
 

 

 

 
 

Ereignisreiches Vereinsjahr bei “Boule 13 Waldkirch“ 
 

 

 
 

 
Der Verein „Boule 13 Waldkirch“ hatte zur Mitgliederversammlung eingeladen und 
viele Boulefreunde kamen. Dass der Verein sehr lebendig ist, zeigte der 
Tätigkeitsbericht 2016, den der Vorsitzende Fank Würmle vortrug. 67 Mitglieder hat 
der Verein inzwischen, von 6 bis 77 Jahren. Sechs Turniere wurden organisiert, zu 
denen auch Spieler von weither kamen, und ein Kuchenstand auf dem Markt; es 
gab zwei Begegnungen mit Schlettstadt; und der Verein beteiligte sich wieder mit 
einem Angebot für Kinder am städtischen Ferienprogramm. Der Verein stellte drei 
Ligamannschaften, eine davon schaffte sogar den Aufstieg in die Landesliga. 
Insgesamt gab es 13 Heimspiele in der Saison, bei denen jeweils die spielfreien 
Teams die Arbeiten auf dem Bouleplatz in der Allee übernahmen. Der Vorsitzende 
dankte allen Helfern und besonders den Mitgliedern des Vorstandes für ihre 
engagierte Mitarbeit. Dank ging auch an die Stadt Waldkirch und an die Baufirmen 
Burger und Grafmüller für ihre Unterstützung. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ein wichtiger Bereich ist die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins. Klaus Dages 
berichtete von zahlreichen Erfolgen bei Landes- und Deutschen Meisterschaften 
und bei weiteren Turnieren. Viele Kinder und Jugendliche nahmen an Lehrgängen 
und Stützpunkttrainings teil. Die Grundlage des Nachwuchssports bildet das 
regelmäßige Freitagstraining mit Klaus Dages, unterstützt von Uschi Petri und 
Thomas Stengel, an dem bis zu 18 Kinder und Jugendliche aus Waldkirch und aus 
Nachbarorten teilnehmen. 
 
Für die vielen Aktivitäten stellte der Verein die nötigen finanziellen Mittel zur 
Verfügung; er sorgte aber auch durch personellen Einsatz dafür, dass die Kasse 
immer ausreichend gefüllt war. Laut dem Bericht des Kassierers Kai Kutsch hat der 
Verein ein solides finanzielles Plus, trotz Anschaffungen wie Turniersoftware, 
Computer, Sitzgarnituren, Laubbläser für die Platzpflege und einheitliche 
Sportjacken. Dem Kassenführer bescheinigten die Kassenprüfer Stephanie Richter 
und Michael Juretschke eine einwandfreie, übersichtliche Kassenführung und die 
Versammlung beschloss einstimmig die Entlastung. 
 
Im zweiten Teil ging es um die Pläne für das kommende Vereinsjahr: Ab Dezember 
kann wieder jede Woche einmal in der Denzlinger Boulehalle gespielt und trainiert 
werden. Dort findet auch am 6. Januar ein Vereinsturnier statt. Zum Osterturnier 
sind alle Mitglieder eingeladen; der Verein lädt dabei zum Essen ein. Während bei 
diesen beiden Veranstaltungen die vereinsinterne Geselligkeit im Vordergrund 
steht, sind die folgenden Turniere offen über Waldkirch hinaus: Das ü-55 Turnier 
für die Senioren, das Tandem-Turnier für Jugendliche mit je einem erwachsenen 
Mitspieler, das Boulefest mit dem Thaiverein Waldkirch und das Allee-Turnier im 
Herbst. Außerdem beteiligt sich „Boule 13“ wieder an der Ligasaison und führt sein 
Kinder- und Jugendtraining fort. Und bei den vielen Programmpunkten kommt das 
alltägliche Freizeit-Boulespiel nicht zu kurz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


