
Bouleanlage „Almeauen Büren“ 
 

Boule / Pétanque 

Es gibt sehr verschiedene Arten mit Boulekugeln zu spielen. In Frankreich ist Pétanque eines 
der beliebtesten Spiele. Die Spielregeln von Pétanque haben wir für Sie zusammengefasst.   

Wer zuerst 13 Punkte hat, gewinnt!  

Ziel des Spieles ist es u.a. eine oder mehrere Kugeln näher an die Zielkugel (auch 
Schweinchen / Sau genannt) zu platzieren als die gegnerische Mannschaft. Und ansonsten 
…. wer zuerst 13 Punkte hat, gewinnt.  

Tête-á-Tête, Doublette oder Triplette 

Petanqué ist eine Sportart in der 2 Mannschaften gegeneinander spielen und zwar 

 1 Spieler gegen 1 Spieler (Tête-á-Tête)    

2 Spieler gegen 2 Spieler (Doublette) 

 3 Spieler gegen 3 Spieler (Triplette) 

Beim Triplette hat jeder Spieler 2 Kugeln, bei der Doublette und beim Tête-á-Tête jeder 
Spieler 3 Kugeln zur Verfügung. Ein Maßband ist erforderlich.  

Spielablauf 

Zunächst einmal zeichnen Sie auf den Boden einen Kreis,  aus dem heraus die Kugeln 
geworfen werden. Dann wirft eine Mannschaft die  Zielkugel. Damit das Spiel beginnen kann, 
muss sie in einer Entfernung von 4 bis 10 Metern liegen bleiben und vom Wurfkreis aus zu 
sehen sein (wenn nicht, fangen Sie eben noch einmal von vorn an).  

Dann wirft die Mannschaft die das Schweinchen geworfen hat eine Kugel. Ob gelungen oder 
nicht: Danach ist der Gegner dran. Schafft er es,  eine Kugel näher ans Schweinchen zu 
bringen, wechselt das Spielrecht wieder.  Immer ist das Team am Zuge, dessen beste Kugel 
weiter vom Schweinchen entfernt ist als die beste Kugel des Gegners. Es ist erlaubt, die 
gegnerischen Kugeln zu berühren bzw. „wegzuschießen“. Hat eine Mannschaft alle Kugeln 
gespielt, wirft die andere Mannschaft ihre Restkugeln möglichst so, dass sie alle näher am 
Schweinchen liegen als die beste Gegnerkugel. Oft ist mit bloßem Auge nicht zu entscheiden, 
wessen Kugel näher am Schweinchen liegt. Mit Maßband oder einem Stöckchen lässt sich 
meist  Klarheit schaffen.  

Wer  gewinnt? 

Wenn alle Kugeln geworfen worden sind, ist eine "Aufnahme" beendet, und man zählt die 
Punkte. Nur die Mannschaft mit der bestplatzierten Kugel bekommt Punkte, und zwar einen 
für jede Kugel, die näher an der Zielkugel liegt als die bestplatzierte des Gegners.  

Eine Partie ist beendet, wenn eine Mannschaft 13 Punkte auf  dem Konto hat. Da pro 
Aufnahme höchstens 6 Punkte zu erzielen sind, geht ein  Spiel über mindestens drei und 
höchstens über 25 Aufnahmen, vorausgesetzt, die Partie endet 13:12. 



Wurftechniken: Legen oder Schießen 

Die Kugel sollte richtig in der Hand liegen, sie sollte nicht mit dem 
Daumen und dem kleinen Finger gehalten, sondern zwischen 
Handballen und den drei Mittelfingern gefasst werden. Der 
Handrücken zeigt dabei immer nach oben. 

  

Legen  heißt: die Kugel möglichst präzise platzieren. Man unterscheidet hierbei drei 
Techniken: 

  

1. den halben Bogen 

2. den hohen Bogen  

3. Rollen 

  

Alle drei Wurfarten lassen sich aus dem Stand oder aus der Hocke spielen. Insbesondere bei 
kürzeren Entfernungen ist die Stellung aus der Hocke zu favorisieren. Der Körper muss gut 
ausbalanciert sein und in sich ruhen. Die Kugel fliegt durch den Schwung des Armes aus der 
Hand, nicht durch Muskelkraft. Lässt man sie beim Wurf über die Fingerkuppen abrollen, 
erhält sie einen Rückdrall, der die Rolllänge auf dem Boden verkürzt. 

Schießen ist als Technik schwerer zu beherrschen und erfordert viel Übung und Gefühl. 
Schießen ist ein effektives Mittel, eine gute gegnerische Kugel, die nicht durch besseres 
Legen zu überbieten ist, aus dem Spiel zu entfernen. Wenn dann noch die Schusskugel in 
der Nähe der Sau liegen bleibt, ist die hohe Schule des Boule-Spiels erreicht. Beim Schießen 
sollte die Haltung gut ausbalanciert sein, der Schussarm schwingt weit nach hinten, um dann 
in einer gleichmäßigen Bewegung die Kugel auf die zu entfernende gegnerische Kugel zu 
werfen. Zwei Techniken lassen sich unterscheiden:  

• das direkte Treffen der gegnerischen Kugel aus der Luft  
• das flache Schießen (Schrappen) oder  
• das Schießen mit Aufsetzen vor  der gegnerischen Kugel.  

Ausleihkugeln  für Spiele auf der Boule Anlage in den Alme-Auen gibt es im Bürgerbüro der 
Stadt Büren, Königstr. 16, 33142 Büren. 

Viel Spaß und gute Unterhaltung!  


