
 

 Hinweis für den Bereich „Jugendliche“ / „Espoirs“  
 
1. Jugendliche  

 
Gemäß den Rechtsgrundlagen des SBV sind die jugendlichen Mitglieder in den Landesverband  
integriert; wobei jedoch nachstehend einige Bereiche zusammengestellt sind, welche speziell die  
„Jugendlichen“ betreffen.  
Hierzu ist in der Satzung des SBV festgelegt:  
§ 3 „Seine („SBV“) Aufgaben sind insbesondere:  
a) Förderung und Pflege des Boule-Sportes unter besonderer Berücksichtigung  
jugendpflegerischer Arbeit.“  
§ 7 „Es ist Ziel der Jugendarbeit im SBV, dem Sport im Allgemeinen zu dienen und die  
Jugenderziehung und Jugendpflege zu fördern.“  
Des Weiteren ist die „Landesmeisterschaft der Jugend“ in § 9 Sportordnung besonders geregelt:  
„Die Landesmeisterschaft der Jugend kann in drei Altersgruppeneinteilungen (hierbei ist  
der Geburtsjahrgang maßgebend) durchgeführt werden:  
 
- bis 11 Jahre = „Minimes“,  
- 12 bis 14 Jahre = „Cadets“,  
- 15 bis 17 Jahre = „Juniors“.  
 
Der Spielmodus erfolgt nach näherer Regelung durch den Jugendwart,  
im Einvernehmen mit dem Vorstand.“ 
  

Für entsprechende Veranstaltungen innerhalb des Jahres 2022 ist die Einteilung der einzelnen  

Altersgruppen wie folgt feststehend:  
 
„Minimes“ = Geburtsjahrgang 2011 und jünger,  
„Cadets“ = Geburtsjahrgang 2008 bis 2010,  
„Juniors“ = Geburtsjahrgang 2005 bis 2007.  
 
Bezüglich des Startgeldes besteht folgende Regelung:  
„Für Jugendliche (sie dürfen in dem Kalenderjahr nicht älter als 17 Jahre werden) beträgt  
das Startgeld höchstens 50 % des festgelegten Betrages.“  
Bei der Durchführung von „Veranstaltungen für Jugendliche“ ist zu beachten, dass in Art. 7 der  
Pétanque-Regeln „Der Abstand der Zielkugel bis zum nächstgelegenen Punkt des inneren  
Wurfkreisrandes“ mit Stand vom 06.12.2010 neu reglementiert wurde:  
„Der Abstand von mindestens 6 Meter und höchstens 10 Meter für Juniors und Seniors  
beträgt.  
Bei Wettbewerben, die für jüngere Spieler bestimmt sind, können geringere Distanzen  
angewandt werden“ (DPV-Erl.: Die Bestimmung trifft der Veranstalter).  

 
2. Espoirs 
  
Bei der Altersgruppe „Espoirs“ handelt es sich um die Spieler, die unmittelbar nach der Alters- 
gruppe „Jugendliche“ bei den „Aktiven“ eingestuft sind und lediglich die betreffende Zugehörigkeit  
bezüglich der Geburtsjahrgänge festgelegt ist:  
„Die Altersgruppe beginnt am 01.01. des Jahres, in dem der 18. Geburtstag liegt und  
endet am 31.12. des Jahres, in dem der 22. Geburtstag liegt.“  
 
Für das Jahr 2022 betrifft dies die Geburtsjahrgänge 2000 bis 2004. 
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