
Das erste Frühstück in Frankreich

Rundgang beim Wochenmarkt in Vias

angekommen in frankreich
Nachdem alle Jugendspieler erfolgreich
Dienstagnacht am Bahnhof in Karlsruhe
und an der Raststätte bei Herbolzheim
 aufgesammelt werden konnten, ging die
Busfahrt mit kurzen Pausen über 9 Stunden
auf nahezu geradem Weg Richtung Mittel-
meer. Die Strapazen für die 4 Spieler hiel-
ten sich in Grenzen, weil alle bereits nach
der ersten Aufregung sofort in einen kollek-
tiven Tiefschlaf verfielen.
Sven Lübbke und ich konnten uns während
der Fahrt gut abwechseln, so dass sich
auch für uns genug Möglichkeiten des
Durchschnaufens (und Wegschlummerns)
ergaben. Zunächst haben wir uns ent-
schlossen, in einem verschlafenen kleinen
Städtchen (Vias) anzuhalten und zu früh-
stücken. Verschlafen war allerdings nicht
der wirklich richtige Ausdruck, weil dort ge-
rade der, für die Mittelmeerregion, übliche
Wochenmarkt stattfand. Trotzdem ließen
wir uns vom beginnenden Trubel nicht von
frischen Croissants und Kaffee (oder heiße
Schokolade) ablenken.

Nach dem Frühstück (und nun endlich
wirklich wach geworden) ging es nach
einem kurzen Rundgang durch den Markt
Schnurstraks ans Meer (Portiragne Plage).
Toben am Strand mit Fresbee und Bällen,
schwimmähnliche Bewegungen im doch

recht frischen Meer, chillen an einer Strand-
bar und auch noch Tretbootfahren, waren
für den kurzen „Urlaubstag“ angesagt und
im Mittelpunkt – Ankommen in Frankreich
war die Devise.
Nachdem auch gegen Abend mit Andrea
Schirmer am Flughafen in Toulouse die  
WM-Truppe komplettiert wurde, ging es ge-
radewegs zum Hotel in Montauban – leider
nicht gerade ansprechend in einem Indus-
triegebiet direkt an der Autobahn. Nichts-
desto-trotz: Wir sind ja nicht zum reinen
Vergnügen hier und die Hotelzimmer dienen
uns ja auch nur als Unterkunft für die
Nächte.
Nach gutem Abendessen, einer kurzen
 Besprechung und Vorausschau auf den kom-
menden Tag und der ein oder anderen unver-
meidlichen Boulekugel direkt am Parkplatz
neben dem Hotel, ging es für die Spieler
(auch für ihre Verhältnisse) recht früh (22.30
Uhr) ins Bett – viele Eindrücke und ein vollge-
packter Tag zehren eben doch auch an den
vermeintlich robustesten Körpern.
Morgen werden wir nach dem Frühstück
hier im Hotel das Spielgelände erkunden
und eine kurze lockere Trainingseinheit ab-
solvieren. Für Nachmittag ist ein Stadtbum-
mel geplant, um uns von den Boulekugeln
nicht jetzt schon zu sehr vereinnahmen zu
lassen.
Ab 18.30 Uhr (muss nicht unbedingt ein
feststehender Zeitpunkt sein – die französi-
schen – eher allgemein südländischen -
Uhren gehen etwas anders) ist die offizielle
Begrüßung durch den Bürgermeister ge-
plant und daran anschließend die offizielle
Auslosung der kommenden WM-Spiele.
Auch wenn ich mich wiederhole: Wir neh-
men was kommt – egal was es sein wird!
Drückt uns die Daumen! 
Bernd Wormer (Bundestrainer Jugend)
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Noch müde am Morgen vor dem Training –
aber die ersten Eindrücke wirken

Andre und Simon im Show-Spiel gegen das Doublette von Bruno Le Boursicaud

Mittagessen in der Altstadt von Montauban

es geht los – zwar noch immer nicht das
Turnier, aber die offiziellen Verpfichtungen:
Mit einem ausgiebigen Frühstück begann
der letzte Tag vor dem WM Start.
Danach ging's auf den Bouleplatz zum Ken-
nenlernen des Terrains und zum Einspie-
len. Die ersten Eindrücke konnten
aufgenommen und verarbeitet werden.

