
Anlage 2: 

25 Jahre SG Allez Allee Hannover e.V. 
2019 wird die SG Allez Allee Hannover e.V. 25 Jahre alt, so unsere Chronik (https://allez-al-
lee.de/uber-uns/chronik/). Dass das so lange geklappt hat, ist doch schon ganz beachtlich 
und der Vorstand schlägt deshalb vor:

+ Wir nehmen diesen Geburtstag zum Anlass, auf „unserer Allee“ eine zünftige Jubiläums-
Fête zu feiern

+ Über das ob, wie, mit welchen Inhalten sowie wann diskutieren und entscheiden wir auf 
der nächsten Mitgliederversammlung am 09.11.2018.

+ Um eine Jubiläums-Fête wuppen zu können, sollte ein Team gebildet werden (spätes-
tens bis Ende 2018), das die anfallenden Arbeiten/Aufgaben bewältigt. 

Über das Allee-Info N0 21 hatte der Vorstand schon einige Vorschläge (siehe unten) zur 
Diskussion gestellt. Diese und 4 weitere Vorschläge sollen nun eure Fantasie erneut be-
flügeln und zur Entscheidungsfindung beitragen.

+Vorschlag Dagmar Fischer: 

„Wie wäre es, wenn man zum Jubiläum ein Einaldungsturnier veranstaltet anstatt im "Stil-
len" die internen Turniere spielt.
Das Femme Fatale würde ich ungern in die Himmelfahrtswoche legen, das sollte weiterhin 
im goldenen Herbst bleiben.
Grand Prix an Himmelfahrt ist gut! 

Außerdem hatte ich die Tage folgende Idee für eine neue Turnierserie:
- an 6 Samstagen (zufälligerweise direkt vor den Feuerwerkswettbewerben) werden 3-4 
- Runden Doublette/Triplette formée gespielt.
- Start ca. 16 Uhr?
- Anschließend könnte man im Culinar bis zum Feuerwerk entspannen
- Feuerwerk gemeinsam gucken
- Am Ende gibt es für den besten Spieler der Serie einen kleinen Pokal oder Karten für den Be-

such des Wettbewerbes?“

+Vorschlag Ilse Kulf: 

„1. Da das 25. Jubiläum der SG Allez Allee gefeiert wird, sollte es auch alleeintern sein 
und das auch während der gesamten Veranstaltungstage. Von daher fällt m.E. der Grand 
Prix weg. Es müsste ja auch nicht am Himmelsfahrtag u.ff. sein, sondern könnte auch mal 
im August stattfinden : Freitag, Samstag / Sonntag. Im Winter zu feiern und die Turniere 
spielen, finde ich nicht gut. Man könnte überlegen, ob man nicht frühere AlleelerInnen ein-
laden sollte, die damals bei der Gründung  dieses Vereins anwesend waren (Erich, Matze, 
Rainer Bode,Udo Tennhard, Arno K. ....). Ev. könnte man bei den noch stattfindenden Tur-
nieren einen Euro mehr von den Mitgliedern des Vereins einsammeln oder um Spenden 
bitten, um z.B. Verpflegung und Getränke finanzieren zu können.

2.Falls doch über Himmelfahrt gefeiert wird,  folgende Vorschläge:

https://allez-allee.de/uber-uns/chronik/


Donnerstag:  Nocturne, wie auf S. 1 und 2 vorgeschlagen, hat mir besonders gut gefallen 
und ist als Einstimmung sehr gut geeignet.

Freitag: gemeinsames Spielen ab 17.00 oder 18.00 Uhr,Modus wie bei der Vereinsmeis-
terschaft (die sollte meiner Meinung nach wie immer im Januar/Februar stattfinden). Mo-
dus: Gewinner gegen Verlierer. In der eintretenden Dunkelheit gemeinsames "Essen" ( in 
Anführungszeichen, da  ich finde hier könnte so etwas wie Fingerfood, Nüsse, Gebäck etc) 
mitgebracht werden)  und Trinken, was vom Verein gekauft werden könnte. 

