Rapport cadre national Suisse pétanque Séniors et Vétérans

Bericht über die Schweizer Petanque-Nationalmannschaft der Senioren und Veteranen

Hallo zusammen,
Hier bin ich bereit, einen kleinen Bericht über die verschiedenen Trainingstage der
Nationalkader zu verfassen, die mir anvertraut wurden. Es ist notwendig, die leere Saison 2020
zu berücksichtigen, wie auch die dieses Jahres 2021, das immer noch nicht unter besseren
Vorzeichen beginnt, nach diesem Virus, der uns so sehr ermüdet, aber so gefährlich ist!
Unsere Trainings basieren derzeit vor allem auf praktischer Theorie, aber auch auf Partien.
Wir müssen leider unter uns spielen, da es derzeit unmöglich ist, Turniere oder Nationaux zu
spielen, da alle Veranstaltungen mehr oder weniger abgesagt sind, insbesondere unsere
Weltmeisterschaft, welche im Juli 2021 vorgesehen war!
Deshalb habe ich für den 29. Mai 2021 einen Testtag unter Einhaltung des
Gesundheitsprotokolls in Yverdon organisiert. Durch die Begegnung mit anderen Teams und
Nationen möchte ich unser Spiel weiterentwickeln und bewerten. Wir haben die tolle
Mannschaft von Auxerre getroffen, welche bei der Coupe de France mitspielt!
Gespielt wurde in Singles, Doublettes und Mixed Doublettes sowie in Triplettes und Mixed
Triplettes! Nach den Singles lagen wir bereits zurück. Bei den Doublettes musste ich
feststellen, dass einige meiner Spieler trotz der 3 Niederlagen mehr oder weniger bereit
waren! Während der Triplettes habe ich die Teams neu gemischt (nicht zu unserem Vorteil),
um einige Spieler auf anderen Positionen zu bewerten, um ihre Vielseitigkeit zu prüfen! Aber
auch hier gab es Überraschungen, denn einige Spieler sind mental nicht bereit und werden
leider das Kader verlassen müssen, zumindest für den Moment!
Im zweiten Teil des Tages trafen wir auf die zweite Mannschaft von Auxerre, bei der es deutlich
besser lief, eine Begegnung, die wir trotz 2 ärgerlichen Niederlagen in Doublettes gut
gemeistert haben, und sehr souverän! Gutes Teilen in Triplettes und schöne Petanque-Spiele!
Bei diesen Spielen fehlte unser Spieler Joseph Molinas verletzungsbedingt (Knie) und zwei
meiner Spieler, Alexandre Utz und Joël Chervet, wurden aus disziplinarischen Gründen
(derzeit in Arbeit) nicht eingesetzt!
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Schlussfolgerungen:

Abschließend lässt sich sagen, dass wir mit mehr Training der Spieler, unter Berücksichtigung
der Fehlleistung des weiblichen Mitglieds, in diesen Begegnungen mehr auf der Höhe gewesen
wären. Ich muss zugeben, dass der Mangel an Vertrauen für einige, sowie der Mangel an
Praxis, der Wettbewerbe... eine gewisse Annäherung ist zu entwickeln, zwischen den Spielern,
aber ich fühle, dass der Wille vorhanden ist! Anhand der Statistiken, die während der
verschiedenen Trainings genannt wurden, kann ich bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg
sind!
Die Seniorenmannschaft wird ihr Training, ihren Weg zur Europameisterschaft, Ende
September fortsetzen, vertreten durch 4 Spieler, CAMELIQUE Luc, MOLINAS Maiky, BAPST
Hervé und MOLINAS Joseph.
Die Auswahl der Veteranen ist noch nicht endgültig. Die Trainings werden im zweiten Teil des
Juni 2021 fortgesetzt!
Ich möchte mich bei dem Club de pétanque l'Yverdonnoise für den Empfang und die
Gastfreundschaft bedanken.
An alle, herzlichst
Michael Hallmann
Coach Swiss Pétanque

Genève, 31. Mai 2021