Höhepunkt war für Simon und André eine
Doublette gegen den amtierenden Tireur-
weltmeister  Bruno Le Boursicaud und sei-
nen Partner.

Gegen 13.30 Uhr ging's in die Altstadt zum
Mittagessen und einem kleinen Stadtbum-
mel. 

Nach der offiziellen Begrüßung, der offiziel-
len Auslosung und einem kleinen Buffet
gegen 19.00 Uhr waren wir alle doch sehr
geschafft.
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die spannung steigt
Jetzt freuen wir uns auf den morgigen Tag,
der sportlich um 14.00 Uhr mit dem ersten
Spiel gegen die Slowakei beginnt. 
Zuvor (um 10 Uhr) geht’s allerdings zu-
nächst in der Innenstadt von Montauban
mit der Vorstellung der einzelnen Nationen
los. Aber auch das werden wir mitnehmen
und uns damit für das eigentliche Turnier
einstellen. 



resümee des ersten spieltages
1. spiel
Das erste Spiel gegen Slowakei wurde von
uns mit ein paar Schönheitsfehlern, die
vieleicht vermeidbar, aber nicht weiter
beunruhigend waren, erwartungsgemäß
 gewonnen. Souverän gewonnen – trotz dem
Endergebnis 13:5. 
„Erwartungsgemäß“ aber auch nur auf
dem Papier: Jeder, der sich damit befasst,
kennt die Schwierigkeiten, die ein klarer
Favorit gegen einen „deutlich“ schwäche-
ren Gegner haben kann, wenn eigentlich
nur der Favorit etwas zu verlieren hat und
der Schwächere damit völlig unbeschwert
aufspielen kann. 
Die Jungs haben von Beginn an ganz deutli-
che Zeichen gesetzt, indem Simon die erste
Kugel der WM in Linie vor das Cochonnet
gesetzt und Luis mit seiner ersten Schuss-
kugel nach einer Konterkugel der Slowaken
mit einem carreau sur place aufgeräumt
hat. Auch die Legekugeln von André als
 Milieu kamen immer zwingend. In die
Länge zog das Spiel unter anderem, dass
bei unseren Schüssen 2mal und auch bei
Schüssen der Slowaken das Cochonnet den
Platz verlies.
Nichts-desto-trotz ging das Spiel letztend-
lich durch die konsequent offensive Spiel-
weise verdient an uns.

2. spiel
Beim 2. Spiel gegen Thailand B (wobei hier
A und B nicht der Spielstärke der beiden
Thailändischen Teams entsprechend zu
werten ist – ob von Thailand taktisch so
 gewollt oder nicht) war das Niveau schon
ein ganz anderes, wie gegen Slowakei:
 Wieder die, für mich, jedesmal erschre-
ckend emotionslos wirkende Spielweise der
Thailänder, bei der sie völlig sachlich und
mit einer absoluten Präzision ihr Spiel auf-
ziehen. Wie schon bei dem WM-Endspiel
2011, konnten wir schießen oder legen wie
wir wollten: Thailand hatte irgendwie
immer eine Kugel mehr als wir – zumindest
hatte man das Gefühl, als ob es so wäre!
0:1, 0:2, 0:4  - es kam mir beinahe vor wie
eine Neuauflage von 2011 – ein Déjà-vu.
Dann haben wir allerdings die Taktik völlig
umgestellt und ihr Spiel aufgenommen -
ebenso mit Legekugeln, statt mit Schussku-
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geln das Spiel für uns angenommen: 3:4,
5:4, 6:4, 6:6, 7:6, 7:8, 8:8. So hat sich ein
Spiel auf höchstem Niveau entwickelt, das
wir allerdings dann schlussendlich leider
nach Ablauf des Zeitlimits mit 8:9 abgeben
mussten. 
Auch wenn der Energieaufwand für uns
nicht belohnt wurde, war hier die Leistung
schon genau so, wie wir es uns für den
weiteren Verlauf der WM wünschen würden.
Inwieweit die Jungs diese Leistung konstant
halten können, wird sich morgen im 
3. Spiel gegen Israel zeigen: Wieder ein 
vermeintlich leichter (machbarer) Gegner, …!

