Europa Cup fŸr Club Teams 2008
10.05. -12.05.2008 in Fochabers, Schottland
Bericht von Detlev Krieger, BC Sandhofen
Bilder von Ellen Krieger, BC Sandhofen

Samstag, 10.05.2008 Ð Anreisetag
Nach unserem Abflug am Samstag um 9.45 Uhr aus Ffm. Hahn landeten wir nach 1.40
Stunden Flugzeit um 10.25 Uhr Ortszeit -mit etwas hartem Aufsetzen- in Edinburgh. Mit
zwei Mietwagen ging es weiter zu unserem Cadrage-Gegner nach Fochabers, in den
Nordosten von Schottland. Ankunft nach sechs Stunden Anreise durch das schottische
Hochland mit mehreren Stopps um 17.00 Uhr.

Nach dem Einchecken im Hotel Red Lion und den ersten GetrŠnkeeinladungen ging es zum
Besichtigen des Boule-GelŠndes und zu den ersten KugelwŸrfen. Anschlie§end
gemeinsames Abendessen, Praxislehrgang der verschiedenen Whiskysorten (Fochabers
liegt im Verwaltungsbezirk Moray, der bekannt ist fŸr eine Vielzahl von Whiskydestillerien)
und zurŸck in den Red Lion.
Sonntag, 11.05.2008 - Spieltag
Nach einem ausgiebigen britischen FrŸhstŸck am Pfingstsonntag ging es auf das Boulodrom
zum Einspielen. Matchbeginn war auf 13.00 Uhr angesetzt. Zur Verpflegung gab es fŸr den
Spieltag ein reichhaltiges Sortiment an warmen und kalten GetrŠnken, schottische
Graupensuppe mit GemŸse, tausend Sorten von leckeren Sandwichvariationen sowie
Kuchen und Sweeties.

Bild: v.l.: Gerrit, Robbie, John und David
Nach dem Match erhielten wir eine erneute Einladung zum Abendessen, von der wir jedoch
dankend Abstand nahmen, um unsere Ÿberaus freundlichen Gastgeber nicht Ÿber GebŸhr
strapazieren zu wollen. Stattdessen ging es mit dem Sandhofener ins wenige km entfernte
Lossiemouth an der NordseekŸste zum MeeresfrŸchteessen. Anschlie§end zurŸck in den
Red Lion mit gemeinsamen ãParty feiernÒ.

Bild: ãWaschechteÒ Schotten Philipp, Detlev und Jannik nahe Lossiemouth
Pfingstmontag, 12.05.2008 Ð RŸckreisetag
FrŸhstŸck um 10.00 Uhr, danach Ÿber Inverness entlang dem berŸchtigten See Loch Ness
mit einer uns freundlich zuwinkenden Nessie sowie vorbei an diversen Lšchern (Seen) auf
einer zum Teil abenteuerlich gefŠhrlichen Route durch eine grandiose schottische

Ansichtskartenlandschaft. Ankunft am Flughafen Glasgow/Prestwick nach 9.00 Stunden
Autofahrt mit Stopps um 19.00 Uhr. Ankunft in Mannheim um 01.30 Uhr.

Bild: Die Heimat von Nessie, Loch Ness in den schottischen Highlands
Abschlie§end mŸssen noch einmal die besondere Herzlichkeit und die Freundlichkeiten
erwŠhnt werden, die unsere schottischen Gastgeber uns entgegengebracht haben. Auch die
Gro§zŸgigkeit (alle Kosten wie gemeinsames Abendessen, gro§zŸgige Verpflegung am
Spieltag, †bernachtungen und FrŸhstŸck fŸr 10 Personen an zwei Tagen, Gastgeschenke
fŸr die Spieler sowie diverse Einladungen zu Drinks) waren fŸr uns nicht selbstverstŠndlich.
Der Vorstand des Boule Club Sandhofen und seine Europa Cup Spieler bedanken sich
ausdrŸcklich bei den Mitgliedern des P. C. Fochabers fŸr die au§ergewšhnlich freundliche
Aufnahme.
Sportliches:
Mit Robbie Stronach, John Wilson und Lynne Jenkins (aktuelles schottisches Nationalteam
und Vertreter Schottlands bei der WM in Senegal) sowie Mike Watt, Alex Davie und Galvin
Hilson, kŸrzlich bestes schottisches Team beim Celtic Challenge (verschiedene AuswahlMannschaften der Nationen aus Schottland, Irland und Wales spielen hier gegeneinander)
waren spielstarke Teams aus Fochabers zu erwarten.
Der BC Sandhofen war mit den Spielern Ellen und Detlev Krieger, Michel Lauer, Philip Geis,
Jannik Schaake, David Bourdoux, Wilfried Klein und Gerrit Hallbach vertreten. Alle Spieler
wurden in den verschiedenen Partien eingesetzt, wobei vom Austausch wŠhrend der Partie
verzichtet werden konnte. Die zum Bundesligakader dazugehšrigen SpielerInnen Susi
Fleckenstein und Holger Madsen mussten aus privaten GrŸnden absagen.
Das SpielgelŠnde bestand aus einem Waldbodenuntergrund, der stellenweise sehr wellig,
glatt und mit seitlich abfallenden Ebenen ein wohl dosiertes Legen erforderte, da die Kugeln
ansonsten meilenweit wegrollten. RegenfŠlle am Vortag und in der Nacht machten den
Boden etwas griffiger, sodass er unserer Spielweise mehr entgegen kam und ein
schottischer Heimvorteil (zum Bedauern unserer Spielgegner) nicht zum Tragen kam.
Hochkonzentrierte Sandhofener Spieler gewannen die ersten beiden Tripletten 13:3 und
13:5. Nachdem auch die Doubletten mit 13:0, 13:6 und 13:7 sicher gewonnen werden

