
INF – Petanque 2014 in Ossendrecht 

… Auf nach Brabant – hier rollen die Kugeln nicht nur auf Sand…  

nein moosiger Waldboden, Betonbahnen mit Split und Hartboden mit Grasbewuchs forderten 64 

internationale Doubletten heraus sich im Wettstreit um die INF – Petanque –Meisterschaft zu 

messen. Tolle Sache so ein Verein, der seinen Sitz in Antwerpen, Belgien, und sein Gelände in 

Ossendrecht, Niederlande, hat. Die Gastfreundschaft die der ausrichtende Verein Athena zeigte war 

vorbildlich – und das fing bereits an der Reception mit Susie an, die mit umwerfender Freundlichkeit 

und Charme, unterstützt von ihrem Mann, versuchte alle Wünsche nach Möglichkeit zu erfüllen. Hier 

nochmals von unserer Seite ein herzliches „Dankeschön“ an die gesamte Crew mitsamt ihrem 

Präsident Paul Lambrechts, die über die Verpflegungsversorgung hinaus, enormes leistete. 

Das DFK –Team, bestehend aus 12 Doubletten, pirschte sich mit seinen grünen Shirts heran, vor dem 

Waldhintergrund oftmals nicht zu erkennen. Engländer und Niederländer mit weißen Shirts, Belgier 

mit violetten und Franzosen mit blauen Shirts schmunzelten, gab die Farbe unserer Shirts Anlass für 

so manche Witzelei.  

Die „animierte“ Auslosung war für hartgesottene Bettflüchtlinge kein Beweggrund es einer großen 

Anzahl Spieler gleichzutun und den langen Freitagabend abzukürzen. Nein, die Hartnäckigsten 

notierten sich die 16 Gruppeneinteilungen, mit der Konsequenz, den Teamkameraden die 

Einteilungen zum Frühstück zu präsentieren. Bei schönen Wetterverhältnissen verliefen die ersten 

drei Gruppenspiele nicht ohne die erwartete Anspannung, mit dem Ergebnis dass 8 Teams sich in der 

A-Gruppe und 4 Teams in der B-Gruppe platzierten. Während ein Teil sich auf moosigem Waldboden 

einspielte, ein anderer Teil sich auf Sand zurecht fand, konnten gute Ergebnisse auf Betonbahnen 

und Hartbahnen erreicht werden. Der große Bahnenwechsel nach der Spielauslosung setzte  für die 

A- und B-Gruppen dann ein. Ein launiges Galadinner mit wechselndem „Nationensingen“ beendete 

am Samstag den Abend – nicht jedoch viele Diskussionen und Analysationen einzelner Spiele. 

Sonntags wurde bei herrlichem Sonnenschein – ist „Petrus“ wohl ein FKK’ler? – mit großer 

Konzentration und nicht immer „still“ bis zum letzten achten Spiel gerungen.  

Zur Siegerehrung luden die Gastgeber zum Sektempfang als ein Zeichen der Freundschaft unter dem 

solche Spiele ausgetragen werden. 

Platz 1 ging an Andrea und Rüdiger Feddern, Braunschweig,  Platz 2 an Uschi und Achim Metzmacher, 

Berlin. Den 4. Platz holte Elke Degen und Eugen Römer für den Landesverband Südwest, gefolgt von 

Birgit und Klaus Austmann (9.) Kai und Laura Hartdegen (21.), Ulrike und Bernd Vatter (25.), Monika 

Sommer und Michael Phieler (29.) und Irene und Lothar Gaspers (31.) schlossen sich in der A-Gruppe 

an. Das DFK-Team vervollständigten Barbara und Klaus Rösner (…), Ingeborg und Arnold Hofmann 

(…), Annegret und Detlef Degener (…), Verena und Jürgen Fahm (…).  

Die Teamleitung des DFK - Erika Eickhoff als Vizepräsidentin Sport und in Personalunion INF-

Sportleitung und ihr Mann Peter versuchten mit Geduld und Humor an den Spielfeldern auszuharren, 

Fragen zu beantworten und viel Verständnis für die Petanquer aufzubringen. Doris Hartdegen als 

Fotografin legte bestimmt ebenso viele km zurück wie wir. Herzlichen Dank an den DFK den wir 

vertreten durften und der dies ermöglichte. 
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