Concours de Tir de Précision 
André, der beim ersten Qualifikations-
Durchgang des Concours de Tir de Précision
27 Punkte erreichen konnte, hatte sich
damit für die Zwischenrunde qualifiziert. 
Leider hatte sich der Zeitplan des Wett -
bewerbs derart verzögert, dass schließlich
André erst kurz vor 23 Uhr zum Einsatz kam
– und hier leider nicht zu seiner üblichen
Stärke finden konnte (die Uhrzeit soll aller-
dings nicht als Ausrede dienen – es sollte
heute einfach nicht sein!). Mit nur 16 Punk-
ten konnte er sich nicht für die Finalrunden
anbieten. 
Also geht es für uns ohne Doppelbelastung
bei den WM-Team-Spielen weiter (alles „Ne-
gative“ hat auch seine positiven Gesichts-
punkte).

ausblick
Um 7 Uhr werden wir frühstücken, um 7.30
Uhr fahren wir vom Hotel los, um uns um
7.45 Uhr auf dem Platz einspielen und ein-
stimmen zu können: 
Um 8.30 Uhr beginnt für uns das Spiel
gegen Israel!

Drückt uns weiter die Daumen!
Bernd Wormer (Bundestrainer Jugend)



Im Spiel gegen Israel – Die Körperhaltung und 
die Gesichter sprechen Bänder

Das deutsche und kanadische Team

resümee des zweiten spieltages
Das dritte Spiel begann nach einer kurzen
Nacht bereits um 8:30 Uhr in der Frühe.
Das bedeutete für uns: Frühstück um 7:00
Uhr. Abfahrt zum Boulodrome um 7:30 Uhr,
Aufwärmen, Einspielen und schon ging es
los. 
Nach den Leistungen des gestrigen Tages
hatten wir uns einiges vorgenommen und
waren uns sicher die zwei notwendigen
Siege zum Erreichen des Achtelfinales
 einzufahren. 

das spiel gegen israel
Israel – unser Gegner im 3. Spiel – schien
schlagbar und wir gingen trotz nur drei
 gebrachter Kugeln mit 1:0 in Führung. Sven,
André und Luis war jedoch die Aufregung
anzumerken und es lief kaum noch was
zusammen. Der Gegner wurde mit jeder
Aufnahme sicherer und die Partie ging letzt-
endlich in sechs Aufnahmen 1:13 verloren.
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das spiel gegen kanada
Auch im 4. Spiel konnten die am Vortag
 gebrachten Leistungen nicht mehr aufge -
rufen werden und wir verloren eine zwar
sehr spannende, doch leider von uns nicht
mit der notwendigen spielerischen Leistung
geführten Partie in der letzten Aufnahme
mit 10:13 gegen Kanada. Der Zug zum
 Achtelfinale war abgefahren, die Stimmung
total am Boden.

pause zum frustabbau
Zum Glück unterbrach die Mittagspause
und der Tireurwettbewerb die Vorrunde 
und wir hatten Zeit die große Enttäuschung,
 soweit dies überhaupt möglich war, zu ver-
arbeiten. Die Spieler spielten sich in einigen
Spaßspielen gegen die drei österreichischen
Mädels den Frust aus der Seele und in
 Gesprächen konnten wir uns und die Spie-
ler wieder einigermaßen aufrichten.

das spiel gegen tschechien
In der 5. Partie konnten wir den 0:2 Rück-
stand in fünf Aufnahmen in eine 12:3 Füh-
rung ausbauen. Die Verunsicherung unserer
Jungs merkte man aber daran, dass plötz-
lich ohne Vorwarnung in zwei Aufnahmen 
6 Punkte abgegeben wurden und die
 sichere Führung bedrohlich schmolz. Letzt-
lich half uns Sven mit seiner 2. Kugel an
der Sau, die der Gegner  nicht mehr entfer-
nen konnte zum 2. Sieg in der Vorrunde. 

im nationencup
Jetzt ging es also im Nationencup mit 
dem Achtelfinale um die Rettung der Ehre.
Fahren wir mit zwei Siegen heim oder kön-
nen wir zu mindestens im Nationencup
noch das Viertelfinale am Sonntag erreichen. 
Wenn jeder der Spieler sein Potential mal
endlich zeigen würde, wäre das natürlich
immer machbar. 
Finnland hielt in den ersten sechs Aufnah-
men stark dagegen und hielt die Partie bis
zum 4:4 offen. Danach konnten wir uns zur
Erleichterung der Coaches absetzen und die
Partie mit einem Carreau sur place von
André in neun Aufnahmen mit 13:5 beenden!
Ein Glück! Andrea Schirmer 

