
SPORT LOKAL

EM-Silber für Nordenhamer
Betriebssport-Boulespieler bejubeln zweiten Platz im Triplette – 14 BSV-Akteure in Apeldoorn dabei

Nordenham. Im niederländischen Arnheim haben die 23. europäischen Betriebssportspiele stattgefunden. Vom
Betriebssportverband Nordenham nahmen insgesamt 14 Boulespieler daran teil. Sie spielten zunächst mit sieben
Mannschaften im Doublette-Wettbewerb. Am nächsten Tag folgte das Triplette mit fünf Teams. Zum Abschluss
wurden in K.o.-Spielen die Viertelfinals, Halbfinals und Finals ausgetragen.

Das Nordenhamer Team mit (von links) Rainer Grunst, Bernard Duchemin und Honoré Balié musste nur der
französischen Mannschaft Airbus Helicopters II (Sieger) den Vortritt lassen. Dritter wurde Veolia sports (ebenfalls
aus Frankreich).pr
Die Nordenhamer fuhren optimistisch ins niederländische Apeldoorn, wo die Petanque-Wettbewerbe, wie sie
international heißen, stattfanden. Der Untergrund, der aus feinem Kies bestand, sagte den Nordenhamern bei
der Besichtigung und den ersten Trainingsspielen zu. Gespielt wurde auf einem Boulodrome, der 42 Außenplätze
und 20 Plätze in einer Halle hatte.

Circa 3300 Teilnehmer in 21 Sportarten, verteilt auf 15 Sportstätten, waren dabei. Beim Pétanque gingen
Deutschland, Frankreich, Schweden, die Niederlande, Dänemark und Belgien an den Start. Im Doublette mischten
84 und im Triplette 50 Teams mit.

Die Europaspiele begannen mit dem Doublette. Zwei Nordenhamer Mannschaften verpassten das Viertelfinale
der besten acht knapp. Christa und Honorè Balié hatten nach fünf Runden vier Siege. Sie kamen auf den zehnten
Platz – sechs Nettopunkte fehlten ihnen. Auf den zwölften Rang landeten Rainer Grunst und Bernard Duchemin,



die nach vier Runden und vier Siegen noch Vierter waren, dann aber auf die Tagessieger Veolia sports II aus
Frankreich trafen, die ihnen  keine Chance ließen.

Teamleiter und BSV-Vorsitzender Rainer Grunst war mit seinen Aktiven zufrieden, denn von den 84 Teams kamen
fünf der sieben BSV-Mannschaften unter die ersten 29. Das könne man als großen Erfolg verbuchen. Folgende
Platzierungen wurden erreicht: 20. Sigrid Garner/Fredo Menzel, 22. Cornelia/Jörg Müller, 29. Mirella Grunst/Karl-
Heinz Preusse (alle jeweils drei Siege in fünf Spielen). Sabine Ahlhorn/Rolf Wallrabe und Doris Preusse/Günter
Kieselhorst holten zwei beziehungsweise einen Sieg.

Gewinner der Vorrunde
Mit fünf Nordenhamer Teams ging es im Triplette weiter. Man erhoffte sich, unter die ersten acht zu kommen, die
beim Viertelfinale dabei sein dürfen. Sabine Ahlhorn/Doris Preusse/Günter Kieselhorst, Mirella Grunst/Karl-Heinz
Preusse/Kurt Herrschmann sowie Fredo Menzel/Jörg Müller/Rolf Wallrabe verbuchten jeweils zwei Siege in fünf
Runden und schieden nach der Vorrunde aus. Honoré Balié, Bernard Duchemin und Rainer Grunst gelangen fünf
Siege in fünf Spielen, sodass sie als Gewinner der Vorrunde ins Viertelfinale kamen und gegen den
Achtplatzierten die Firma Roche aus Mannheim antreten durften.

Bei einem Sieg würden sie im Halbfinale stehen und um die Medaillen mitspielen. In einem engen und
dramatischen Spiel siegten die Nordenhamer mit 10:9 Punkten und erreichten sensationell das Halbfinale. In
diesem bekamen sie es mit Veolia sports zu tun. Die Franzosen errangen in der Vergangenheit schon mehrere
Siege und Medaillen bei den Welt- und Europaspielen.

