Mardi 03 février 2020

16H Fri-Boules du 01-02.02.2020
Boulodrome des Neigles / Fribourg
Rapport des Coachs Juniors Suisses
Chers Fans de nos Juniors, amis pétanqueurs, chers lecteurs,
C’est dans une configuration particulière, notre but avoué étant de tester des combinaisons, des
affinités dans l’endurance, que Fri-Boules nous a, très sportivement, autorisés à convoquer 7 Juniors
pour cette compétition composée d’un enchaînement de 16 parties entre le samedi et le dimanche.
Notre choix s’étant porté sur 5 garçons et deux filles, les parties de 45 minutes + une mène en cas
d’égalité au terme du temps imparti se sont enchaînées à un rythme effréné dans le sérieux,
l’engagement et l’entente complice attendus.
Les combinaisons, décidées à chaque parties selon l’adversaire rencontré, nous a permis de leur
offrir à tous du temps de jeu intéressant, de les observer aux différents postes auxquels nous les
prédestinons et ainsi jauger leur potentiel.
À chaque partie, nous avions 3 guerriers sur le terrain, un joueur chargé d’évaluer les performances
de ses partenaires et un autre dont le rôle était de filmer les mouvements et attitudes. Cette récolte
d’informations primordiales alimentera nos statistiques et le débriefing à venir.
Cette manière de procéder nous a apporté une grande implication et concentration permanente de
tous nos jeunes au long de cette éprouvante compétition composée d’équipes d’excellent niveau
dont l’Équipe Suisse Espoirs, contre laquelle nous avons fait une très prometteuse et qualitative
performance. Très fières félicitations à nos Juniors !!
Nous sommes passés par toute la palette des émotions, avons vécu chaque partie à 100% pour des
résultats allant de l’excellence au doute et même à quelques regrets mais nous retiendrons l’entente
parfaite, le comportement et l’attitude irréprochables et fiers de cette équipe en construction qui
nous rend encore plus motivés à chaque sortie de leur apporter le meilleur encadrement possible.
Organisée de main de maître, pour une première, par nos amis de Fri-boules que nous félicitons et
remercions infiniment au passage pour leur accueil chaleureux et le déroulement de cette
manifestation, ce palpitant week-end se ponctue par un riche et très positif bilan, augurant l’esquisse
d’une ambitieuse et encourageante année Juniors 2020.
Merci à notre Président pour sa disponibilité et ses encouragements.
Merci à Josquin Mathez pour sa présence.
Merci aux parents toujours présents et disponibles pour nos jeunes.
Sportivement Vôtres.

Renate LÜTHI & Guillaume GRAF
Coachs binôme Juniors Suisses

Mardi 03 février 2020

16H Fri-Boules vom 01-02.02.2020
Boulodrome des Neigles / Fribourg
Bericht von den Coachs Junioren Schweiz
Liebe Fans von unseren Junioren, Pétanquefreunde/innen, liebe Leser/innen,
Für dieses 16-Stunden-Turnier, mit 16 Matchs verteilt auf zwei Tage, erlaubte uns der Organisator
Fri-Boules mit 7 Spieler und Spielerinnen anzutreten, mit dem Ziel, verschiedene
Mannschaftskonfiguartionen zu testen, zu sehen wie sich die verschiedenen Spieler untereinander
verstehen und wie sie mit der langen Zeitdauer umgehen.
Für dieses Turnier traten 5 Spieler und zwei Spielerinnen an, die all diese Spiele seriös, engagiert und
als Team gemeistert haben, wie wir es von ihnen erwartet hatten.
Die Mannschaftszusammensetzung wurde für jedes Spiel erneut überdacht, je nach Gegner, und es
war uns wichtig, dass jeder Spieler sich auf den verschiedenen drei Positionen (Punkt, Milieu, Schuss)
verwirklichen konnte. Natürlich haben wir für die meisten Spieler eine gewisse Position im Auge,
aber es ist uns wichtig, die anderen Positionen ebenfalls zu trainieren und nicht auszuschliessen.
Für jedes Match spielten also drei Spieler, ein vierter machte Notizen über die Spielqualität und ein
fünfter filmte gewisse Situationen, das technische Spiel und das Verhalten. Diese Informationen
werden wir statistisch festhalten und für einen rückblickenden und zukunftsorientierten Bericht
auswerten.
Auf diese Weise waren ständig alle Spieler in die Spiele involviert, entweder auf dem Terrain oder
analytisch. Wir konnten gegen viele hochstehenende Mannschaften antreten, wie die Mannschaft
der Suisse Espoirs, gegen welche wir eine qualitativ hochstehende Leistung erbracht haben, und
dafür möchte ich herzlich und stolz allen Junioren gratulieren !
Wir haben natürlich viele verschiedene Gefühle in all diesen Matchs durchlebt, sind alle Spiele mit
hundertprozentigem Einsatz angegangen, und haben dabei nahezu perfekte Spiele gemeistert, wie
auch Spiele mit lauter Zweifel und solche, die wir eindeutig besser hätten meistern können.
Rückblickend sind wir stolz auf den Zusammenhalt, das sportliche Verhalten und sind um so
motivierter, den Spielerinnen und Spielern für die nächsten Turniere das beste zu bieten und sie zu
begleiten, wie sie es verdienen.
Wir danken den Organisatoren Fri-boules für ihre Premiere, für die super Organisation und ihre
herzliche und freundliche Unterstützung unserer Junioren.
Wir danken unserem Präsidenten für seine Unterstützung und Verfügbarkeit.
Wir danken ebenfalls Josquin Mathez für seine Präsenz.
Und natürlich herzlichen Dank den Eltern, die immer für unsere Junioren da sind.
Mit sportlichen Grüssen
Renate LÜTHI & Guillaume GRAF
Coachs binôme Juniors Suisses