(Bundestrainerassistentin Jugend)

Die Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Nun
mussten die letzten beiden Partien der Vor-
runde gewonnen werden, um noch eine
Chance auf das Erreichen des Achtelfinales
der WM zu haben.



die wm-jugend 2014 liegt hinter uns – was
bleibt sind fragen!
Seit der Jugend-Sichtung im November letz-
ten Jahres lief bei der dpj (parallel zur
sportlichen wie auch persönlichen Förde-
rung/Schulung der aussichtsreichsten
 Jugend-SpielerInnen im Hinblick auf deren
weitere Entwicklung) die gezielte Vorberei-
tung in Richtung WM-Jugend 2014 in Mon-
tauban (F).

die wm in zahlen
Die WM ist nun abgeschlossen und lief
 leider nicht so, wie sie im Idealfall hätte
laufen können.
Sämtliche Informationen rund um die dies-
jährige WM und auch eine sachliche Info
über den sportlichen Verlauf aus Sicht der
Deutschen Mannschaft ist nachzulesen
unter
http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tan-
que-Weltmeisterschaft_der_Jugend_2013

die vorbereitung
Wer mit Interesse die ganzen Berichte und
Infos über Lehrgänge, Turniere und Aktivi-
täten der dpj mit den JugendspielerInnen
verfolgt hat, kann zumindest erahnen, wie-
viel Energie und (natürlich in dem Zusam-
menhang immer ein Thema) Geld in die
Vorbereitung zur WM investiert wurde –
 sowohl von den dafür Verantwortlichen
und natürlich auch von den Jugendlichen,
die über die ganze Vorbereitungszeit voller
Motivation mitgezogen haben.

mindestziel nicht erreicht
Leider wurde (nach der EM 2012) zum wie-
derholten Mal das gesteckte Mindestziel
nicht erreicht – sämtliche Bemühungen
nicht belohnt. Auf rein sportlicher Ebene
war vom Team das Mindestziel klar defi-
niert: Viertelfinale im Hauptturnier der WM.
Dieses Mindestziel hätte durchaus auch
funktionieren können – aber dafür hätte
alles passen müssen. Schon im Vorfeld war
zumindest mir recht klar: Es kann funktio-
nieren, aber es kann auch schief gehen.

ursachensuche
Im Nachhinein kann ich nach sehr vielen
Überlegungen und Gesprächen deutlich, für
mich zumindest, festmachen: Alle Entschei-
dungen, die mit den uns zur Verfügung
stehenden Mitteln gemacht wurden, waren
die richtigen Entscheidungen und ich

weltmeisterschaft
2013 in Montauban

dpj

Resümee · Bundestrainer sinniert und erklärt

würde, selbst nach den gemachten Erkennt-
nissen, keine einzige anders treffen.

fragen über fragen
Natürlich müssen wir uns Fragen gefallen
lassen »Waren es die richtigen Spieler?«,
»Waren es die richtigen Vorbereitungsmaß-
nahmen?«, »Wurde zu wenig oder gar zu
viel gemacht?«, »Sind vielleicht die falschen
Verantwortlichen an der Spitze?«.
Die Frage, ob tatsächlich die richtigen Ver-
antwortlichen an der Spitze stehen, müssen
Andere beantworten.
Ob es die richtigen Spieler waren, die nomi-
niert wurden, kann ich mit voller Überzeu-
gung, auch nach dieser WM, mit »Ja«
beantworten. Allein die Erfolge jedes einzel-
nen Spielers verdeutlichen die Notwendig-
keit ihrer Nominierung: Sämtliche Spieler
haben auf nationaler Ebene in den jeweili-
gen Kategorien nahezu alle Titel abgeräumt,
die es abzuräumen gibt. Selbstverständlich
sind die bisherigen Erfolge in keinster
Weise ein alleiniges Kriterium, die eine
 Nominierung zum aktuellen, aktiven
 Jugendnationalkader rechtfertigen. All die
dazu notwendigen Fähigkeiten und Eigen-
schaften sind sowohl im Selektionskonzept
und auch im Sportleistungskonzept geregelt
und aufgeführt.