Den Beginn der Partie hatten sich die drei BSV-Spieler anders vorgestellt, denn die Franzosen gingen nach drei
Aufnahmen mit 7:0 in Führung. „Wir mussten uns etwas einfallen lassen. Jetzt oder nie sagten wir uns. Wir
wollten unbedingt, nachdem wir so weit gekommen waren, eine Medaille haben“, sagte Rainer Grunst.

Tüchtig angefeuert
Während die Nordenhamer sicherer und besser wurden und auch ihre Taktik veränderten, wurden die Franzosen
nervöser, sodass die Nordenhamer Punkt um Punkt aufholten und es plötzlich 7:7 stand. „Jeder Punkt wurde von
den vielen anderen deutschen Firmensportlern gefeiert. Sogar andere französische Mannschaften standen auf
unserer Seite und feuerten uns an.“

Nachdem es kurz vor Schluss 9:8 für die Franzosen stand, wurde die letzte Aufnahme angepfiffen. Die
Nordenhamer um Teamkapitän Rainer Grunst brauchten mindestens einen Punkt, um ins Stechen zu kommen.
Doch es kam besser. Nachdem Rainer Grunst eine Legekugel spielte und der französische Schütze zweimal
daneben traf, keimte Hoffnung auf eine Sensation auf.

Die dritte Schusskugel der Franzosen traf die Kugel von Rainer Grunst, sodass er eine weitere Kugel dicht an die
Holzsau spielte, worauf die Franzosen nur noch versuchen konnten, ihre Kugeln anzulegen. Mit ihrer sechsten
Kugel gelang es ihnen, sodass der Nordenhamer Schütze Honoré Balie zum Schuss auf die Gegner-Kugel
ansetzte.

Im Boulodrome herrschte Stille und alle erwarteten diese wichtige Kugel. Mit einem satten Schuss auf die
führende Kugel der Franzosen waren die zwei Punkte für die Nordenhamer sicher, die zum Einzug ins Finale
nötig waren. Die Sensation war perfekt und die Spieler, Fans und Zuschauer waren außer sich vor Freude und
lagen sich in den Armen. Die Silbermedaille war schon sicher.

Die Freude überwiegt



Im Finale traf man auf Airbus Helicopters II aus Frankreich. Nach einer 4:1-Führung für Nordenham war man
etwas unkonzentriert und es kam zum 4:4-Ausgleich. „Bei einer 9:8-Führung hat der Gegner unsere guten Kugeln
weggeschossen“, so Rainer Grunst. Der BSV verlor mit 9:13. Die Freude über die lang ersehnte Silbermedaille
überwog aber bei Rainer Grunst, Bernard Duchemin und Honoré Balié. Freudentränen flossen. „Wir haben uns für
die beiden starken Tage in der Vorrunde und den drei Finalrunden mit der Silbermedaille verdient belohnt“, sagte
Rainer Grunst sichtlich ergriffen.

Während die Niederländer mit städtischer Unterstützung 1995 diese Anlage in Apeldoorn erbaut haben, warten
die Nordenhamer seit über drei Jahren auf ihr kleineres Boulodrome. Dies scheiterte an den Vorgaben der Stadt.
„Vielleicht bringt dieser großartige Erfolg bei den Europameisterschaften die Verantwortlichen der Stadt dazu,
über ihren Schatten zu springen und diesen Sportlern ihren lang ersehnten Wunsch nach einer Fläche zur
Errichtung eines Boulodroms zu ermöglichen“, teilte Rainer Grunst mit.

Alle Boulespieler des BSV Nordenham, die in Apeldoorn gewesen seien, hätten Nordenham ein weiteres Mal
international bekannt gemacht und sollten dafür auch belohnt werden. „Schließlich ist Nordenham eine
sportbegeisterte Stadt und sie würde mit einem öffentlich zugängigen Boulodrome an einer geeigneten Stelle
auch Menschen in die Stadt locken.“ (rg)

Diese Silbermedaille durften die drei Nordenhamer nach den Europameisterschaften mit nach Hause nehmen.



Der Präsident des Deutschen Betriebssportverbands, Uwe Tronnier (rechts), lobte die Leistung von Rainer Grunst
und seinen Mitspielern.


