
2. Würzburger Boule & Bike
Samstag 19. Juni 2021, 9.00 - 19.00 Uhr
Bouleturnier auf den Boulebahnen und -plätzen
rund um Würzburg
- Max. 20 Double�es, zwei Turniergruppen a' 10 Mannscha�en
- Einzelspieler*innen können sich anmelden, von der Turnierleitung wird ggf. 
  ein*e Partner*in gesucht
- Teilnahmeberech�gt sind alle vollständig gegen Covid-19 geimp�e Spieler*innen sowie
  Personen die einen aktuellen An�gen-Schnelltest (max. 24 Stunden alt) oder einen 
  PCR-Test (max. 48 Stunden alt) am Turniertag vorlegen können. 
- Startgebühr € 15,00 pro Double�e
- Sachpreise für die ersten 6 Teams (jeweils die ersten 3 aus den beiden Turniergruppen)
- Für Verpflegung (insbesondere auch Getränke) sorgt jede*r selbst 

v e r b i n d l i c h e 
Anmeldung bis 
05.06.2021
Informa�onen und Anmel-
dung bei Volker Schmidt 
unter vdeetee@gmx.de 
oder 0176/34307107.

Bild: Freepik.com



Anmeldebogen  

zum 2. Würzburger Boule & Bike am 19. Juni 2021 

 
Name, Vorname Verein  Email-Adresse Handynr. 

1.    

2.    

 

 

Für die Verkehrssicherheit unserer Fahrräder sorgen wir selbst. Wir können unsere Kondition gut einschätzen, deshalb bitten wir um 
Einteilung in einer der folgenden Gruppen (zutreffendes bitte ankreuzen): 

□ so 25 km werden wir wohl schaffen 

□ wir fahren regelmäßig, bis zu 35 – 40 km schaffen wir locker 

□ ist uns egal, wir strotzen vor Kraft bzw. sind mit dem E-Bike unterwegs 

 

Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler*innen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden (Zweitimpfung muss bis zum 5. Juni 

erfolgt sein), Personen mit einem aktuellen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einem PCR-Test (nicht älter als 48 
Stunden). Entsprechende Nachweise sind am Turniertag vorzulegen.   

□ wir gehören zur oben beschriebenen Gruppe und bringen den Nachweis am 19. Juni mit.  

□ wir testen uns unter Aufsicht am 19. Juni selbst. Die Kosten für die zu Verfügung gestellten Schnelltests übernehmen wir.   

 

Die zugesandten Teilnahmebedingungen haben wir gelesen und erkennen diese mit unserer Unterschrift an. Mit der Weitergabe 

unserer Handynummern an die vier zugelosten gegnerischen Mannschaften zum Zwecke einer eventuell notwendigen Absprache sind 
wir einverstanden. Alle Teilnehmer*innen verpflichten sich, die Handynummern nur zu diesem Zweck zu nutzen und sie nach 

Turnierende zu vernichten.  

 

 
_____________________________ ____________________________ 

       Unterschrift Spieler*in 1   Unterschrift Spieler*in 2    
 

 
 

Den Anmeldebogen bitte per Post an Boule-Club Würzburg e.V., c/o Volker Schmidt, Finkenstr. 19, 97204 Höchberg 

oder in digitaler Form (beispielsweise als Foto) an vdeetee@gmx.de bzw. 0176/34307107 (whatsapp oder Signal)  

mailto:vdeetee@gmx.de


 
Teilnahmebedingungen  

für das 2. Würzburger Boule & Bike  

am 19. Juni 2021 
 
- Zu Beginn des Boule & Bike treffen sich alle Teams mit ihren eigenen Rädern auf dem Würzburger Bouleplatz. 
Die Teams stellen sich so auf, dass der notwendige Abstand zum nächsten Team gewahrt ist. Die Touren-
unterlagen werden von der Turnierleitung an die einzelnen Teams ausgegeben. Bei der Ausgabe sind die 
Nachweise über die Teilnahmeberechtigung vorzulegen.  
 
- Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler*innen die 

- vollständig gegen Covid-19 geimpft sind (2. Impfung muss bis 05.06.21 erfolgt sein) oder  
- von einer Covid-19-Infektion genesen sind (der Nachweis darf nicht älter als 6 Monate und 
  nicht jünger als 28 Tage sein) oder 
- einen aktuellen negativen PCR-Test (maximal 48 Stunden vor Turnierbeginn) vorlegen oder 
- einen aktuellen negativen Schnelltest (maximal 24 Stunden vor Turnierbeginn) vorlegen. 

 
- Der Boule-Club Würzburg e.V. wird es ermöglichen, dass angemeldete Spieler*innen am Turniertag unter 
Aufsicht selbst einen Schnelltest vornehmen.   

       
- Die Länge der von den einzelnen Teams zu bewältigenden Strecken am Turniertag betragen zwischen 25 und 
50 km. Bei der Anmeldung können die Mannschaften angeben, welche Kilometerleistung sie sich zutrauen.  
 
- Innerhalb eines Teams tragen die Teilnehmer*innen eine FFP-2-Maske oder einen klinischen Mund-Nasen-
Schutz, wenn es nicht möglich ist, den entsprechenden Abstand zu wahren (beispielsweise wenn anhand des 
ausgehändigten Kartenmaterials geklärt werden muss, wo die Route verläuft). Entstammen beide Team-
mitglieder einem gemeinsamen Haushalt (z.B. Paare oder Elternteil mit Kind), kann hierauf verzichtet werden.  
 
- Während der Tour, aber auch während der Spiele ist auf entsprechenden Abstand (1,50 Meter) zum/zur 
Mitspieler*in sowie zu dem gegnerischen Team zu achten. Beide Teams sprechen sich vor der Partie ab, auf 
welcher Seite des Spielfeldes sie sich aufhalten werden.  
 
- Jedes Team verfügt über ein eigenes Cochonette sowie ein eigenes Maßband. Es werden keine starren oder 
faltbaren Abwurfkreise verwendet, vielmehr wird der Abwurfkreis mit dem Fuß oder einem Stock 
gekennzeichnet. Nach Ende der Aufnahme nimmt ein*e Spieler*in nach der/dem anderen die eigenen Kugeln 
(und gegebenfalls das eigene Cochonette) auf. Die gegnerischen Kugeln dürfen nicht berührt werden.  
 
- Nachdem alle Begegnungen gespielt wurden, führen die individuellen Routen die Teams wieder zurück zum 
Würzburger Bouleplatz. Sobald alle Teams eingetroffen sind, erfolgt die Siegerehrung. Die erfolgreichen Teams 
werden aufgerufen und holen sich dann nacheinander ihre Preise ab. Das Turnier endet nach der Siegerehrung.  
 
- Die teilnehmenden Teams geben bei der Anmeldung eine (oder auch zwei) Handynummer an. Sie stellen 
sicher, dass sie während des gesamten Turniers für die Turnierleitung zu erreichen sind. Mit der Weitergabe 
der Handynummer an die 4 gegnerischen Teams (z.B. um mitzuteilen, dass man sich etwas verspäten wird) 
erklären sich die teilnehmenden Teams einverstanden.  
 
- Mit der Anmeldung zum 2. Würzburger Boule & Bike erkennen die Teilnehmer*innen die Verhaltensregeln an. 
Wer sich nicht hieran hält, kann von der Turnierleitung von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 


