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„… fast 14 Tage in Thailand – wenn das mal nicht ein herrlicher Urlaubstrip ist … ?!“ 

… war es keineswegs für die 7 Delegationsmitglieder der dpj, die am 24. Oktober in 
Richtung Phuket/Bangkok (Thailand) gestartet waren: 

Delegationsleiter  
Dirk Beckschulte, 

Bundestrainer   
Andrea Schirmer und Bernd Wormer 

Und die Spieler/in 
Luzia Beil, Sven Laube, Temur Kurbanov und Maurice Racz. 
 

 
 
Vorgeschichte (Vorarbeit) zur WM: 
Auch wenn erst während der letzten Wochen die WM der Jugend und Frauen in Thailand 
immer stärker in den Berichterstattungen thematisiert wurden, mussten in beiden Bereichen 
bereits Ende letzten Jahres die Vorbereitungen eingeleitet werden.  

Klar war: Die Kosten für ein solches Event würden nicht einfach zu schultern sein und 
sollten auch daher zu einem frühen Zeitpunkt abgedeckt und die Organisation 
dementsprechend früh angepackt werden. 

Aus sportlicher Sicht wurde daher ebenso früh in die Richtung geplant, dass ein Team 
gefunden und zusammengestellt werden musste, dass während der langen Dauer (bis und 
während der WM) auch tatsächlich als Team zusammenhalten würde. 

Aus sportlicher und persönlicher Sicht kann ich schon vorweg resümieren:  
Das Team hat in allen Belangen funktioniert und wir alle sehen uns in unserer Nominierung 
vollauf bestätigt. 

Schon zeitig wurde mit Klaus Eschbach, unserem Ehrenpräsidenten des DPV, der vor einigen 
Jahren nach Thailand übergesiedelt war, Kontakt aufgenommen, um für unsere sehr jungen 
Spieler zusätzlich zu der eigentlichen WM, Thailand zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 
gestalten. 

Klaus hat uns im Austausch vieler, vieler Mails mit Rat und Tat begleitet, bei der nicht 
einfachen Organisation unterstützt und er war ebenso in sämtliche Planungen federführend 
integriert – an dieser Stelle schon einmal: Vielen, vielen Dank hierfür! 



WM 2015: Silber und trotzdem viel Luft nach oben 

 

 
Bernd Wormer 

2 / 7 

 
 

Die sportliche Arbeit über die ganze Vorbereitungszeit wurde von uns Bundestrainern so 
gestaltet, dass unsere eigentliche Aufgabe bei der dpj/im DPV sowohl der langfristigen 
Grundförderung von mehreren ausgewählten Talenten dienen sollte, als auch kurzfristig 
gezielt zur Hinführung von 6 (schon früh ausgewählten) Spieler/innen zu dem diesjährigen 
Großereignis „WM“. 

An dieser Stelle ein Dank an alle Spieler/innen (und nicht zuletzt an die in ihrem Umfeld 
verantwortlichen/unterstützenden Personen), die in vorbildlicher Manier das ganze Jahr über 
mit vollem Engagement mitgezogen haben. 

5 Lehrgänge (davon ein Lehrgang gemeinsam mit befreundeten Nationen in Luxembourg), 3 
internationale Turniere, ein Lehrgang über eine Woche mit dem französischen 
Jugendnationalkader in Frankreich) und 1 nationales Turnier waren für die Saison 2015 
geplant und wurden auch absolviert. 
Uns Bundestrainern stand also in der Saison 2015 wieder mal ein gefüllter Terminkalender 
bevor. Neben den eigentlichen Traineraufgaben (wie zuvor aufgelistet) direkt mit den 
Jugendlichen kamen ja auch noch indirekte Aufgaben als Einsatzzeiten hinzu, wie 
Sichtungen auf Turnieren (Jugendländermasters, Länderpokal, Deutsche Meisterschaften, 
nationale Turniere,…), Trainingsbesuche, ….  
Und „nebenbei“ hatten wir auch noch zusätzliche (allgemeine, administrative, 
repräsentative) (Verbands-)arbeit zu leisten (Kontakt mit den Jugendlichen und ihren LFV, 
Jugendverbandstag, Erarbeitung von Trainingsplänen zur Unterstützung der 
Jugendlichen/LFV, eigene Weiterbildungen, Konzeptionen, Konferenzen, …). 
Dies funktioniert nicht ohne ein harmonisches, homogenes Trainergespann und nicht zu 
vergessen gehört dazu auch ein funktionierendes Umfeld innerhalb der dpj/des DPV. Danke 
hierfür an meine Kollegin Andrea Schirmer und ebenso gilt mein Dank den Verantwortlichen 
der dpj und des DPV.  
Ohne die Zusammenarbeit Aller wäre eine solch intensive, engagierte Jugendarbeit nicht zu 
leisten. 
 
