
Rekordbeteiligung	  beim	  Grand	  Prix	  de	  Viernheim	  
Da	  hatten	  sich	  wohl	  viele	  als	  Saisonstart	  unser	  Turnier	  in	  Viernheim	  ausgesucht	  –	  trotz	  
starken	  Windes	  und	  kleineren	  Regenschauern	  kamen	  unglaubliche	  64	  Tripletten	  zu	  
unserem	  Grand	  Prix.	  Dies	  ist	  seit	  15	  Jahren	  die	  höchste	  Teilnehmerzahl	  bei	  unserem	  
Traditionsturnier!	  
	  
Schon	  viele	  Tage	  zuvor	  waren	  viele	  der	  Viernheimer	  Vereinsmitglieder	  dabei,	  den	  Platz	  
herzurichten.	  Nach	  vielen	  Jahren	  mit	  dem	  gleichen	  Untergrund,	  wurde	  es	  dringend	  Zeit,	  
einige	  Bahnen	  von	  einem	  Kullerplatz	  in	  ein	  anspruchsvolleres	  Terrain	  zu	  verwandeln.	  	  
	  

	  
	  
Wir	  konnten	  durch	  neue	  Bereiche	  unser	  Bouleodrome	  auf	  32	  feste	  Bahnen,	  sowie	  ca.	  20	  
weitere	  Bahnen	  in	  der	  Nähe	  erweitern.	  	  Auch	  in	  der	  Halle	  war	  es	  auf	  den	  ersten	  Bahnen	  
vorbei	  mit	  flach	  schießen....dicke	  Steine	  verpflichteten	  die	  Spieler	  hier,	  akkurat	  die	  
wenigen	  Données	  zu	  treffen,	  um	  ihre	  Kugeln	  genau	  steuern	  zu	  können.	  
	  
Aber	  auch	  unsere	  Verpflegungsabteilung	  hatte	  wieder	  ganze	  Arbeit	  geleistet.	  Neben	  
Burgunderbraten	  mit	  Kartoffelbrei	  und	  Gemüse,	  gab	  es	  noch	  Würste,	  belegte	  Brötchen,	  
sowie	  eine	  Auswahl	  an	  Kuchen	  und	  Salaten	  –	  selbstverständlich	  alles	  selbst	  zubereitet!	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Unser	  Großraumzelt	  konnte	  beheizt	  werden	  und	  gab	  sehr	  lange	  einen	  gemütlichen	  
Unterschlupf,	  um	  in	  den	  Spielpausen	  mal	  einen	  Bloddy	  Mary	  oder	  sonstiges	  an	  der	  Bar	  
einzunehmen	  oder	  sich	  einfach	  über	  die	  letzten	  
Kugeln	  auszutauschen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Der	  Turnierleitungsbereich	  hatte	  ebenfalls	  alle	  Hände	  voll	  zu	  tun,	  konnte	  aber	  den	  
Ansturm	  an	  der	  Einschreibung	  schnell	  bewältigen,	  so	  dass	  um	  9:45	  die	  erste	  Runde	  
gestartet	  werden	  konnte.	  

	  
	  
Spieler,	  die	  bisher	  noch	  nicht	  bei	  uns	  
waren,	  kannten	  unser	  Turniersystem	  
noch	  nicht.	  Wir	  spielen	  ein	  ganz	  
normales	  ACBD	  KO,	  allerdings	  
warten	  wir	  nicht,	  bis	  alle	  Spiele	  
beendet	  sind	  oder	  losen	  einen	  
„Baum“,	  sondern	  wir	  lassen	  die	  
Sieger(auch	  die	  Verlierer	  wenn	  sie	  
bei	  der	  Ergebnismeldung	  dabei	  sind)	  
ihre	  Position	  in	  der	  nächsten	  Runde	  
ziehen	  –	  die	  Spieler	  losen	  sich	  
praktisch	  selbst	  weiter.	  	  
	  
