
Anlage 6 zu TOP 14: Beschluss über ein Boule-Event auf 
der Allee zum jährlichen Geburtstag von Jürgen Pi-
quardt 

Beschluss:  

Ab 2022 soll jährlich zum Geburtstag von Jürgen Piquardt auf der 
Allee ein Boule-Event stattfinden. 

Begründung:  

Unser langjähriges Ehrenmitglied Jürgen Piquardt wurde letztes Jahr am 
Sommeranfang 80 Jahre alt. Bei dem Stichwort Piquardt fällt den meisten 
Boulespieler*innen natürlich  sofort das Boulefestival auf der Allee ein. 

Zusammen mit Erich Braun hat Jürgen Piquardt dieses Event ins Leben ge-
rufen und von 1997 bis 2015 mit Inhalt gefüllt. Von Christi Himmelfahrt bis 
Pfingstmontag wurde an 12 Tagen auf der Allee mit Boule, Musik, Tanz, 
Gauklern, Schmaus und Trank gefeiert. Als Boule-Events in Erinnerung blei-
ben sicherlich

• der Klassiker „Grand Prix Hannover" (mehrfach als NPV-Ranglistentur-

nier mit über 100 Teams  mit prominenten Namen auf den Siegerlisten 
wie Bernd Hoffmann, Sascha von Pless, Lea Mitschüler, Jan Garner, 
Till Vincent Goetzke, Mika Everding etc.) 


• die Schulmeisterschaften, Kinder- und Jugendturnier, Kreismeister-
schaften, Regionspokal, Fairplay-Cup, etc.


• die Landesmeisterschaft Doublette, zwei NPV-Ligaspieltage und ein 
DPV-Bundesligaspieltag


• und natürlich die Pfingsttafel mit der „Schlemmerei wie in Frankreich“,  
begleitet durch ein paar Dölmer-Turniere.             


Mit über 1000 Aktiven wurde das Boulefestival zu einem Event, das seinen 
festen Platz im Kalender  der Boule-Szene von Hannover, der Region und 
darüber hinaus erhielt.

18 Jahre Boulefestival konnten sicherlich nur mit Leben gefüllt werden, durch 
die tatkräftig Hilfe von vielen helfenden Händen und durch die tatkräftige Un-
terstützung

• vom Vorstand der SGAA, u.a. durch Rudi Schröder, Bodo Dringenberg, 

Volker Hartung, Ernst Buckschat, Petra Klitschke, Hanns-Jörg Dahl, 
jörg Landmann, Carsten Jürgens und Ilse Kulf 


• sowie vom Vorstand des Kreisverbandes, u.a.durch  Erich Braun, 
Hanns-Jörg Dahl, Jörg Landmann, Carsten Fischen, Hans Alves, Rena-
te Bäßmann.




Jürgen Piquardt hatte sich zu seinem 80. Geburtstag die Erfüllung des 
„Traumes  von der Renaissance des Boulefestivals auf der Allee" gewünscht. 
Die Corona-Pandemie und die ablehnende Haltung der LHH (ist in der er-
träumten Grösse nicht zulässig) liessen diesen Traum platzen. Jürgen fragt 
nun an, ob wir uns als SGAA ein/e Boulefête/Festival  in einem bescheidene-
ren Umfang am Milchhäuschen vorstellen können (unter der Federführung 
der SGAA und mit der Unterstützung von „bereitstehenden Machern“). 


Nicht nur ein paar warme Worte zum 81. Geburtstag sind jetzt angesagt, 
sondern die SGAA sollte sich schon Etwas einfallen lassen.  Der von Jürgen 
geäusserte Wunsch könnte für uns eine Steilvorlage sein. Der Fantasie sollte 
keine Grenzen gesetzt werden, wie z.B.
+ der jährliche „Oliven Pokal“ (Arbeitstitel) zum Geburtstag von Jürgen - an 

einem Wochenende  Mitte Juni - ausgespielt als Triplette - ggf. ergänzt mit 
der jährlichen Geburtstagsfeier der SG Allez Allee Hannover - am selben 
Wochenende Mitte Juni

+ eine Mittsommernachtsfest in die laue Nacht hinein mit vielen Gästen und 
Überraschungen; ggf. jeweils noch ein Turnier davor und danach 

+ oder/oder/oder. Der Fantasie sollte keine Grenzen gesetzt werden.)

Die oMV sollte vom Grundsatz her darüber beschliessen, ob wir etwas ver-
anstalten wollen und nach Möglichkeit auch darüber, welchen Charakter die-
se Veranstaltung haben soll. Eine Arbeitsgruppe sollte dann zeitnahe gebildet 
werden, die dann das Projekt konkretisiert.