Die Zeit bis/in Thailand: 
Die Jugendspieler hatten bereits im Vorfeld besprochen, dass sie immer, sofern möglich, 
eine Art Tagebuch mit Bildern und Texten auf unserer Facebook-Seite posten würden – wer 
interessiert war, konnte sich dort immer wieder informieren, wie es gerade läuft. Im 
Gegenzug wurde von den Spielern überrascht verfolgt, wie viele Leute sich tatsächlich für 
ihren Trip interessiert zeigten. Dementsprechend groß war auch ihr Antrieb.  
Leider gab es sehr viele Hürden, die mehrmals eine zeitnahe Übermittlung unmöglich 
machten (fehlende Internetverbindungen, Wartezeiten ohne Möglichkeit einer Übermittlung, 
…). Ich denke, wer unsere Reise nach und in Thailand interessiert verfolgen wollte, hatte 
dennoch Gelegenheit dazu. 
In Phuket übernahm zusätzlich Klaus Eschbach mit seiner Homepage und den darin 
reichhaltig bebilderten Berichten einen weiteren Part, um tatsächlich so Viele wie nur 
möglich an unserem Abenteuer teilhaben zu lassen.  
Daher ist es nicht erforderlich, hier nochmal näher auf die nicht gerade reibungslosen 
Reiseumstände einzugehen. 
Vielleicht noch als kleine Anmerkung: 14 Tage Thailand – 5 verschiedene Hotels als 
Unterkünfte – das kann nicht jeder vorweisen. 
 
Die eigentliche WM: 
Bei bisherigen Großevents war es ausreichend, die Anreise zu den Spielorten zur 
Akklimatisierung auf ein oder zwei Tage vor das eigentliche Turnier zu planen.  
Aufgrund der 5/6-stündigen Zeitverschiebung in Richtung Thailand, war die 
Grundüberlegung, sämtliche Vorbereitungen, die üblicherweise in den dafür vorgelagerten 
Vorbereitungslehrgängen durchgeführt werden, direkt in Thailand zu absolvieren.  
Schon ab dem zweiten Tag nach unserer Ankunft in Phuket begannen wir, bereits vor dem 
Frühstück die ersten Trainingseinheiten zur Gewöhnung an den neuen Tagesrhythmus zu 
nutzen. Gemeinsames Laufen am Strand und anschließend noch leichtes Krafttraining 
(Wassergymnastik) im Meer - so leicht lässt sich ein Fitnesstraining in angenehmer 
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Atmosphäre organisieren. Obwohl in den ersten Tagen das Aufstehen schwer gefallen ist, 
waren immer alle diszipliniert und mit viel Spaß dabei. 
Neben den von Klaus Eschbach organisierten Ausflügen hatten wir ausreichend die 
Möglichkeit, entweder für uns auf unterschiedlichen Bouleplätzen zu trainieren, oder sogar 
bei einem kleinen Turnier dabei zu sein. 
Während der gesamten „Vorbereitungszeit“ in Phuket war das ganze Team grundsätzlich 
imstande, zwischen einem „Urlaub“ und gezielt in Richtung WM konzentrierten Arbeiten zu 
unterscheiden – so auch in den Tagen, in der die eigentliche WM im Mittelpunkt stand.  
Alle Unzulänglichkeiten waren umgehend ausgeblendet und der Fokus war immer auf die 
jeweils anstehende Aufgabe gerichtet  - genau so hatten wir es uns vorgestellt: 
Akklimatisation, Abbau von Jetlag und Reisestrapazen, Teambuilding,  ... - so verpackt, 
dass für die Jugendlichen das Abendteuer Thailand nicht zu kurz kommen sollte. 