	  
	  
	  

Puchi	  und	  Marcus	  in	  ihrem	  „Reich“	  J 	  
	  
Das	  System	  verkürzt	  die	  Wartezeit	  für	  viele	  Spieler	  enorm	  –	  vor	  allem	  wenn	  eine	  
Cadrage	  gespielt	  wird,	  verliert	  man	  viel	  weniger	  Zeit,	  als	  wenn	  der	  Computer	  lost,	  aber	  
erst	  wenn	  man	  ihn	  mit	  allen	  Ergebnissen	  gefüttert	  hat.	  Nach	  vielen	  Jahren	  Erfahrung	  mit	  
diesem	  System	  können	  wir	  sagen,	  dass	  es	  die	  Turnierdauer	  um	  1-‐2	  Stunden	  verkürzt.	  
	  



Obwohl	  es	  dieses	  Mal	  keine	  Cadrage	  gab,	  kam	  der	  Beweis	  für	  das	  System	  auch	  beim	  
diesjährigen	  Turnier:	  Obwohl	  wir	  zwischen	  12h	  und	  13h	  fast	  eine	  Stunde	  Mittagspause	  
für	  alle	  machten,	  liefen	  bereits	  kurz	  vor	  17h	  die	  Halbfinals	  und	  im	  B	  stand	  sogar	  schon	  
ein	  Endspielteilnehmer	  fest.	  Wer	  für	  sein	  Turnier	  dieses	  System	  mal	  testen	  möchte,	  darf	  
sich	  gerne	  bei	  Marcus	  melden	  J	  
	  

	  
	  
	  
Im	  Halbfinale	  des	  A-‐Turniers	  gab	  es	  ein	  
hessisches	  Duell!	  Friedrich	  und	  Pascal	  
Sittmann	  mit	  Dieter	  Schwöbel,	  trafen	  auf	  
Mustafa	  Cetin,	  Michael	  Groth	  und	  Robert	  
Haag.	  	  In	  einem	  langen	  und	  intensiven	  Spiel	  
schafften	  es	  am	  Ende	  Team	  Groth	  ins	  Finale	  
einzuziehen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Team	  Sittmann	  am	  Grübeln....	  
	  
Der	  Gegner	  dort,	  wurde	  in	  einem	  auf	  dem	  Papier	  hochklassigen	  Match	  ermittelt.	  Das	  
DPV	  Team	  mit	  Pascal	  Keller	  /	  Robin	  Stentenbach	  und	  Vincent	  Probst,	  traf	  auf	  unsere	  
Titelverteidiger,	  Jenny	  und	  Daniel	  Reichert	  mit	  Uwe	  Annel.	  Das	  Team	  Keller	  hatte	  
bereits	  zuvor	  die	  Sieger	  aus	  2015+2017,	  Sascha	  und	  Lara	  Koch	  mit	  Jannik	  Schaake	  
deutlich	  besiegen	  können.	  	  
	  
	  
	  
In	  diesem	  Spiel	  sah	  es	  lange	  nicht	  danach	  aus.	  Team	  Reichert	  konnte	  sich	  bis	  auf	  10:6	  
absetzen	  und	  es	  deutete	  viel	  auf	  eine	  erneute	  Finalteilnahme	  hin,	  doch	  dann	  erlaubten	  
sich	  die	  drei	  mehrere	  schlechte	  Aufnahmen	  in	  Folge,	  was	  eiskalt	  ausgenutzt	  wurde.	  
13:10	  hieß	  es	  am	  Ende	  für	  Pascal	  und	  sein	  Team.	  
	  
Das	  Finale	  schien	  vom	  Papier	  her	  eine	  klare	  Angelegenheit	  zu	  sein.	  Mit	  Pascal(2014)	  und	  
Robin(2016)	  hatte	  das	  DPV-‐Team	  auch	  zwei	  Spieler	  dabei,	  die	  den	  Grand	  Prix	  de	  
Viernheim	  bereits	  gewinnen	  konnten.	  	  
	  