Samstag:  mixte  4 Runden  und /oder Coupe Tati  s. 28. mit Schnerzelchen etc.

Sonntag:   Turnier der  Ligamannschaften s. S. 2 und 3“   

+ Vorschlag: Peter Strömert:

„Ort: cafe/Kneipe hinterm Wilhelm-Busch-Museum
Zeit: ab 10.00 Brunch bis 13.00 Uhr dann ab 13.30 Vereinsmeisterschaft
vorm Wilhelm-Busch-Museum mit Siegerehrung
Wann: im Oktober, wenn die wichtigen Boule-Events gelaufen sind
Was: im Stile eines "Kommers" mit Catering in der Kneipe
          Ehrungen altgedienter Boule-Spieler+innen
          Musik mit der Hand
          Anekdoten, Bodo liest aus der Chronik des Vereins
          Und anderes“

+ Vorschlag: Vorstand der SGAA (Boule und Feuerwerk):

Der Vorstand hält die Idee von Dagmar,  eine Turnierserie „Boule + Feuerwerk“ ins Leben 
zu rufen, für genial und schlägt daher vor, diese Turnierserie als Jubiläums-Event zu fei-
ern. Der besondere Charme bei dieser Idee liegt u.E. u.a. darin:
- zum Jubiläum wird etwas „ganz Neues“ kreiert
- das Boulespielen wird um eine gesellige Runde zum Klönen/Tratschen/sich besser Ken-

nenlernen, Musik mit Hand, Anekdoten - Bodo liest aus der Chronik - , etc. erweitert
- der Abend endet jeweils mit einem Feuerwerk der besonderen Güte (29. Internationaler 

Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen mit den renommiertesten Pyrotechnikern der Welt) 
- es können viele weitere Ideen im Rahmen dieser Serie verwirklicht werden (Der Fanta-

sie ist somit keine Grenze gesetzt).

Konkret können wir uns folgenden Ablauf vorstellen (siehe auch Vorschlag Dagmar):

+ Die Turnierserie ist offen für Alle (nach dem Motto wir sind ein offener Verein, spielen auf 
einer öffentlichen Fläche und freuen uns über alle „weltoffene“ Boulespieler+innen, die 
mit uns spielen wollen).

+ Wann: An jedem Samstag, an dem ein Feuerwerk stattfindet (Mai/Juni/August/Septem-
ber - insgesamt 5 Veranstaltungen)

+ Modus: Doublette/Triplette formée - drei Runden Formule X - mit Zeitbegrenzung auf 60 
Minuten pro Runde

+ zeitlicher Ablauf der jeweiligen Veranstaltung:
   -  ab 15:30 warm-up 
   -  ab 16:00 Uhr drei Runden Boule auf der Herrenhäuser Allee/Höhe Milchhäuschen
   -  ab ca. 19:30 bis 21:30 Uhr gemütliches Beisammensein mit Schmaus/Trank/ Musik etc  



      an verschiedenen Orten
   -  ab 21:30 Uhr bestaunen wir gemeinsam von der Gracht aus das jeweilige Feuerwerk  
+ Die Termine der 5 Turniere:
   -  am 18. Mai - zur Auftaktveranstaltung (auf der Allee) - laden wir Alle zu unseren 
Schnerzelchen/ Leckereien ein - der Verein spendiert dazu ein paar Getränke  
   -  am 01. Juni, 24. August und am 07. September treffen wir uns nach den drei Runden 
(auf der Allee) in unserem Vereinsbüro am Milchhäuschen/alternativ in der Gaststätte ???;
   -  am 21. September - zur Jubiläums-Schlussveranstaltung (auf der Allee) - laden wir 
wieder Alle zu unseren Schnerzelchen/Leckereien ein und verabschieden  die drei Besten 
dieser Serie z.B. mit  einem besonderen Wander-Pokal und einem donnernden Applaus.

