einem 
Hessen (Ben Weiland, Wiesbaden) unterstützt wurde. Nochmals herzlichen Glückwunsch zu diesen 
Erfolgen. 
 
Auch überregional war die Hessische Jugend unterwegs, z. B. mit drei Teams bei der „Jugendliga 
Überregional“ und mit 6 Teams bei der NRW Landes-Hallenmeisterschaft in Düsseldorf.  
 
Auch 2022 wurde die 2021 ins Leben gerufene Generationenturnierserie mit 5 „PETITgrandPrix de 
Hessen“-Turnieren (PgP), bei denen immer ein Kind mit einem Erwachsenen spielt, hervorragend  
angenommen. Los ging es in Viernheim mit 29 Teams, es folgten Biebertal (16 Teams), Rüsselsheim 
(29 Teams) und Petterweil (32 Teams). Zum Abschlussturnier in Bad König waren 35 Teams 
gemeldet - katastrophale Wetterprognosen ließen dann aber manches Team zurückziehen, trotzdem 
starteten immerhin noch 28 Teams. Insgesamt nahmen diesmal 52 Kids teil (nach 43 Kindern in 
2021), viele davon spielten 2022 ihr erstes Turnier und sammelten das Jahr über so viel Erfahrung, 
dass es für einen von ihnen bei der DM in Berlin zum Vizemeister-Titel reichte. Das Konzept der PgP -
Turniere wird angenommen und zeigt, dass es sehr wohl Kinder gibt, die Boulekugeln werfen können 
und vor allem auch wollen. Es gibt kein „das Kind ist noch nicht so weit“ - vielmehr sind meistens 
die „Großen“ noch nicht so weit und fehlendes Zutrauen „verhindert“ leider so manche junge 
Boule-Karriere. Leute, lasst die Kinder los! 
 
Für die HPV-Homepage wurden zahlreiche Berichte über die HPV-Jugend-Aktivitäten geschrieben, 
einfach auf der Homepage „Jugend“ anklicken bzw. direkt www.hessenpetanque.de/jugend/ eingeben. 
 

 
 
Und neben dem Funktionärskram auf HPV- und dpj-Ebene mit vielen Zoom-Meetings und 
Präsenzterminen lag auch die Organisation des Wintercups „Coupe d’hiver“ in meinen Händen. 
 
Mein Dank gilt meinem Obmann Peter Sumpf, allen Kids, den unterstützenden Vereinen mit ihren 
Mitgliedern sowie allen Eltern und Betreuern für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Ausblick 2023:  
 
Für 2023 sind diesmal 4 PgP geplant: Viernheim (19.03.) und Weiskirchen (21.05.) stehen bereits fest, 
für die beiden anderen Termine 16.07. und 01.10. ist der Ausrichter noch offen. Details siehe Flyer S. 2. 
 

http://www.hessenpetanque.de/jugend/
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Ansonsten sind 2023 noch die „üblichen Verdächtigen“ geplant: 3 Offene Hessische Meisterschaften 
1:1/Tir (Winkel), 2:2 (Dieburg), 3:3 (Rüsselsheim) in den Altersklassen Minimes, Cadets und Juniors, 
Jugendliga überregional, dpj-Jugendländermasters (Ludwigshafen) und die Deutsche Jugendmeister-
schaft (Rüsselsheim, Ostpark). Im November dann der DPV-Länderpokal und dazu ganzjährig 
stattfindende Trainings und Sichtungen. Und auch international wollen wir 2023 starten, wenn‘s klappt. 
 
Und wir versuchen 2023 trotz der Absage 2022 erneut ein Boule-Zeltlager in Winkel vom 26.-28.05. 
(Pfingsten) an die Kids zu bringen: ein spannendes Programm im Winkeler Freizeitpark mit 
Kletterwand, Beachvolleyball, Lagerfeuerromantik … und natürlich Boule satt ist geplant. 
 
Der Terminkalender der hessischen Jugend ist also wieder gut gefüllt und diesem Bericht beigefügt – 
Interessierte und potentielle neue Mitstreiter dürfen sich gerne dem HPV-Jugend-Tross anschließen. 
 
Und aus dem Jahresbericht 2021 gilt folgendes weiterhin (und deshalb fast eins zu eins übernommen):  
Ich möchte an dieser Stelle nochmals mit Nachdruck darauf hinweisen, dass es an jedem Verein selbst 
liegt, den vereinseigenen Altersdurchschnitt zu senken …. Jeder Verein kann, wenn er nur richtig will, 
Kinder und Jugendliche für den Boulesport erreichen - gerade die PETITgrandPrix’s bieten hierzu einen 
perfekten Einstieg. Der HPV bietet flankierend zahlreiche Events an, damit die Kids mit 
Gleichaltringen in Kontakt kommen können. Nichts ist wichtiger, als dass Kinder unter 
ihresgleichen spielen. Ich mahne nachdrücklich zur Eigeninitiative der Vereine und biete hier 
meine volle Unterstützung bei allen Fragen oder Wünschen an.  
 
Unsere Jugend braucht eine adäquate finanzielle Ausstattung - und jeder ausgegebene Cent im 
Jugendbereich war und wird richtig investiert. Nur die Jugend wird von geldgebenden Institutionen 
(Sportkreise, DOSB, etc.) als förderungswürdig eingestuft. Gewollte und gut gemachte Jugendarbeit 
kostet naturgemäß Geld - und die Konkurrenz in Sachen Jugendbeschäftigung ist groß. Die finanzielle 
Förderung der Jugend ist eine Investition in die Zukunft des Hessischen Pétanque Verbandes.  
 
Nur mit einer funktionieren Kinder- und Jugendarbeit kann der HPV auch langfristig sein 
eigenes Überleben in allen Bereichen sicherstellen. Lasst uns gemeinsam die Jugendarbeit in 
unseren Vereinen und damit in unserem Verband voranbringen!  
 
Von nichts kommt nichts, … und geht nicht war gestern! 
 
Die Jugend immer im Blick … Allez les boules! 
 
 
Stefan „Boni“ Bonifer   
HPV-Vizepräsident Jugend 
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   (Stand: 08.01.2023) 