Dementsprechend vorbereitet und konzentriert ging das Team auch in die Begegnungen, die 
am ersten WM-Tag anstanden:  
 
 
So., 01.11. 
Spiel 1 gegen Malaysia: 
 
Mannschaftsaufstellung: Maurice, Temur, Luzia 
10 Aufnahmen: 0:1 - 0:1 - 0:2 - 1:2 - 6:2 - 8:2 - 9:2 - 9:4 - 9:7 - 13:7 

Bei diesem Spiel ging es in erster Linie 
darum, im Turnier „anzukommen“.  
Der Boden war nicht einfach zu spielen 
und es war schon früh klar, dass 
Legekugeln die Spiele wohl lenken 
würden, aber Schusskugeln 
entscheidend waren. Legekugeln waren 
selten wirklich kontrolliert zu platzieren 
- unsicher gespielte Kugeln wurden 
vom Boden nicht „verziehen“. Beim 
Schießen waren nur Eisentreffer 
möglich - ein Devant wurde umgehend 
zum Glücksspiel und sprang in alle 
Richtungen. 
Überrascht wurden wir von der 
Spielweise der Malaien: Obwohl sie zu 
Beginn des Spiels lediglich zu Dritt 
waren (ein Spieler war krank geworden und ihr Coach war mit ihm zum Krankenhaus 
gefahren - kam allerdings nach den ersten Aufnahmen zum Spiel), begannen sie sehr 
offensiv und hatten eine hohe Trefferquote, mit der wir zunächst kaum mithalten konnten. 
Sehr schnell wurde allerdings von uns das Spiel übernommen und so konnten wir in 
kürzester Zeit davonziehen. Das Eintreffen des gegnerischen Coachs in der Zwischenzeit 
kam uns zusätzlich entgegen, da er seine Spieler in ihrem Offensivspiel etwas ausbremste 
und uns so ungewollt einen Vorteil verschaffte. Zu dem Zeitpunkt war allerdings auch bei 
uns die gewohnte Trefferquote noch nicht da, so dass Temur als Milieu recht oft die letzte 
Kugel absichernd legen musste - was uns mit Glück auch einige Male die Aufnahme rettete. 
Nichts-desto-Trotz: Das Spiel ging verdient an uns. 
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Spiel 2 gegen Singapur: 
 
Mannschaftsaufstellung: Sven, Temur, Luzia 
5 Aufnahmen: 4:0 - 7:0 - 7:1 - 7:2 - 13:2 

Ein „dankbarer“ Gegner - trotzdem nie 
zu unterschätzen - aber nicht als 
Gradmesser zu werten. 

Unser Spiel hatten wir von Beginn an 
im Griff und konnten den Gegner sofort 
mit unserer Offensive überrollen. Da 
allerdings ein offensives Spiel auch 
Risiken birgt, konnte Singapur 2 
Aufnahmen für sich verbuchen. Mit 
einem „Sechser“ in der letzten 
Aufnahme wurde allerdings unsere 
Marschroute belohnt.   

Nun hieß es, sich neu auf den 
kommenden Gegner am nächsten Tag 
vorzubereiten - wir hatten nach diesem 
schnellen Spiel ja noch genügend Zeit, 
die vermeintlichen „Nächsten“ zu studieren. 