andere kritieren für erfolg
Sämtliche Spieler der WM haben mit ihrem
sportlichen, fairen, menschlichen, kollegia-
len aber auch disziplinierten Verhalten und
Auftreten die deutschen Fahnen absolut
vorbildlich vertreten und die nicht grund-
sätzliche Einstellung pro Deutschland sehr
positiv beeinflusst. Auch das lässt sich 
als Erfolg für den DPV und für Deutschland
werten – wenn auch nicht mit einer
 Medaille prämiert.



vorbereitungen
Die Vorbereitung zur WM und die dafür
durchgeführten Maßnahmen halte ich auch
im Rückblick für richtig und wichtig. Ganz
sicher kann man über einige Punkte neu
nachdenken. Im Hinblick auf die unbedingt
notwendigen Maßnahmen für die Perspek-
tivspieler, die über das ganze Jahr parallel
laufen mussten und müssen, ist zum der-
zeitigen Stand und mit den momentan zur
Verfügung stehenden Mitteln kaum eine
andere Planung möglich – mehr Energie in
alle Richtungen ist kaum zusätzlich zu
schultern – sowohl von sämtlichen Verant-
wortlichen des DPV oder der dpj, als auch
von den SpielerInnen.

vergleich zu den führenden nationen
Selbstverständlich werden wir uns auch in
naher Zukunft nicht mit den derzeit füh-
renden Nationen Frankreich oder Thailand
vergleichen können, die völlig andere
Strukturen in Bezug auf die Ausbildung und
die Auswahl ihrer SpielerInnen zurückgrei-
fen können. Frankreich verfügt über eine
Auswahl von 18000 (!) Jugendspielern – wir
bei Sichtungen, wie beispielsweise einer
DM-Jugend oder sonstigen Jugend-Events,
über gerade mal 150 – 200 Spielerinnen.
Förderung oder Ausbildung läuft in Frank-
reich völlig anders ab – wenn überhaupt:
Dort wird nicht ausgebildet, sondern ledig-
lich aussondiert. Thailand, die über kaum
weniger Nachwuchs als Frankreich verfü-
gen, hat inzwischen nach eigener Auskunft,
Pétanque mit 3 Unterrichtsstunden fest im
wöchentlichen Stundenplan ihres Schulsys-
tems verankert. Damit können wir nicht
mithalten!

das größte defizit
Welche Defizite auf der WM für mich ganz
deutlich zu erkennen waren: Nahezu allen
Spielern war die fehlende internationale  
deutlich anzumerken. Alles, was auf
 bekannter nationaler Ebene in einer »Wohl-
fühlsituation« noch sehr gut funktioniert,
bricht plötzlich auf einer WM völlig in sich
zusammen. Vor einem solchen Groß-Event
machen wir jedem Spieler durchaus be-
wusst, dass es sich eben nicht um ein
»normales« Turnier handelt, aber für den
Kopf ist das Spielen auf diesem internatio-
nalen Podium eben nicht einfach nur ein
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etwas gehobeneres Niveau, sondern 
einfach was »Ganz Anderes«. Hier fehlt eine
 gewisse Routine, von der wir versuchen
müssen, mehr zu schaffen – entweder mit
mehr Nationen-übergreifenden Trainings
oder mit mehr internationalen Einsätzen.
Über beides wurde konkret nachgedacht
und in verschiedene Richtungen bereits auf
der WM mit anderen Nationen diskutiert. 

lösungsansätze
Die meisten europäischen Nationen haben
mit nahezu den gleichen Ausgangspositio-
nen zu kämpfen – alle sind bestrebt, diese
Defizite im Austausch oder in Kooperatio-
nen zu dezimieren. Wir sind mit den unter-
schiedlichsten Nationen im Gespräch und
hoffen, speziell in diesem Punkt in gemein-
samer Zusammenarbeit weiter voran zu
kommen.

der zugewinn der wm
Alles in Allem sehe ich, auch wenn uns 
die WM 2014 keine vorweisbare Platzierung
eingebracht hat, nicht nur Schwarz:
Ganz sicher wird jeder einzelne Spieler
diese WM als eines der größten Ereignisse
in seiner noch jungen Karriere mit ins
 Erwachsenenalter mitnehmen – dieses
 Erlebnis wird ihm niemand nehmen –
»dabei gewesen sein« ist schon mal sehr,
sehr viel! Ebenso wird dies wiederum für
viele SpielerInnen als neuer Motivations-
schub dienen – »Da will ich auch mal hin!«
Bern Wormer, Bundestrainer


