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Bericht des Präsidenten
Liebe Boulefreunde,

gemeinsam haben wir wieder ein weiteres ereignisreiches und sportlich erfolgreiches Boulejahr erlebt, wenn auch 
nicht alle Träume besonders bei den DM’s in Erfüllung gegangen sind.

Es ist aber toll, dass wir als Verband erstmals die Frauen Quali ausspielen konnten und unser Gewinner der 
Liga(BamBoule Halle) bei der Pokalaufstiegsrunde zur 1.Bundesliga die Zwischenrunde erreichen konnte. 
Außerdem konnten wir beim Länderpokal erstmals mit einer kompletten Mannschaft antreten und erfolgreich die rote 
Laterne an einen anderen LV übergeben.

Als weiteren positiven Trend kann man die sehr gute Teilnahme an den unterschiedlichen Vereinsturnieren feststellen. 
Dies zeugt von einer guten Öffentlichkeitsarbeit der Vereine, sowie der hervorragenden Kontaktpflege zu Vereinen und 
Verbänden außerhalb unseres Landesverbandes. Dafür auch noch einmal meinen herzlichsten Dank an Alle, die dafür 
verantwortlich sind. 

Wie Ihr wisst, liegt mir die Jugendarbeit sehr am Herzen und auch dort gibt es erste Ansätze von einer kontinuierlichen 
Aufbauarbeit.
Der Jugendboulecup als unsere Jugendmeisterschaft war auch dieses Jahr, trotz eines holprigen Starts, ein voller Erfolg 
und hatte würdige Gewinner aus Halle.
Es war ein tolles Event und die Freude der Jugendlich am Spiel war nicht zu übersehen. Lasst uns gemeinsam diesen 
Cup auch in den kommenden Jahren weiterführen. Dabei würde ich mich freuen, wenn noch andere Vereine dazu 
stoßen würden. Außerdem muss der Jugendboulecup die Grundlage für eine dauerhafte Jugendarbeit in den Vereinen 
werden. Nutzt also die Kontakte zu den Kids.

Mit dem Ausscheiden von Uwe G. Müller als Geschäftsführer mussten wir als Vorstand außerplanmäßig die Position 
neu besetzen und damit verbunden auch die Geschäftsstelle neu aufstellen. Auf diesem Wege auch mein Dank an 
Andreas Endler, für die Bereitschaft diese Aufgaben zu erledigen. Ich kann hiermit bestätigen, dass diese Arbeit eine 
neue Qualität erreicht hat! 
Als Präsident des PVT habe ich an 2 Hauptausschusssitzungen und an der MV des DPV teilgenommen, sowie an einer 
Tagung des LSB Thüringen. Zusätzlich habe ich im Januar 2011 als Kassenprüfer des DPV’s die Kassenunterlagen des 
Dachverbandes geprüft. Innerhalb des PVT hat sich der Vorstand außerdem noch zu 3 Vorstandssitzungen, um das 
laufende Geschäft zu beraten, getroffen. 

Es gibt trotzdem immer noch genügend zu tun und in diesem Sinne hoffe ich auf Eure Unterstützung und bedanke 
mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit.

Mit boulistischen Grüßen

Hartmut
Präsident PVT


