Millimeterarbeit: Boccia-Sportler:innen für diesjährige Deutsche BocciaMeisterschaft stehen fest!
Boccia-Qualifikationsturnier 2022, Düsseldorf
Sven Reitemeyer

„Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin“ hieß es am Ende des Boccia-Qualifikationsturnieres (30.
April 2022 / Düsseldorf) für einige der Boccia-Sportler:innen, die sich für die 18. Deutschen
Boccia-Meisterschaften in Berlin qualifizieren konnten. In spannenden Spielen kam es wieder
auf Millimeterarbeit an, um die eigenen Bälle möglichst nah am sogenannten Jackball zu
platzieren.

Seit über 17 Jahren ist der bvkm Veranstalter der jährlich stattfindenden Deutschen BocciaMeisterschaften, denen immer ein Qualifikationsturnier vorausgeht. Boccia ist ein ideales
Spiel für Sportvereine, Schulen und andere Einrichtungen. Gespielt wird mit speziellen Bällen,

die für Menschen mit Cerebralparese entwickelt worden sind. Boccia kann als Freizeit- und als
Wettkampfsport durchgeführt werden. Und das Beste: für die Ausübung des Sports benötigt
es nicht viel: ausreichend Platz und ein Ballset. Das wars schon.
Beim Qualifikationsturnier traten Sportler:innen aus ganz Deutschland an, um sich in den vier
unterschiedlichen Startklassen untereinander zu messen. Wie immer herrschte reges Treiben
in der Sporthalle der Hulda-Pankok-Gesamtschule in Düsseldorf. Die Bälle wurden
aufgewärmt, Abrollhilfen (Rampen) aufgebaut und justiert. Der Spielplan intensiv studiert und
sich eine passende Spielstrategie bereitgelegt. Unterstützt wurde das Turnier wieder durch
zahlreiche tatkräftige Schiedsrichter:innen, Zeitnehmer:innen und eine routinierte
Turnierleitung. Bereits die ersten Spiele zeigten, auf welchem hohen Niveau die Sportler:innen
ihren Sport ausüben. Allen war bewusst: hier geht es heute um viel! Die heiß begehrten Plätze
für die diesjährigen Deutschen Boccia-Meisterschaften. Für die besten fünf Sportler:innen pro
Startklasse geht es am 29. Oktober 2022 nach Berlin zur 18. Deutschen Boccia-Meisterschaft.
Spannung bis zur letzten Sekunde ist dort wieder garantiert.
Wer den Sport kennenlernen möchten, ist herzlich eingeladen vor Ort live dabei zu sein.
Veranstaltungsort: Sporthalle der Vineta-Grundschule Berlin / Demminer Str. 27, 13355 Berlin
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