 

 
Mo., 02.11. 
Spiel 3 gegen Frankreich: 
 
Mannschaftsaufstellung: Sven, Temur, Maurice 
7 Aufnahmen: 4:0 - 4:1 - 5:1 - 5:4 - 5:10 - 9:10 - 9:13 

Mit 2 gewonnenen Spielen vom Vortag 
war klar, dass nun „richtige“ Gegner 
anstehen würden: Frankreich war die 
nächste Herausforderung - zu hoch zu 
dem Zeitpunkt. 
Wir kannten das Spiel der Franzosen: 
Den Gegner zu guten Legekugeln 
zwingen um dann mit dem eigenen 
Rhythmus die individuelle Klasse  
nutzend, mit exzellenten Schusskugeln 
zu punkten. Bereits die erste Kugel der 
Franzosen sollte dieses Spiel einleiten: 
Nach dem Sauwurf legen sie ihre erste 
Kugel 1,5 m hinter das Cochonnet - 
eine vermeintlich schlechte Kugel.  Aber die Strategie sollte lauten: Unsere nächste Kugel 
würde durch den freien Weg direkt zum Cochonnet kommen um dann von ihnen mit einem 
Carreaux für Druck zu sorgen - so hätten sie „durchschießen“ können.  
Sven legt allerdings nach Absprache unsere erste Kugel auf Devant vor die Gegnerkugel, 
was für die ersten Verwirrungen sorgen sollte. Frankreich schießt unsere Kugel allerdings 
aus dem Spiel, ohne ihre eigene Kugel zu bewegen. Sven legt seine Nächste wieder auf 
Devant. Ihre nächste Kugel verlegen die Franzosen und werden bereits etwas nervös. Nach 
der ersten Beratung mit ihrem Coach legen sie 50 cm vor die Sau - Maurice entsorgt mit 
einem Carreaux. Die Franzosen müssen schießen und lochen. Ihre nächste Legekugel bleibt 
auf Zwei liegen. Maurice locht ebenfalls, Temur touchiert die Kugel, entsorgt allerdings 
anschließend mit einem Carreaux: 4:0 für uns. 
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Im Lauf der nächsten Aufnahme geht nach einem Treffer der Franzosen unsere auf Devant 
zum Cochonnet liegende Kugel ins Aus, aber das Cochonnet bleibt kurz vor der Auslinie 
liegen. Eine gut gelegte Kugel von Sven wird von den Franzosen überholt und bleibt auf Eins 
liegen. Temur schießt mit seiner letzten Kugel - trifft - seine Kugel geht aber ebenfalls ins 
Aus. Die Franzosen legen ihre letzte Kugel auf Eins: 4:1. 
Nach den nächsten Aufnahme (5:1) wechseln die Franzosen und ändern auch ihre 
Spieltaktik. Wir haben nun wohl das Offensivspiel und auch die Spielführung übernommen, 
aber das bedeutet auch, dass nun keine Fehlkugel mehr dabei sein darf - und das sollte uns 
nicht gelingen. In der kommenden Aufnahme kamen genau diese Fehlkugeln, die man sich 
gegen einen solch erfahrenen Gegner nicht leisten darf und die er dann umgehend und 
konsequent für sich nutzt. Auch die Einwechslung von Luzia für Sven und die damit 
notwendige Umstellung im Team konnte die drohende Niederlage nicht mehr abwenden.  
Ein herber Rückschlag in unserer disziplinierten Spielweise, die sich leider auch für die 
nächsten Spiele negativ auswirken sollte.  
 
 
Spiel 4 gegen Belgien: 
 
Mannschaftsaufstellung: Maurice, Sven, Temur 
7 Aufnahmen: 0:1 - 0:2 - 3:2 - 5:2 - 9:2 - 10:2 - 13:2 

Belgien war ein erschreckend „leichter“ 
Gegner: Die beiden ersten Aufnahmen, 
die wir abgegeben haben, waren für die 
Belgier eher Glückssache. Bei uns 
klappte alles - aber nahezu ohne 
Gegenwehr. Belgien konnte in keinster 
Weise annähernd mit uns mithalten, so 
dass dieses Spiel nicht dazu dienen 
konnte, uns zu unserer eigentlichen 
Stärke zurückarbeiten zu können um 
daraus nach dem Frankreichspiel wieder 
etwas Selbstvertrauen zu gewinnen. 