konnten, war der Gesamtsieg und somit das Achtelfinale im Europa Cup erreicht. Beim
Stand von 6 Siegen (13:11) wurde die letzte Triplette Partie mit 7:13 verloren.

Bild: Gruppenbild mit zwei Damen der Fochabers und Sandhofener
Der BC Sandhofen freut sich nun auf die Achtelfinal-Begegnung in Mannheim gegen den
Sieger (Match am Wochenende 17./18.05.2008) aus Bursa (TŸrkei) und Nizza (Frankreich).
Sollte, wie zu vermuten ist, D.U.C. de Nice als Sieger aus dieser Begegnung hervorgehen,
erwartet die Sandhofener eine gro§e sportliche Herausforderung und die Region mit den
Stars besetzten SŸdfranzosen ein PŽtanqueereignis der ganz besonderen GŸte.
Detlev Krieger (BC Sandhofen)
--EUROPEAN CUP FOR CLUB TEAMS 2008
by Lynne Jenkins
Fochabers PC had the honour of representing Scotland in the CEPÕs 2008 Club Competition.
Our Opponents were from BC Sandhofen, Mannheim Germany. The club was established in
1990 and their team contained regional and national German players. Too many honours to
list here but JannikÕs two 5th places at the World Championship give an indication of their
talent.
Fochabers had hoped for a long dry period to maximise our local knowledge. Unfortunately
the heavens opened as our guests and half the Fochabers PC team travelled north on
Saturday. The Pisteols had been in Stirling playing the WC qualifier.
After visiting the piste our guests & locals met up in the Red Lion before a hectic night, dining
at the Quaich É.going on a tour of Whisky country É.and of course returning to the Red
Lion!

The next day, Sunday, BC Sandhofen were on the piste bright and early. Fochabers PC had
arranged soup sandwiches & home bakes for noon. Our thanks to the tireless Marion
Stronach and all the members who contributed their time & wares.
Play was planned for 1 PM. The Bears, recent Celtic Challenge best team, represented
Fochabers as the Open Triple and The Pisteols were the Mixed Triple. Both matches were
keenly contested but Sandhofen ran out comfortable winners. Unfortunately the doubles
went a similar way. In the consolation second set of triples the Pisteols did manage to save a
little pride for the club by winning their match.
Our guests then visited Spey Bay, the mouth of the river Spey, where dolphins are often
spotted before returning to The Red Lion for more socialising and a well earned rest.

Bild: Kaum wiederzuerkennen, diese ãzugereistenÒ Schotten mit traditioneller Wikingerfrisur
We hope BC Sandhofen enjoyed their visit to Scotland and our highland hospitality. We
certainly enjoyed their company and appreciated their petanque skills. Good contact has
been made and we look forward to meeting up again on the pistes of Europe.
BC Sandhofen will now have a home match against France. No doubt this will be a tough
challenge, but they have the skill to cause an upset. We will keep our fingers crossed for
them.
Report by Lynne Jenkins (Fochabers PC)
--Gro§es Dankeschšn an Detlev Krieger fŸr den schšnen Bericht, an Ellen fŸr die Bilder und
natŸrlich an Lynne Jenkins fŸr den Bericht aus schottischer Sicht.