Doch	  es	  begann	  erst	  mal	  völlig	  anders	  –	  durch	  etwas	  Glück	  bei	  einem	  Schuss	  von	  
Michael	  und	  drei	  schlecht	  gelegten	  Kugeln	  durch	  die	  Favoriten,	  hieß	  es	  nach	  der	  ersten	  
Aufnahme	  5:0	  für	  die	  Hessen.	  
	  



	  
Hessenpower	  auf	  Platz	  2:	  Mustafa	  Cetin,	  Michael	  Groth,	  Robert	  Haag	  (v.l.)	  
	  
Die	  nächsten	  beiden	  Aufnahmen	  spielten	  Robin	  und	  seine	  Jungs	  konzentrierter	  und	  es	  
stand	  5:5.	  	  
	  
Ein	  wenig	  Pech	  hatte	  Mustafa	  bei	  einem	  Schuss	  auf	  gut	  10	  Meter,	  bei	  dem	  sein	  Pallet	  
nicht	  belohnt	  wurde,	  da	  die	  Sau	  ins	  Aus	  sprang.	  Diese	  Situation	  glich	  sich	  allerdings	  im	  
Verlauf	  des	  Spiels	  mehr	  als	  aus.	  
	  
Je	  länger	  das	  Spiel	  dauerte,	  desto	  besser	  kam	  das	  Deutschland-‐Team	  ins	  Spiel	  –	  nicht	  
überragend	  aber	  einfach	  etwas	  besser	  	  und	  genauer	  als	  die	  Hessen,	  so	  dass	  Punkt	  für	  
Punkt	  eingesammelt	  werden	  konnte.	  Über	  10:5	  ging	  es	  auf	  12:5	  und	  letztendlich	  zum	  
13:5.	  Ein	  verdienter	  Sieg	  für	  Robin,	  Pascal	  und	  Vincent	  und	  ein	  toller	  Erfolg	  für	  Michael,	  
Mustafa	  und	  Robert.	  
	  



	  
Die	  Sieger	  2019:	  Pascal	  Keller,	  Vincent	  Probst,	  Robin	  Stentenbach	  (v.l.)	  
	  
Herzlichen	  Glückwunsch	  an	  alle	  Sieger!	  	  
	  
Da	  wir	  zwischenzeitlich	  das	  Zelt	  abbauen	  mussten,	  da	  der	  Wind	  einfach	  zu	  heftig	  war,	  
wurde	  die	  Aprés-‐Grand-‐Prix-‐Party	  in	  unser	  Vereinsheim	  verlegt.	  Hier	  wurde	  noch,	  wie	  
bei	  uns	  üblich,	  bis	  lange	  nach	  Ende	  des	  Finals	  gefeiert	  J	  
	  
Wir	  möchten	  uns	  bei	  allen	  Teams	  bedanken,	  die	  den	  Weg	  zu	  uns	  gefunden	  haben.	  Es	  hat	  
uns	  wieder	  viel	  Spaß	  gemacht,	  mit	  Euch	  die	  Saison	  zu	  eröffnen	  und	  wir	  hoffen,	  es	  hat	  
Euch	  ebenfalls	  bei	  uns	  gefallen!	  Wir	  freuen	  uns	  bereits	  jetzt	  auf	  den	  Grand	  Prix	  2020	  
und	  hoffen,	  Euch	  alle	  wieder	  begrüßen	  zu	  dürfen.	  
	  