 
 
Spiel 5 gegen Madagaskar: 
 
Mannschaftsaufstellung: Sven, Temur, Luzia 
8 Aufnahmen: 0:3 - 0:4 - 2:4 - 2:6 - 2:9 - 5:9 - 5:10 - 5:13 

Eine sehr sichere und hohe Trefferquote 
bei Madagaskar führte dazu, dass bei 
uns keiner zu seiner gewohnten 
Leistung und damit Sicherheit kam - 
weder bei den Lege-, noch bei den 
Schusskugeln: Der Spielverlauf anhand 
der Aufnahmen spiegelt hier deutlich die 
jeweiligen Leistungen wieder. Das Spiel 
gegen Frankreich steckte trotz des 
ungefährdeten Sieges gegen Belgien 
noch immer in den Köpfen und die 
kurzen Zeiten zwischen den Spielen 
konnten nicht dazu genutzt werden, 
sich wieder der eigenen Stärken 
bewusst zu werden und dadurch Selbstvertrauen zu gewinnen. Madagaskar zog sein Spiel 
von Beginn an offensiv auf und wurde belohnt - und zu Recht gingen sie als deutlicher 
Sieger aus der Begegnung hervor.   



WM 2015: Silber und trotzdem viel Luft nach oben 

 

 
Bernd Wormer 

6 / 7 

 
 

Achtelfinale  
Spiel 6 gegen Thailand 2: 
 
Mannschaftsaufstellung: Maurice, Sven, Temur 
5 Aufnahmen: 1:0 - 1:5 - 2:5 - 2:11 - 2:13 

Für das Achtelfinale gab es keine 
vermeintlich „gut machbaren“ Gegner 
mehr - aber genau diese hätte das 
Team nach den Vorrundenspielen 
gebraucht, um wieder in ihr Spiel zu 
kommen.  
Auch eine längere Pause wäre 
wahrscheinlich für das deutsche Team 
ebenso ausreichend gewesen, aber die 
gab es leider nicht.  
Die Unsicherheit und auch das fehlende 
Selbstvertrauen aus den beiden 
verlorenen Spielen der Vorrunde waren 
für Thailand ein Vorteil, den sie nutzten. 
Auch die Tatsache, dass wir immerhin 
als 7. aus der Vorrunde ins Achtelfinale 
einzogen reichte nicht aus, um in 
Bestform in diese Begegnung zu gehen.  
Ein oder zwei Kugeln, die dir je Aufnahme fehlen, reichen dem Gegner bereits aus, um 
richtig Punkte zu machen. Für ein Achtelfinale auf dem Niveau einer WM wird allerdings jede 
Schwäche bestraft und so ging der Sieg absolut deutlich an Thailand.  
 
 
 
 

Deutschland beim  

Concours de Tir de Précision 

Die sechste Medaille für Deutschland  
in der schon recht langen Geschichte von Pétanque-Weltmeisterschaften: 

Je Nation ist ein Tireur am Start.  
Nach der Vorrunde qualifizieren sich die 
besten Vier direkt für das Viertelfinale.  
Die besten Vier der „Repéchage“ 
(Hoffnungslauf der Plätze 5-16) 
komplettieren dann das Viertelfinale. 
 
Wie bei der EM im letzten Jahr, bei der 
er sein Debut feierte, trat Temur für 
uns bei dieser Disziplin an. 
 
Bereits in den Vorberteitungstagen in 
Phuket haben wir mit Temur immer 
wieder konkret in Richtung 
Schusswettbewerb die letzten 
technischen Feinheiten trainiert und ihn 

auch auf die mentale Doppelbelastung zusätzlich zum eigentlichen Teamwettbewerb 
eingestellt. Nicht jeder gute Schießer ist auch für diesen eigenständigen Wettbewerb 
geschaffen - Temur ist jedoch in der Lage, hier sein Maximum mit seiner nahezu perfekten 
Technik abzurufen. 
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Temur qualifiziert sich in der Vorrunde als 3. mit 35 Punkten direkt für das Viertelfinale - 
bereits hier war abzusehen, dass sich eine Sensation anbahnen könnte. 

Im Viertelfinale trifft er auf auf Marokko und behält hier mit stoischer Ruhe die Oberhand: 
26:20. 

Im Halbfinale schließlich kann er sich wiederum steigern und überzeugt mit einem 
deutlichen 43:19-Halbfinalsieg gegen Monaco. Viele fachkundige Zuschauer lobten nach 
diesem Halbfinale seine überragende Schusstechnik. 

