
tango
gleich nach der Ankunft der erste Schreck: 

im Innenhof wird ein Tanzboden aufgebaut.

Was nun? 

Wir weichen aus, auf den Nebenplatz. 

Da alle Eltern beherzt anpacken

sind schnell die Schlupflöcher für die Kugeln gestopft.



licht
im zweiten Schritt beginnen

wir nun unter der Anleitung von Tita,

auf kreativer Art und Weise mit der 

Installation der Strahler
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holz

bei so vielen Holzresten,

sind schnell die Masten gebaut und aufgestellt.



reden

vor dem warm Spielen

kommt erst mal das warm Reden



zentrale

ein Blick hinter den Kulissen

in den ersten  Stock des Herrenhauses 



startschuss

Während die Müncher noch im Stau stehen

beginnt nun der offzielle Teil, mit der Begrüssung aller Teilnehmer.



zusammen

Nicht nur im BPV hat es dieses Jahr einen

Neuanfang gegeben.

Auch der DPJ (Deutsche Petanqué Jugend)

hat sich in der Führung neu aufgestellt. 

In diesem Frühjahr wurde der bayerische

Jugendreferent in den Vorstand der DPJ 

gewählt. Daraus ergeben sich engere 

Kontakte, eben auch zum Bundestrainer. 

Der sich bereit erklärt hat eine Station am

Impulsfestival zu leiten.



spiel

Nach dem leckeren Abendessen, Tortellini

im Gemüsebett mit leckeren Salaten,

machten wir uns daran die Zelte auf der

Pferdekoppel aufzubauen. Der Boden war

schon etwas hart und wellig und schief,

doch das liess uns nicht abschrecken.

Nach der Stärkung und den Vorbereitungen

für die Nahtruhe, war es nun endlich so

weit, die Nocturne ein Supermele konnte

nun beginnen.



Panne

So manche Panne,

bei der Losung, konnte dank tatkräftiger

Hilfe der Kinder schnell behoben werden.

Dieses Jahr haben wir zum ersten mal in

jeder Runde, einem Gewinner einen

 Verlierer zugelost.



dunkelheit
Gleich nach dem Turnier fand,

die Siegerehrung statt, mit vorbereitenden

Gedanken zur Nachtwanderung.

Wie gehen wir mit unserer Angst vor dem

ungewohnten um?

Zur Geisterstunde sind wir dann 

aufgebrochen und liefen hinauf in den Wald.

Alle hatten den Mut, alleine ein Stück weit

durch den Wald zu laufen. So endete der

ereignisreiche Tag und erstaunlicher Weise

kehrte schnell in den Zelten und auf dem

grossen Dachboden die Nachtruhe ein.


