
«Die Besten haben gewonnen» 
 
 
Nach dreieinhalb Monaten und 56 gespielten Partien stehen die Clubmeister des 
Pétanque Club Entfelden (PCE) fest. Es sind dies Maurizio Casagrande und René Senn 
(s. Bild). Am Final-Four-Turnier vom 19. August wurden alle Finalisten geehrt. Gespielt 
wurde das Turnier im Modus zwei gegen zwei, das nennt sich im Pétanque eine 
Doublette (im Gegensatz zur Triplette und dem Tête-à-Tête). 
 
 
Kaum ist die letzte Kugel am Doubletten Cup 2022 – der Clubmeisterschaft des PCE – 
geworfen, sind sich alle einig: «Die Besten haben gewonnen!» In der Tat spielten die 
Sieger über die ganze Länge des Turniers (immerhin von Ende März bis Mitte August) 
sehr konstant, verloren nur einmal und gaben kaum einen Satz ab (gespielt wurde Best 
of three). 
 
Insgesamt 16 Teams nahmen am Turnier teil. Das heisst, 32 Aktive standen insgesamt 
auf dem Platz des PCE. Musste für die ersten beiden Partien Ende März noch dem Regen 
ausgewichen werden, galt es für den Rest des Turniers, sich ausreichend gegen die 
stechende Sonne zu schützen. Eine Pétanque-Partie, die über drei Spiele (Sätze) geht 
(jeweils bis auf 13 Punkte) und in brütender Hitze ausgetragen wird, die geht jeder 
Spielerin, jedem Spieler an die Substanz. 
 
Das Interesse an den einzelnen Partien war überraschend gross. Nicht nur Mitglieder 
verfolgten das Geschehen auf der schönen Anlage des PCE, auch Passanten blieben 
stehen und schauten – oft fachkundig kommentierend – dem Treiben auf dem heissen 
Kiesplatz zu.  
 
Pétanque gilt vielen als Sport. Ist aber vor allem auch ein Spiel. Ein Spiel, welches Jung 
und Alt ohne jegliche Vorkenntnisse offen steht. Der Pétanque Club Entfelden wächst 
und wächst und hegt Ausbaupläne. Zurzeit läuft die Projektphase. Die Infrastruktur soll 
verbessert werden. Vor allem Sanitäre-Anlagen stehen ganz oben auf Liste der 
geplanten Bauten.  
 
Der Artikel ist hier zu Ende. Weiter geht’s auf www.petanque-entfelden.ch 
 
 
 
((Bildlegende:)) Maurizio Casagrande und René Senn die Doubletten-Clubmeister 2022 
des Pétanque Club Entfelden      Bild: Alexander Wagner 
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