
Mobile Boulebahnen mobilisieren Boule-Spieler 

Der Petanque-Club Straubing, der vielen als Ausrichter diverser bayerischer Meisterschaften bekannt 

ist, veranstaltete am vergangenen Wochenende im Herzen der Gäubodenstadt eine gelungene 

Aktion zur Förderung des Breitensports.  

Am Straubinger Theresienplatz bauten die Vereinsmitglieder am frühen 

Freitagmorgen eine mobile Bouleanlage auf. Diese bestand aus drei Bahnen (je 

3m x 9m) die in den folgenden Tagen rege genutzt wurden. Mit Unterstützung 

des Straubinger Bauhofs wurde eine Grundschicht aus Sandgemisch 

aufgebracht und darüber konnten sich die Spieler über eine Kiesauflage freuen.  

 

 

 

  

Etwas zögerlich, aber auch neugierig, näherten sie die Spaziergänger der Spielfläche. Als die 

Straubinger Spieler die ersten Kugeln warfen, war das Interesse geweckt. Viele informierten sich über 

unseren Präzisionssport und die meisten der Stadtplatz-Bummler 

ließen es sich nicht nehmen, selbst die Kugeln möglichst nah an 

das Cochonnet zu legen. Auch für die Kleinsten bot der PC 

Straubing etwas an. Beim Dosenwerfen (Dosenschießen       ) 

freuten sich die zielsicheren Kinder über eine kleine Nascherei. 

Auch das niederbayerische Lokalfernsehen schauten am 

Nachmittag vorbei und drehte einen tollen Bericht über die 

gelungene Belebung des Zentrums.  

Am Samstag besuchte auch OB Markus Pannermayr die 

Bouleanlage. Zusammen mit der vormaligen Kulturamt-Chefin 

Johanna Christ forderten sie den Präsidenten des PC Straubing, 

Gerhard Lehner sowie Bernhard Hartl heraus. Tatsächlich ließ es 

sich das Straubinger Oberhaupt nicht nehmen, die komplette 

Partie zu Ende zu spielen. Er lobte die Initiative des Vereins und 

liebäugelte auch mit einer langfristig installierten Boule-Anlage 

zwischen den Straubinger Patrizierhäusern.  

Am Sonntag ließen die Straubinger ihre Aktion ausklingen. Auch 

hier fanden sich bis zum Ende am Nachmittag nochmal 

zahlreiche Interessenten ein. Einige von ihnen schon zum dritten 

Mal – der Boule-Virus verbreitet sich offensichtlich schnell. 

Der Verein hofft, dass im Nachhinein einige Neueinsteiger am Boulodrom in Straubing 

vorbeikommen und sich weiterhin mit Petanque beschäftigen. Sei es als Geschicklichkeitsspiel oder 

als Präzisionssport. Jeder Verein braucht beide Arten von Mitspielern. Als weiteren Anreiz 

veranstaltet der PC Straubing auch ein Volksfest-Gaudi-Turnier indem am 14. August 2022 alle 

Neueinsteiger teilnehmen können. In den Doubletten treten sie zusammen, oder gemeinsam mit 

einem Vereinsspieler gegeneinander an.  



Da unsere Aktion ein voller Erfolg war, bieten wir unsere mobile Bahn 

auch zum Ausleihen an. Sie besteht aus 14 Aluminium-Elementen, die 

mit massivem Holz verstärkt sind.  

Sie haben eine Länge von jeweils 3 Meter und können ohne großen 

Aufwand montiert werden. Interessierte Vereine melden sich einfach 

per E-Mail oder Telefon. (Weitere Infos unter www.petanque-club-

straubing.de)     

 

 

http://www.petanque-club-straubing.de/
http://www.petanque-club-straubing.de/

