Theilheim, 19.07.2020
Liebe bayerische Boule-Jugend,
dem Corona-Virus geschuldet sind in diesem Boule-Jahr 2020 die
regionalen Trainingstreffen, viele Turniere und auch deutschlandweite
Meisterschaften ausgefallen. Dafür sind neue Formen wie das ‚CoronaShooting‘ entstanden, bei dem auch einige von euch mitgemacht und zum
Teil auch glanzvolle Ergebnisse eingefahren haben. Glückwunsch nochmal
dazu von unserer Seite!
Leider wird sich die Situation auch auf absehbare Zeit nicht normalisieren.
Aber inzwischen gibt es erste Gehversuche mit kleineren Turnieren und
der ‚Fürther Boule-Woche‘.
Auch wir im Team für die BPV-Jugend möchten einen solchen wagen.
Dazu laden wir alle bayerischen Jugendlichen (von Minimes bis Espoir) ein
zu einem

Bayerischen Jugendtag
Am: 12. September 2020
Von: 10.00 Uhr bis max. 18.00 Uhr
In: Burgthann (Bouleplatz)
(Adresse: Mimberger Straße 101, 90559 Burgthann
Navi: 49.3506 N, 11.2909 O è bei Problemen bitte
HsNr. 99 verwenden)
Programm:
- gemeinsames Training an verschiedenen Stationen
- Möglichkeit der Abnahme des neuen dt. Sportabzeichens Petanque
- kleines Supermelée-Turnier
- wenn möglich wird für die begleitenden Erwachsenen auch die
Abnahme des Sportabzeichens durchgeführt bzw. ein Miniturnier
organisiert
Für Essen (Pizza) und Getränke ist gesorgt – danke an den BPV für die
entsprechende finanzielle Unterstützung.
Und der DPV stellt nicht nur den Schiedsrichter zur Abnahme des
Sportabzeichens, sondern übernimmt die Kosten für das Abzeichen in
Höhe von 5,- € je Teilnehmer! Herzlichen Dank dafür!
Und wer die Übungen des Sportabzeichens für sich vorab trainieren will,
findet sie als Anlage zur Mail.

Wichtig:
Bitte meldet euch für den Bayerischen Jugendtag bis
Sonntag, dem 30. August 2020 mit dem angehängten
Anmeldeformular an.
Anmeldung an: florianhock@t-online.de
Wir würden uns über eine zahlreiche Anmeldung in allen Altersklassen
freuen.
Hinweis:
Selbstverständlich müssen an diesem Jugendtag die dann gültigen
Abstands- und Hygienebestimmungen eingehalten werden. Wir werden
auf die Umsetzung achten! Bitte bringt deshalb einen Mundschutz mit.
Außerdem müssen wir die Kontaktdaten aller Teilnehmer für 14 Tage
speichern, ehe sie vernichtet werden können.
Last but not least:
Ein herzliches Dankeschön geht neben dem DPV und dem BPV vor allem
auch an die Gastgeber des Pétanque Club Burgthann, die uns Platz, Halle
und die notwendige tatkräftige Unterstützung spontan zugesagt haben!
Vielen Dank!

Mit kugelrunden Grüßen
vom gesamten Team des Jugendausschusses

