
Pétanque-Sportabzeichen 
in Bronze, Silber und Gold

Der DPV möchte die Breitensportarbeit in den Landesverbänden und in 
den Vereinen unterstützen. Aus diesem Grunde besteht ab 2006 für 
alle Interessierten die Möglichkeit, für diese Arbeit neue Anreize zu
schaffen. Alle Willigen sollen aktiviert werden, gezielt zu trainieren. 
Am meisten Spaß macht dies in der Gruppe, wo Lernerfolge gegen-
seitig Ansporn geben. Als Lohn für vorangegangenen Trainingsfleiß 
kann das Pétanque-Sportabzeichen erworben und verliehen werden.
Das Tragen des Sportabzeichens zeigt allen, dass die oder der
Aktive durch Training und Können ein gewisses Niveau erreicht hat,
auf das sie/er stolz sein darf.

Ablauf

Die Prüfungsaufgaben stehen ab sofort als Downloads im Internet zur Verfügung. 
Alle Prüfungsaufgaben sind auf den Prüfungsbogen genau erklärt, ebenso die
Punktewertung für die Aufgaben. 

Nach gründlichem Training kann die Prüfung für das bronzene Sportabzeichen abgelegt werden. Dazu ist es erfor-
derlich, dass ein DPV- oder LV-Schiedsrichter oder Trainer die Prüfung abnimmt, dabei die Einhaltung der 
Regeln kontrolliert und das Ergebnis der Übungen bestätigt. Die Mindestteilnahme beträgt 10 Lizenznehmer.

Die Prüfungsergebnisse werden als Originale beim DPV-Geschäftsführer Peter Blumenröther, Mühlenweg 12, 
24598 Boostedt, eingereicht, nach einer Überweisung einer Unkostenpauschale in Höhe von Euro 10,– pro  
Prüfling. 

Nach Eingang der Unterlagen erhält der erfolgreiche Prüfling eine 
● Bestätigungsurkunde mit der erreichten Punktzahl und 
● als äußeres Zeichen einen Sticker zum Aufnähen oder Aufbügeln auf die Sportkleidung und 
● einen Pin zum Anstecken.

Es bietet sich an, dass z.B. Landesverbände oder mehrere Vereine einer Region bei Trainings oder sonstigen
Aktivitäten die Prüfung für eine ganze Gruppe durchführen. Das erhöht den Anreiz, schafft Wettkampfcharakter
und ein Schiedsrichter oder Trainer kann alle Prüfungen abnehmen.

Alle Prüfungsergebnisse werden gesammelt und sind auf der DPV-Homepage nachzulesen.

Praktisches zu den Prüfungsbogen

Die Prüfungsbogen gibt es als Download (www.petanque-dpv.de) oder per Post vom Geschâftsführer, 
bei Einsendung eines frankierten und adressierten Rückumschlages (DIN lang à 0,55 Euro,
A5 oder A4 à 1,44 Euro). Angemeldete Prüflinge müssen ihre DPV-Mitgliedschaft vor Beginn vorweisen.

Bei mehreren Prüflingen für Bronze und Silber ist es von Vorteil, wenn alle Teilnehmer zuerst die erste Legeprüfung
machen, danach alle die zweite usw. Alternativ können alle sechs Stationen aufgebaut werden und die Gruppe geht
von einer Station zur nächsten.

1. Bronze
Jeder Prüfling hat die 3 Lege- und 3 Schießprüfungen mit jeweils 6 Kugeln abzulegen, die in den
Prüfungsunterlagen aufgezeichnet sind. Sowohl beim Legen wie beim Schießen ist darauf zu achten, dass die
Entfernungen für die einzelnen Altersstufen variieren. Bei der Schießübung 2 und 3 können Bonuspunkte für
Carreaux erreicht werden. Die Bonuspunkte bitte in den Tabellen gleich zu den erreichten Punkten bei jeder
Kugel dazurechnen.

2. Silber
Auch hier hat jeder Prüfling 3 Lege- und 3 Schießprüfungen mit je 6 Kugeln abzulegen. Diesmal wird jeweils
nach 2 gespielten Kugeln die Entfernung um 1 Meter erhöht (Altersstufen beachten). Bei 4 der Prüfungen sind
Bonuspunkte möglich.

3. Gold
Hier ist ein kompletter Parcour mit 6 Prüfungsaufgaben gemäß Maßskizze aufzubauen (Altersstufen beachten).
Der Prüfling absolviert die Übungen hintereinander in der angegebenen Reihenfolge. Auch hier sind bei den
meisten Prüfungen Bonuspunkte möglich.

Und nun viel Spaß beim Trainieren.

   


