
Boule ist Cool ! 
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Runter vom Sofa -  

     rauf auf den Bouleplatz ! 

Boule verbindet sportliche Aktivität 

mit geselligem Beisammensein. 

Die Bouleabteilung Klack`09  des 

SV-Drensteinfurt 1910 e.V.  in Ko-

operation mit dem Landes/

Kreissportbund und dem Boule 

und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen e.V. laden sie 

ein, im Rahmen des Programms „Bewegt älter werden“ 

diese Erfahrung auf den Boule-Bahnen im Sportzentrum 

Erlfeld selbst zu machen.  

Boule als Breitensport. Sie sind 

herzlich willkommen, das Bou-

lespielen auszuprobieren und Ihr 

Können unter Beweis zu stellen. 

Entdecken Sie Ihr Boule-Talent!  

Wir stehen Ihnen dabei gerne mit 

Tipps zur Seite!  

 
       Jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr 

      Jeden Freitag ab 10:15 Uhr 
        Jeden Samstag ab 13:30 Uhr 
        Jeden Sonntag ab 10:30 Uhr 

Gemeinschaft erleben  

beim SVD-Klack`09 

Einfach kommen 

Und mitmachen ! 
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Ein Leben ohne Boule ist möglich - aber sinnlos…! 

Boule – Sport trifft Geselligkeit 

Es ist der perfekte Sport für Menschen, die eigentlich 
keinen Sport mögen: Man gerät unter normalen Um-
ständen nicht ins Schwitzen, muss sich noch nicht 
einmal umziehen und kann ganz nebenbei auch mal 
zum Wein oder Bierchen greifen: Vielleicht ist das das 
Erfolgsgeheimnis von Boule. Ruhig und entspannt 
geht es im Boulodrom im Drensteinfurter Erfeld zu. 
Zwischen Ahorn- und geschnittenen Linden liegen die 

10 vereinseigenen Plätze mit vielen Bänken die zum Verweilen einladen.  Man hört 
das dumpfe Aufschlagen einer Kugel auf den Boden, das Aufeinanderklackern von 
Metall auf Metall und das gesellige Gemurmel einiger Menschen. 

Immer mittwochs, ab 18:30 Uhr, freitags, ab 10:15 
Uhr, samstags, ab 13:30 Uhr und sonntags ab 10:30 
Uhr  treffen sich hier die Boule- und Pètanque-
Freunde vom „SVD-Klack`09“, um dem französischen 
National-Freizeitsport zu frönen. Hier sind es vor al-
lem Sportler reiferen Alters, denen es weniger um 
den sportlichen Wettkampf, als vielmehr um die Be-
wegung unter freiem Himmel und die Geselligkeit 
geht. 

Es geht, ähnlich wie beim Boccia, darum, die eigenen 
Eisenkugeln möglichst nah an einer kleinen farbigen 
Zielkugel, dem Schweinchen, zu platzieren. Zusätzlich 
kann man die Kugeln der Gegner durch platzierte 
Würfe ‘wegkicken’. Aber darum geht es nur in erster 
Hinsicht. Im Grunde ist Boule eine vorzügliche Feier-
abendbeschäftigung, die nach der Hektik des Ar-
beitstags zur Entschleunigung beiträgt. Der Bou-
lespieler muss sich bisweilen in Geduld üben, taktie-
ren können, sich auf den nächsten Wurf konzentrie-
ren. Mindestens so wichtig wie die Würfe sind – das 
merkt man als Beobachter nach nur wenigen Minu-
ten – die Diskussionen darüber. 

„Boule ist Cool – bewegt ÄLTER werden“  

W E  R    S I N D   W I R  ???? 

Wir, der SVD-Klack`09  ist eine im Jahre 2009 von  14 Männern gegründe-
te Abteilung  die sich dem Boulesport verschrieben hat.  Ziel der Abtei-
lung war es von Anfang an, eine Sportabteilung zu gründen die viele Men-
schen anspricht, egal welchen Alters oder welchen Geschlechts. Neben 
der sportlichen Betätigung sollte aber auch die Geselligkeit und das Mit-
einander im Vordergrund stehen. Durch besondere Aktionen und Aktivitäten ist es 
gelungen, die Zahl der Mitglieder in nur 11 Jahren von  14 auf über 115 zu steigern, 
die Teilnehmerzahl im Boulodrom bei den vielen Veranstaltungen ist aber wesentlich 
höher denn auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen. 2019 feiern wir unser 10
-jähriges Jubiläum. 

Eine Sportanlage für viele: Als erstes wurden vier Plätze in 
einer Größe angelegt, dass auch Turniere und Meister-
schaftsspiele der Bouleverbandes NRW dort gespielt wer-
den können.  Nach und nach wurde in viel Eigenleistung 
und Dank der finanziellen- und materiellen Unterstützung 
vieler, die Anlage mit zahlreichen Bänken, viel Grün, Flutlicht und einem Unterstand 
erweitert. Die Akzeptanz in der Bevölkerung war so groß, dass die Anlage schon im 
Jahre 2012  um weitere  6 Plätze erweitert werden musste. Heute ist Klack`09 stolz 
darüber, eine Boulesportanlage mit eigenem Vereinsheim und 10 Flutlichtplätzen, 
eingebettet in viel Grün anbieten zu können. 

Das Ziel der Gründer, einen Sport und eine Sportanlage für viele Drensteinfurter zu 
schaffen wird auch heute,  11 Jahre nach Vereinsgründung noch gelebt. Viele Verei-
ne, Verbände, Firmen, Nachbarschaften oder Freundeskreise mieten die Anlage um 
ein paar schöne Stunden in der tollen Anlage zu verbringen. 

Was macht Klack`09 so besonders: 

Seit einigen Jahren stellt Klack`09 jedes Jahr unter ein bestimmtes Motto.   

Zu nennen sind hier die Mottojahre „Jahr der Generationen“, „Jahr der Senioren“, 
die Jahre mit „Menschen mit Behinderung“,  „Jahr der Inklusion“  und der 
„Integration 2015“  oder wie in diesem Jahr das Jahr „Bewegt GESUND bleiben“.  

Für das soziale Engagement erhielt Klack`09 in den letzten Jahren viele  Auszeichnun-
gen und Förderungen.  

„ Gemeinschaft erleben “  