Rückmeldung von Jürgen vom 15.09.:

 
Allez Allee 
An möglichst viele Mitglieder, 
im Idealfall alle 

Anlage 5 zu TOP 12 
Bouleevent mit Zukunft 

Hallo und bonjour, 
der Inhalt Eurer Anlage 5 hat mich sehr berührt. Ich bedanke mich bei  
den einfühlsamen VerfasserInnen. Und: ganz klar und unumstritten in meiner 
Seele , ein Boulefestival in moderner Fasson würde ich, soweit die Kräfte 
dazu ausreichen sollten, gerne zurückhaltend mitgestalten. 

Aus jetziger Sicht gäbe es MitmacherInnen, die den Part von allez allee 
im „Überschaubaren“ belassen könnten.  
In Stichworten: Sportliche Begleitung aller Veranstaltungen /  Spielplatz“ge- 
staltungen“ / ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit / Gestaltung des allez allee-events/ 



„SpontanEhrenamtliches“/ keine finanziellen Risiken 

Aber nun erst einmal zu „Vermißten“ in Eurer Festivalwürdigungsliste: 
Werner und Christa Dziony – gerade im ersten so komplizierten Jahr hat  
Werner mit seiner eigenwilligen Energie vieles positiv in die Zukunft bewegt / 
Matze Hellberg – oh, wie schön war das; gerade auch „Max und Moritz“ / 
„Meinen“ Künstlern ( Andreas Rimkus, Hagen Becker, Roman Strobl)  der  Bouleoscars: 
Danke Euch allen- Ihr habt nur wenig Honorar bekommen / Barbara Both – viel Energie für 
den Boulesport / oh,oh, die Zeitungsmacher- was wäre ohne Nils, ohne Ulli und  anfangs auch 
ohne die überregionalen Zeitungsmacher gewesen: „Banga“ Kirchhoff und sein Partner 
( Gesichter und Stimmungen habe ich im Kopf, aber nicht immer die Namen )  und dann die 
Süddeutschen, die dem frühen Deutschlandpetanque am nächsten waren ( auch hier fehlen 
Namen, aber wiederum nicht die Bilder von engagierten, eigenwilligen Bouletypen)./ 
Und weiter!  „Ohne das Festival wäre ich nicht zum Boulespielen gekommen“.  Viele solcher 
Äußerungen haben dem  Festival mit über seine 18 Jahre geholfen/ 
Ich entschuldige mich bei allen, die ich hier nicht erwähne, weil sie gerade 
nicht im Kopf sind. 

Zu  konkreteren Träumen & Fragen zu ihnen 
I – Zeitraum und Termin 
Grundsätzlich scheint ein prall gefülltes 4 Tageprogramm ( und vielleicht 
ein zusätzlicher „Ausklangtag am Einfachsten und „Wirtschaftlichsten „ 
umsetzbar. 
1- Die Gründe für den Sommeranfang sind (  unabhängig von meinem 
Geburtstag, das sollte wirklich  bei dieser Entscheidung nebensächlich sein) : 
Sommeranfang mit fete de la musique und einem heiteren Bouleevent 
( Quartett mixte: Männer und Frauen aus allen Lebens- und Sportbereichen ?) 
Das wäre wohl ein toller Start! Handicap: Die Wochentage wechseln ; es ist 
nicht immer ein Samstag oder Sonntag dabei. 
2- Himmelfahrt bis zum folgenden Sonntag – das hätte eine „Teiltradition“ 
Das ist ein Argument! Vor allem dann, wenn es darum ginge, auch ein Ranglistenturnier 
ins Programm zu nehmen. Meine Meinung dazu: Mir scheint das nicht mehr zwingend- 
darüber habe ich früher, gerade in den Anfangsjahren, anders gedacht. 
3 – Pfingstwochenende …… das würde ich abhängig vom Programm machen. Gefühlt 
scheint mir es gerade am wenigsten attraktiv. „Die Pfingsttafel“ wäre auch anders 
„unterzubringen“. 

MöglicheProgrammpunkte: Eröffnungspektakel / Jahresfete allez allee / SchülerInnen- 
turnier / Boule „grenzenlos“ ( scheinbar und tatsächlich Gehandicapte jeglicher Art ) / 
Nachtturniere / Olivenpokal / heiteres Ausklangturnier tagsüber / 

Sonstiges: 
Für die Werbung von Sponsoren scheint ein „kleines“ Programmheft nötig / Ein Manager 
oder 
eine Managerin, der oder die „alles“ in der Hand hat und lenkt scheint auch zwingend / 
erster Vorschlag für die Titelseite des Programmhefts: 
Allez Allee 
Name des Mitveranstalters 



BOULRFESTIVAL HANNOVER ( oder Herrenhäuser BOULEFESTIVAL ) 

Ich wünsche  Euch eine spannende, harmonische Jahresversammlung 

ganz herzliche Grüße     Jürgen  

  




