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Bitte an Eure Vereinsmitglieder weiterleiten. Danke.
Liebe Petanque-Freunde !
 
Petanque in der Provence  ist inzwischen zu einem Gütesiegel für innovatives + seriöses
Petanque-Training geworden. Erfolge beweisen immer wieder die Qualität der technischen und 
taktischen Fähigkeiten.
Durch pädagogisch gut aufgebaute und didaktisch interessant gestaltete Trainingskurse
tragen wir zur Verbesserung des deutschen Petanque-Spiels bei (DPV-Ehrung 2013).
Feedback links einiger Kursteilnehmer:
 
http://www.pc-ingolstadt.wg.am/boule-allerlei/
http://www.luebecker-bc.de/aktuelles/archiv-2013/november-2013/
 
Einige zusätzliche Inhalte und Leistungen der Petanque-Kurse.
 
- ausser dem 3-4 std. täglichen Training (5x die Woche), das alle Petanque-spezifischen Inhalte 
behandelt,
  erhält jeder Teilnehmer eine 60 seitige Broschüre über Inhalte des Kurses.
 
- zusätzlich eine Trainingsbroschüre mit speziellen Übungen.
 
- auch eine schriftliche Ausarbeitung über die "Team-Zusammenstellung" wird angeboten.
  Interessant für alle Liga-Spieler: Es werden die Positionen des Pointeur, Milieu und Tireur 
definiert.
  Aufgaben, Qualitäten und Mannschaftsführung: Es werden mentale Anforderungen und technische 
Fertigkeiten
  bis hin zu Material-Fragen erörtert.
 
- des Weiteren bekommt ihr eine Zusammenstellung der wichtigsten 15  Basic-Übungen für das 
tagtägliche
  Post-Provence-Training, damit das Training zuhause mit der gleichen Intensität und ohne      
  Unterbrechung weitergeführt werden kann und es in möglichst kurzer Zeit zu den erstrebten
  Verbesserungen führt.
 
- Auf Anregung einiger Kursteilnehmer ist für 2015  eine kostenlose Internet-Betreuung
  für die Wochen+ Monate "danach" vorgesehen.
  Will sagen: ein monatliches Feedback z.B. zu Trainingsverlauf, Fortschritte, Probleme, Hilfen etc.
  Ich stelle anhand von Skizzen taktische Fragen und rege neue Übungen an.
 
- und nicht zuletzt freue ich mich darauf, euch in meinen Gemäuern mit provencalischen 
Köstlichkeiten
  zu verwöhnen.
 
Kurstermine 2015:
biete euch 2015 3 Perioden an, innerhalb derer ihr euch euer Datum aussuchen könnt.
15.3. - 18.4.
10.5. - 7.6.
30.8. - 8.11.
natürlich kann für eine Gruppe ab 4 Personen immer ein zusätzlicher Kurs aufgemacht werden.
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"Petanque in der Provence " ist eine
Veranstaltung, die den Spaß am
Boulespiel und das Streben nach sportlicher
Verbesserung zum Ziel hat.
Vor einer traumhaften Kulisse und unter
kompetenter Anleitung  bekommt der
Einsteiger wie der fortgeschrittene
Turnierspieler ein Training, das alle Facetten
des Petanque-Sports berücksichtigt.
 
 die Provence ist die ideale Umgebung für ein
intensives  Petanque-Training in Verbindung
mit einem angenehmen Urlaub.
Täglich können Turniere gespielt werden, kann
man sich mit  Spitzenspielern  messen oder sie
bei der "Arbeit" studieren.
Rund um den Mont Ventoux gibt es
wunderschöne Landschaften,  kulturelle und
historische Entdeckungen zu machen, mildes
Klima und kulinarische  "Leckerbissen"
 
Kurspreise:
1 Woche:     250  Euro
2 Wochen:   400  Euro
Für Gruppen ab 2 Personen gibt es Prozente
Ab 4 Teilnehmern findet ein Kurs statt.
Bei max.10 Teilnehmern in einem Kurs.
 
Für Rentner, nachweislich Arbeitslose und Studenten als auch für alle, die schon einen Kurs bei mir 
gemacht haben
und ihre Kenntnisse auffrischen möchten,  1 Woche  200 Euro,  2 Wochen  300 Euro !!!
Last Minute- Preise : ( ab 4 Wochen vor Kursbeginn, wenn noch Plätze frei sind )
2 Wochenkurs : 250 Euro,   1 Wochenkurs :  150 Euro. !!!!
 
*Für Kinder und Jugendliche  bis 18 ist die Kursteilnahme kostenlos ,
wenn pro Kind ein Erwachsener teilnimmt (Extra- Ferienkurse nach Absprache)
 
Viel Spass beim planen eures Petanque-Urlaubes in der Provence.  
www.petanque-in-der-provence.de        Euer Klaus
Klaus Mohr
Gr. Rainstrasse 39a  
22765 Hamburg
Tel: 040 39 03 007
E-Mail: info@petanque-in-der-provence.de
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