Eure	  Vernemer	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ergebnisse	  und	  Fotos	  vom	  Grand	  Prix	  de	  Viernheim	  2019	  (64	  Teilnehmer)	  
A-‐	  Turnier	  

	   	   	  
	  

Spieler	  1	   Spieler	  2	   Spieler	  3	  
Platz	   Vorname	  Name	  Verein	   Vorname	  Name	  Verein	   Vorname	  Name	  Verein	  

1	   Robin	  Stentenbach	  BadGodesberg	   Vincent	  Probst	  1.	  MKWU	   Pascal	  Keller	  Freiburg	  
2	   Mustafa	  Cetin	  Bornheim	  Boules	  Fft	   Michael	  Groth	  Bornheim	  Boules	  Fft	   Robert	  Haag	  1.	  Frankfurter	  PC(1.	  FPC)	  
3	   Pascal	  Sittmann	  1.	  FPC	   Friedrich	  Sittmann	  1.	  FPC	   Dieter	  Schwöbel	  1.	  FPC	  
4	   Uwe	  Annel	  Horb	   Daniel	  Reichert	  Horb	   Jenny	  Reichert	  Horb	  
5	   Mercedes	  Lehner	  FT	  Freiburg	   Leander	  Becker	  VFSK	  Oppau	   Gabriel	  Huber	  1.	  BC	  Mechenhard	  
5	   Christian	  Birk	  LBJ	  Wiesbaden	   Lisa	  Bischoff	  LBJ	  Wiesbaden	   René	  Philipps	  PC	  Viernheim	  
5	   Hassande	  Zahhar	  PC	  Viernheim	   Jörg	  Engelke	  Disbu	  Rüsselsheim	   Moritz	  Hof	  Disbu	  Rüsselsheim	  
5	   Dang	  van	  Duy	  PC	  Gründau	   Markus	  Liebenau	  PC	  Gründau	   Mario	  Halbleib	  PC	  Gründau	  

	  
B-‐	  Turnier	  

	   	   	  
	  

Spieler	  1	   Spieler	  2	   Spieler	  3	  
Platz	   Vorname	  Name	  Verein	   Vorname	  Name	  Verein	   Vorname	  Name	  Verein	  

1	   Peter	  Henrici	  FPC	  Frankfurt	   Marco	  Bischoff	  BJ	  Niedernberg	   Nicolas	  Mari	  BC	  Mechendhard	  
2	   Frank	  Doppler	  Essingen	   Martin	  Held	  Essingen	   Nicole	  Herrmann	  Essingen	  
3	   Natascha	  Sieling	  BC	  Tromm	   Marcel	  Bomsdorf	  BC	  Tromm	   Norbert	  Bär	  BC	  Tromm	  
4	   Inge	  Kremser-‐Otto	  BC	  Tromm	   Wolfgang	  Sittner	  BC	  Tromm	   Michael	  Lindhof	  BC	  Tromm	  

	  
C-‐	  Turnier	  

	   	   	  
	  

Spieler	  1	   Spieler	  2	   Spieler	  3	  
Platz	   Vorname	  Name	  Verein	   Vorname	  Name	  Verein	   Vorname	  Name	  Verein	  

1	   Max	  Hellbach	  1.	  FPC	   Kai	  Klinkel	  1.	  FPC	   Van	  Tien	  Dang	  BF	  Niedernberg	  
2	   Nicolas	  Dosser	  PC	  Gambsheim	   Oliveira	  Jonathan	  Teixeira	  Hatten	   Kevin	  Ellwanger	  PC	  Gambsheim	  
3	   Knuth	  Diehl	  VSK	   Angelika	  Schacht	  VSK	   Manuela	  Renfer	  Wachenheim	  
4	   Mounir	  Andour	  TV	  Weißenthurm	   Max	  Op	  den	  Camp	  TV	  Weißenthurm	   Boualam	  Belkhiri	  TV	  Weißenthurm	  

	  
D-‐Turnier:	  
	  
1.	  Platz:	  Marliese	  Milautzcki	  1.	  FPC	  /	  Thorsten	  Pretz	  Gründau	  /	  Van	  Dung	  Dang	  Gründau	  
2.	  Platz:	  Schenderlein	  Wörsdorf	  /	  Vinh	  BC	  Rheingau	  /	  Krause	  PCCM	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  



	  


