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Pressemitteilung 
 
 

Mit Stahlkugeln, das „Schweinchen“ treffen 
Stadtmeisterschaft im Boulespiel am Sonntag (28.) auf dem Festplatz 

 
Es gibt mittlerweile einige aktive Boulespieler in Lorsch, auch wenn es noch keinen Verein gibt, in dem 
diese südländische Sportart betrieben wird. Das Wetter ist bei uns schon so wie im Süden Frankreichs, wo 
Boule Volkssport ist. Das Spiel mit den Stahlkugeln, die man möglichst nahe an eine Holzkugel, auch 
„Schweinchen“ genannt, heran bringen muss, um zu gewinnen, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 
Der Lorscher SPD-Kulturkreis, der schon einige kleiner Turniere für die Bevölkerung angeboten hat, richtet 
jetzt zum dritten Mal eine Stadtmeisterschaft aus. Da können „Profis“ und Anfänger mitmachen. Es ist 
nämlich nicht gesagt, dass immer die „Profis“ gewinnen, wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat. 
Der Kulturkreis lädt alle Freunde des Boulesports und die, die es werden wollen, für Sonntag (28.) ab 11 
Uhr auf den Festplatz ein. Kugeln können gestellt werden. Da Boule ein Mannschaftsspiel ist (eins bis drei 
Personen pro Team) können Mannschaften auf Wunsch vor Ort gebildet werden. Einzelspieler müssen 
also nicht auf die Teilnahme verzichten. Im Vordergrund steht der Spaß am Sport und nicht der Sieg, 
auch wenn darum manchmal verbissen gerungen wird. Die Regeln sind recht einfach zu verstehen, auch 
für Anfänger. Die Technik muss man lernen. Anfängerglück oder verborgene Talente haben schon für 
Überraschungen gesorgt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Man sollte kurz vor elf Uhr auf 
dem Festplatz sein, damit die Einteilung vorgenommen werden kann. Pro Mannschaft ist ein Startgeld zu 
entrichten. Zu gewinnen gibt es neben einem Pokal vor allem Sachpreise. Das Turnier ist für Jedermann 
offen und nicht an die Mitgliedschaft in einer Partei oder einem Verein gebunden.  


