
Die Nacht ging der Morgen kam. Es war heute der

Tag an dem wir länger schlafen konnten.

Morgensport
Wir versammelten uns erst um 8:15 Uhr zum

 Morgensport. Bei diesem Morgensport, haben 

wir einfach nach einander von oben nach unten,

all unsere Gelenke zum Kreisen gebracht.Und

haben die Übungen mit der Aktivierungen beider

Gehirnhälften beschlossen. 

Maerchenstunde
Nach einer kurzen Stärkung am Tagesbuffet ging

es zum ersten Höhepunkt, die Märchenstunde mit

Andreas. Es war schon ein Drahtseilakt, die

 Brücke zu schlagen, von der weissen Schlange

zum Boulespiel. Und doch konnten wir einige in-

teressante Parallelen zum Boulealltag entdecken.

Hilfsmittel
Zum Abschluss der gemeinsamen Runde, bekam

jeder Teilnehmer eine Stofftasche mit BPV-Logo

und seinem Namen drauf überreicht. In der

 Tasche war eine Mappe, ein Klemmbrett und 

zwei Stifte zu finden. Alles Utensilien, die einem

beim Üben, beim Trainieren weiterhelfen können.

In der Mappe befanden sich Übungen und Proto-

kollzettel. Dann ging es zur Anleitung, wie die

 Jugendlichen mit der Mappe arbeiten können.

Trivialisierung
Ich stellte ihnen die Idee der Trivialisierung 

vor. Zum Vergleich die triviale Maschine, eine

 Maschine die beim gleichen Input immer den

 gleichen output hat. Und im Prinzip ist das Ziel

beim Üben, seine Übungsabläufe zu trivialisieren,

zur Sicherheit, zur Gewissheit zu kommen, wenn

ich will die Kugel an einem bestimmten Ort zu

spielen, dass sie das dann auch tun wird.

Das Legen
In der zweiten Phase überlegten wir alle gemein-

sam, wie gross ein Kreis sein muss und wie weit

davon der Kreis entfernt sein darf, damit es allen

gelingt seine drei Kugeln in den Kreis zu legen.

Wir einigten uns auf einem Kreisdurchmesser von

zwei Metern bei einer Distanz von drei Metern

und tatsächlich, alle schafften es alle drei Kugeln

in den Kreis zu legen.

Schon der zweite Schritt die Distanz auf fünf

Meter zu erhöhen erwies sich schon nicht mehr

als triviale Übung und nicht nur die jüngsten

scheiterten daran, auch Spieler des deutschen

 Jugendkader schaffte es nicht mehr.

Danach bildeten wir zweier Gruppen, wobei die

jüngsten zu den ältesten kamen und sie bekamen

die Aufgabe jeder für sich heraus zu finden, wo

seine persönliche Trivialitätsgrenze beim Legen

liegt. Der eine führte das Protokoll, während der

andere seine Kugeln spielte. Im zweiten Schritt

sollen sie ein Ziel festlegen, bei dem sie einen der

beiden Parameter, Länge oder Kreisdurchmesser

verändern und somit die Übung erschweren und

dies auf dem Protokollzettel festhalten. Damit sie

es dann zu Hause üben können.

Das Schiessen
Nachdem alle Gruppen, damit fertig waren, gin-

gen wir zum nächsten Trivialisierungprozess für

alle über, wie viele Kugeln nebeneinander soll ich

hinlegen auf welche Entfernung, damit jeder bei

jedem Schuss eine Kugel trifft?

Es gelang uns nicht, die uns selbst gestellte

 Aufgabe in der gesetzten Zeit zu erfüllen.

Unverdrossen gingen wir in die Zweiergruppen, 

in der wieder jeder seine Leistungsgrenze

 erforschte und danach sich die Hausaufgaben-

Übung festlegt.

Hamburgerpause
Und schwups war es schon Zeit für die Hambur-

gerpause, in der jeder seinen eigenen Hamburger

kreieren konnte. Dem ganzen Tag über gab es

Rohkost mit leckeren Tips und natürlich viel Saft

und Wasser zum Trinken. Nach der wohlver -

dienten Mittagspause ging es trotz grossen Hitze

weiter.

Mit den fünf Stationen

die jede zweier Gruppe nacheinander besuchte.

Quali 

Tireurmeisterschaft
Die Station leitete der alte Boulhase Tita

es wurden dabei auf alle Bilder geschossen.

