
	  

	  

	  

Wann ?  15.08.2021 Beginn 11 Uhr 
   Anmeldeschluss 10:30 Uhr 
Wo ?  Ingelheim an der Burgkirche 
Was ?  Doublette (2 gegen 2) 

Gespielt wird 4 Runden Schweizer 
System mit kleinem und großen Finale. 
Startgeld 3€ pro Spieler. 

 
Damit wir etwas planen können, wäre es schön, wenn ihr euch per 
Mail unter Boule-Rouge@gmx.de anmelden würdet. 
Weitere Informationen zu Boule Rouge findet ihr unter www.boule-
rouge.de . 
Wir wollen unser 9. Turnier auch wieder nutzen um uns an unseren 
lieben Boulefreund Jean zu erinnern. Er war jemand der Boule mit 
Leib und Seele gespielt hat. Neben seinem außergewöhnlichem 
Talent für Boule (legendär seine von rechts herein gedrehten Bälle) 
vermissen wir seinen trockenen Humor, der uns stets zum Lachen 
gebracht hat. 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder einen Beitrag zur 
Vermeidung von Müll leisten. Von daher bekommt jeder der sein 
eigenes Geschirr mitbringt Speisen und Getränke zum ermäßigten 
Preis.  
Bitte beachtet unbedingt die Corona-Regeln auf der 
nächsten Seite. 



 
 

 
Corona bedingt gilt folgendes: 
 
Teilnehmer: 
Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Teams (48 Spieler) beschränkt. 
Teilnehmen kann nur wer sich vorher per Mail mit seinen Kontaktdaten angemeldet 
hat. Dies gilt auch für Vereinsmitglieder. 
(Falls erforderlich benötigt jeder Spieler einen Nachweis für einen negativen Test, 
Impfung oder Genesung von einer COVID-19-Erkrankung. Eine Testung vor Ort wird nicht 
angeboten.) 
  
Spielgerät: 
Jeder Spieler spielt nur mit seinen eigenen Kugeln. 
Jedes Team benutzt seine eigene Zielkugel (Schweinchen), die nur von einem Spieler des 
Teams angefasst werden darf. 
 BRI stellt jeder Begegnung einen Abwurfkreis zur Verfügung. Dieser soll nur von einem 
Spieler der Begegnung angefasst werden. Nach jeder Begegnung werden die Abwurfkreise 
desinfiziert 
BRI stellt Zählwerke mit Klammern zur Verfügung. Das Stellen der Punkte soll nur durch 
jeweils einen Spielers eines Teams .erfolgen. Die Klammern werden nach jeder 
Begegnung  desinfiziert. 
  
Verpflegung: 
Es wird ein Pavillon (ca. 3x6 Meter) aufgebaut hier werden Speisen (Salate, Würstchen, 
Kuchen) und Getränke angeboten/ausgegeben. Dabei ist darauf zu achten, dass vor dem 
Verpflegungsstand ausreichend Abstand gehalten wird und Masken getragen werden Keine 
Selbstbedienung! 
  
Organisatorisches: 
Bitte denkt daran Masken mitzubringen.  
Die Spieler werden gebeten soweit möglich eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. 
Zusätzlich bzw. alternativ stellt BRI Bierzeltgarnituren bereit. Außerdem wird eine 
Pavillon (ca. 5x4 Meter) aufgestellt. 
Bei der Anmeldung vor Ort wird darauf geachtet, dass ausreichend Abstand gehalten wird 
und Masken getragen werden. 
Die Begegnungen werden wie üblich ausgelost. Vor Beginn jeder Runde werden die 
Begegnungen vorgelesen und als Listen ausgehängt. Es wird darauf geachtet, dass beim 
Lesen der ausgehängten Listen ausreichend Abstand gehalten wird und Masken getragen 
werden.. 
  
Toiletten: 
BRI ist im Gespräch mit der Evangelische Burgkirchengemeinde in Ober-Ingelheim zur 
Nutzung der Toiletten (wie bei den vorherigen Turnieren auch). Bei der Nutzung der 
Toiletten müssen die Coronabedingungen eingehalten werden (Anzahl Nutzer, Abstand, 
Masken)  
 