+ Sofern diese Turnierserie ein Erfolg wird, sollten wir dieses Event in unseren 
Allee-Turnierkalender 2020 ff aufnehmen - sicherlich dann mit reduziertem Organisations-   
aufwand.

+ bisherige Vorschläge des Vorstandes: 

Varianten 1.1. bis 1.4. 

1.1. „grosse Lösung“ an 4 Tagen beginnend Himmelfahrt 

1. Himmelfahrt, den 30.05.2019: 20. GRAND PRIX HANNOVER - TRIPLETTE - 
NPV RLT 
beschränkt auf 64 Teams; 2 Vorrunden mit Zeitbegrenzung, danach ABCD- KO 

+ Angebot von Frühstück mit Brötchen und Kaffee 

+ mittags Gegrilltes/Suppe vom Kioskbetreiber 

+ Tische und Bänke für die Boulespyielerinnen (Ausleihe bei Harry)  

+2. Freitag, den 31.05.2019: 5. NOCTURNE - TRIPPELTE SUPER MÊLÈE mit 
drei Vorrunden und einem Endspiel der besten 8 (Quartette)  

+Die Teilnehmerinnen bringen die berühmten Schnerzelchen/Leckereien mit; der 
Verein spendiert delikaten Käse und die eine oder andere 
Flasche Rotwein und/oder ... (Spender werden natürlich gern gesehen 

+ Ab 17:00 Uhr wird dann erst einmal an den Tischen und Bänken gespeist - Bodo 
erzählt die eine oder andere Begebenheit aus der Chronik - Jürgen und Malik ma-
chen ein bisschen Musik - etc. 

+ Dann ab ca. 18:00 Uhr die Vorrunden. Da diese ohne Zeitbegrenzung laufen, 
wird das Endspiel - bei Bedarf - durch viele Taschenlampen und ein paar Fackel 
erhellt. 

+Und zum Schluss steigen ein Paar Raketen in den nächtlichen Himmel der Lan-
deshauptstadt, die der eine oder andere Pyromane unter uns 
von seinem Silvesterfeuerwerk aufgespart hat. 



3. Samstag, den 01.06.2019: 19. FEMME FATALE - DOUBLETTE MIXTE be-
schränkt auf 48 Teams; Spielsystem Formule X  

+ Angebot von Frühstück mit Brötchen und Kaffee 
  + mittags Gegrilltes/Suppe vom Kioskbetreiber 
  + Tische und Bänke für die Boulespyielerinnen 
  + Wanderpokal sowie Wichtelgeschenke von den TeilnehmerInnen  

  4. Sonntag, den 02.06.2019: 28. COUPE TATI - TÊTE Á TÊTE  

Spielsystem Formule X 

+    Für Schmaus und Trank sorgen einmal wieder alle TeilnehmerInnen 

+   Tische und Bänke für die BoulespielerInnen 

+   Begleitprogramm durch alle Willigen/Begabten der SG Allez Allee Hannover  

+1.2. abgespeckte Lösung im Oktober (also keine Kollision mit bisherigen 
Terminen Femme Fatale/Coupe Tati  

  1. Freitag: Nocturne (s.o)  

  2. Samstag: Femme Fatale (s.o.)  

  3.    Sonntag: Coupe Tati (s.o.) 

1.3. „intime Lösung“ mit Zeitpunkt Februar (Gründungsmonat) im Rah-
men der Allee-Vereinsmeisterschaft 

+ 

mit besonderen Allee-Schnerzelchen etc 



+ 

etwas mehr Zeit zum Schnacken (also etwas länger in den Abend hinein) 

+ 

Pokale an die „drei Sieger“ mit dem Logo „25 Jahre Allee“ oder vergleichbares

1.4. „ Doppelpack“ mit 
+ der intimen Lösung im Februar und der  

+ abgespeckten Lösung im Oktober 
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