Quali 

Legemeisterschaft
Die Station leidete Anna, da diese Übungen für

uns alle unbekannt waren, gab es anfänglich

Schwierigkeiten, aber mit vereinten Kräften

 wurden diese schnell aus den Weg geräumt. 

Auch hier wurden alle fünf Bilder gespielt

Mikado
Diese Station leitete unser Gast aus dem fernen

Baden Württemberg Birgitta. Es ging einfach

darum die Geschicklichkeit und die Konzentration

zu üben. Und witziger Weise, war bei allen Grup-

pen zu hören, dass natürlich beim Gegenüber die

Mikadostäbe viel einfacher lagen.

Schiessen auf die

Kugel in Bewegung
Mit Begeisterung und Zweifel hat sich Paul Borst

darauf gestürzt diese Station zu leiten. Schnell

hatte er auf der Ernstfarm ein Rohr einer Dach-

rinne gefunden und am Anfang konnte er sich gar

nicht vorstellen, dass die rollende Kugel getroffen

werden kann. Jeder Spieler hatte dreissig Schuss.

Taktik�bung mit dem

Bundestrainer
Jedes Team durfte einen Umschlag ziehen, mit

einem Taktikbild. Am Anfang wurde die Auffas-

sungsgabe getestet, in dem das Bild nur drei Se-

kunden gezeigt wurde und danach Fragen zum

gesehen gestellt wurden.

Im zweiten Schritt sollten beide Spieler zusammen

überlegen, wie sie die gestellte Aufgabe bewälti-

gen können.

Nach der theoretischen Klärung, kam die Frage:

Glaubt ihr, ihr könnt es jetzt heute mit der mo-

mentanen Verfassung auch Umsetzen_

Dann ging es daran, das Überlegte auch in die Tat

umzusetzen.

Dann bekam jeder noch Technikimpulse mit.

Bei jeder Station gab es so im Schnitt maximal

praktisch dreissig Punkte zu erreichen.

Aus dem Gesamtergebnis wurde dann die Teams

für das Abschlussspiel ermittelt.

Abschlussspiel
Im Abschlussspiel wurde nach jeder Aufnahme,

der Gegner gewechselt und die gewonnen Auf-

nahme und Punkte aufaddiert. Und zusätzlich

wurde bei der dritten und vierten Kugel, gelost ob

nun geschossen oder gelegt werden muss.

Festessen
Hier ist wohl die rechte Stelle, nochmal deutlich

hervorzuheben, wie stark das Ambiente und die

Flexibilität des Teams der Ernstfarm zum Gelingen

des Impulsfestival beigetragen haben, so war es

kein Thema das Festessen eine Stunde nach

 hinten zu legen. Der Tisch war festlich gedeckt

und das Essen hat einfach gemundet und die

Tischgespräche waren anregend, wenn auch

durch die Liveübertragung des Supercups im

 Nebenraum leicht gefährtet.

Lagerfeuer
Schnell war das Lagerfeuer in einem grossen

 Feuerbecken aufgebaut und die Bierbänke

 gestellt. Auch wenn wir dieses Jahr keine Gitarre

zur Begleitung hatten, klappte es ganz gut beim

Singen von »Meine Oma fährt im Hühnerstall« 

bis »Nehmt Abschied Brüder ungewiss«. Auch

wenn es zwei verschiedene Tempi Auffassungen

gab und die beiden Gruppen sich immer wieder

aneinander rieben, hatten wir einen riesen Spass

dabei.

Wahl des 

Jugendsprechers
Nach dem letzten verklungenen Lied, übernahm

Jonas die Leitung der Wahl der Jugendsprecher.

Und tatsächlich fanden sich zwei bereit für diese

Amt zu kanditieren, die dann auch gewählt 

wurden. Nämlich Jakob und Paul, freue mich mit

ihnen zusammen zu arbeiten. 

Und dann war es schon wieder an der Zeit ins

Bett zu gehen, denn am nächsten Tag erwarteten

uns schon die bayerischen Jugendmeisterschaf-

ten.

Tagesrueckblick
Jede freie Minute wurde trotz der Hitze genutzt

zum Boulespiel. Und dann gilt nochmals grosser

Dank, an alle die mit ihrem Einsatz den Stations-

nachmittag möglich gemacht haben.


