Ausführliche Projektbeschreibung

„Die Boulefreunde Brühl e.V. begehen in 2019 ihr 20-jähriges Vereinsjubiläum. Waren es in den
ersten Jahren ein Dutzend „Bouleverliebte“ und Frankreichurlauber ist der Verein im Laufe der Jahre
gewachsen. Über 30 Aktive gehören dazu. Die Boulefreundinnen und -freunde treffen sich zweimal
wöchentlich, jeweils mittwochs und freitags ab 15:00 Uhr auf dem Schlosspark am BelvedereParkplatz. Sowohl beim Training als auch bei anderen Veranstaltungen geht es um Spaß an der Freud.
Mitzubringen: Wettergerechte Kleidung, gute Laune und Lust auf Bewegung an frischer Luft.
Aufgrund der vereinseigenen Flutlichtanlage kann auch bis in die Abendstunden gespielt werden.
Mit der Schlossverwaltung und dem angrenzenden evangelischen Gemeindezentrum besteht ein
reger Gedankenaustausch, auch im Hinblick auf die Integration von jungen Menschen und
Neubürgern.
Dank der Unterstützung durch die Kreissparkasse Köln konnten wir in 2018 einige Sommerturniere
„Boule für Jedermann“ durchführen. Damit konnten wir neue Freunde und Freundinnen für den
Boulesport begeistern. War es in 2018 die Generation 60+, so soll in 2019 die jüngeren Jahrgänge 3050+ angesprochen werden. Erstmalig wird es ein Turnier am Samstagnachmittag geben, um diese
Klientel, Berufstätige und junge Familien anzusprechen, die in der Woche nicht die rechte Zeit finden.
Am 15. Juni 2019 ab 15:00 Uhr „fliegen“ die Kugeln.
Die Art und Weise, wie die Boulefreunde das wöchentliche Training gestalten, kommt natürlich nicht
nur der Sport- sondern auch der Seniorenförderung in Brühl besonders zugute. Manch rüstige
Rentnerin oder Rentner findet mittlerweile den Weg auf den Bouleplatz und erfreut sich dem
altersgerechten Mannschaftsspiel. Auch ein Rollstuhlfahrer und Menschen mit altersbedingten
Handicaps zählen mit Erfolg mittlerweile zu den Stammspielern.
Neben dem sportlichen Wirken kümmern sich die Boulefreunde auch um die Pflege und
Unterhaltung des Schlossparkes. Ohne den tatkräftigen Einsatz unserer Mitglieder würde der Platz
weniger ein Anziehungspunkt für friedliche Bürgerinnen und Bürger sein. Oft genug müssen die
Spuren von kaputten Flaschen und diversem Müll beseitigt werden.
Der Austausch mit Brühler Vereinen steht für die Bouefreunde mit an oberster Stelle. Sowohl mit den
Eisenbahnfreunden als auch mit dem BTV Brühl – Abteilung Boule – gibt es regelmäßigen
Gedankenaustausch, gemeinsame Bouletreffen und ein Sommerfest. Beim Sommerfest der

Dorfgemeinschaft in Schwadorf gab es einen kostenlosen crash-Kurs für Anfänger.

Die Anwerbung von jüngeren Spielerinnen und Spielern soll in 2019 ein Schwerpunkt unserer Arbeit
sein. Beginnen wollen wir mit dem Turnier am 15. Juni 2019 (Samstag). Kugeln werden gestellt. Für
Essen und Trinken zum Selbstkostenpreis wird gesorgt.
Weitere Termine und Informationen zu den Boulefreunden Brühl e.V. finden sie auf
www.boulefreunde-bruehl.de.