Im Finale gegen Madagaskar kommt er leider nicht über 11 Punkte hinaus -  
hier machte ihm dann schließlich der Kopf zu schaffen: Die reele Chance,  „Weltmeister 
werden“ zu können, läßt sich nun doch nicht so einfach mal abschalten, um sich 
unbeeindruckt auf seine eigentliche Stärke konzentrieren zu können.  
Den Stolz, den er und wir alle über die Silbermedaille haben, kann die verpasste 
Goldmedaillie keinesfalls schmälern. 
Eine Silbermedaillie haben wir im Gepäck - und das kann sich durchaus sehen lassen.  

 
Resümee: 
Es hat absolut Spaß gemacht, mit diesen Spielern zu arbeiten und trotz mancher Strapazen 
war das Team immer ein Team - das hat uns nicht überrascht, aber doch stolz gemacht.   
Thailand war sicher für alle Beteiligten ein Abenteuer und wird allen in Erinnerung bleiben.  
Das Abschneiden auf der WM ist mit dem 9. Platz ist sicher nicht das Maximum, was für das 
Team mit konstant 100 % Leistung erreichbar gewesen wäre, aber trotzdem sind wir im 
Nachhinein mit der Platzierung nicht unglücklich - es ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft 
nach oben - und daran werden wir arbeiten.  

Deutlich zu sehen war wieder einmal, dass Deutschland (nicht nur im Jugendbereich) wohl 
immer im oberen Mittelfeld mithalten kann, aber um in die vordere Spitze vorzudringen, 
fehlen noch einige Schritte. 
Positive Zufallsergebnisse, wie sie immer mal wieder vorkommen, täuschen manchmal über 
eine tatsächliche Einschätzung und Einstufung im internationalen Ranking hinweg. 
Deutschland ist in allen Kaderbereichen noch immer nicht zwingend zur absoluten Spitze 
hinzuzurechnen - obwohl das Potential dafür durchaus vorhanden ist.  
Daran muss gearbeitet werden und eine Konzeption in diese Richtung langfristig erarbeitet 
werden. Inwieweit diese Bedingungen in absehbarer Zeit finanziell und organisatorisch zu 
realisieren sind, wird die Zukunft zeigen - eine neue Kaderkonzeption in diese Richtung ist 
bereits eingeleitet. 
Nationale Vergleichsmöglichkeiten reichen hierzu nicht aus. Bereits früh sollten Teams sich 
finden, um sich dann im internationalen Vergleich beweisen können.  

Im Jugendbereich ist eine solch gezielte Umsetzung nur bedingt sinnvoll, da hier die 
Zielsetzung dahin geht, dass eine möglichst breite Masse in Richtung Leistungsspitze 
herangeführt werden kann.  
Punktuell ausschließlich auf ein Großereignis (WM/EM) im Jahr hin zu arbeiten, würde hier 
bedeuten, dass lediglich ein kleiner Teil an Talenten gezielt gefördert werden könnte - 
Spätentwickler oder auch jüngere Spieler und Spielerinnen würden hier zwar 
leistungsgerecht, aber ihrem Entwicklungspotential nicht entsprechend, in den Hintergrund 
rücken.  
Desweiteren muss speziell im Jugendbereich berücksichtigt werden, dass 
JugendspielerInnen bis maximal zu ihrem 18. Lebensjahr in der Jugend verbleiben. 
Langfristig sollte aber gewährleistet sein, dass nachrückende Talente immer wieder von 
bereits erfahrenen SpielenInnen profitieren können. Es ist nicht sinnvoll, nach dem 
Heranführen von Älteren an die absolute Leitungsspitze, nach deren „Austritt“ bei der 
Jugend, wieder bei „Null“ anfangen zu müssen (siehe Belgien oder auch Italien, die nach 
Jahren in der oberen Spitze, jetzt zwangsläufig weit nach hinten gerutscht sind). 

Dennoch ist es unsere Aufgabe als Bundestrainer und auch unser Anspruch, den Anschluss 
an die vorderen Plätze mit unserer konzeptionellen Arbeit weiter zu halten.  


