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Vom Ersatzmann zum Deutschen Meister
Pétanque: Frank Lückert gewinnt in Berlin Titel im Triplette – Boulespieler und Jongleur

„Das ganze lief wie ein gutes Drehbuch: Immer wenn’s brenzlig wurde, hat eine gute Kugel uns
wieder rausgehauen. Einfach unglaublich.“ So ganz schien Frank Lückert sein Glück noch immer
nicht zu fassen, als er am Dienstagabend Vereinskollegen, Freunde und Verwandte auf der
Boulebahn im Ostpark zu Sekt und Schnittchen begrüßte, um mit ihm den Gewinn des Deutschen
Meistertitels zu feiern.
Sichtlich bewegt und überglücklich berichtete er den Anwesenden dann noch einmal von den letzten
spannenden Minuten der Deutschen Meisterschaft, als sein Teamkollege Jörg Born mit seinem
letzten, genau platzierten Schuss das Finale entscheiden konnte. Für Frank Lückert erfüllte sich
damit am vergangenen Wochenende in Berlin ein lang gehegter Traum: Der Rüsselsheimer gewann
den Titel „Deutscher Meister“ zum ersten Mal, und das auch noch in der Königsdisziplin des
Boulespiels, dem Triplette, bei dem drei Spieler einer Mannschaft jeweils zwei Kugeln werfen
dürfen.
Dabei verdankt Lückert seine Teilnahme eigentlich dem Zufall: „Ich hatte mich nicht für die Deutsche
Meisterschaft qualifizieren können, bin dann aber durch einen Spielerausfall ins Team von Klaus
Mohr (BC Landau) und Jörg Born (BC Tromm) nachgerückt.“ Und diese Chance nutzte er
vorbildlich: „Ich hatte das Glück, in einer tollen Mannschaft mit erfahrenen Leuten zu spielen, und ich
hatte einen guten Tag – es hat einfach alles gepasst.“ Die Konkurrenz war stark, unter den
Teilnehmern der Endrunde waren immerhin 15 Deutsche Meistertitel.
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Kennen und lieben gelernt hatte der Fünfundvierzigjährige den Boulesport in Südfrankreich: „1974
war das, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war. Wir haben die Leute auf der Straße spielen sehen
und es einfach auch ausprobiert.“ Seitdem ist Lückert begeisterter „Kugelspieler“, und als sich vor
etwa zehn Jahren die Pétanque-Spiel-Gemeinschaft Rüsselsheim (PSG) „Encore une fois“
formierte, schloss er sich dem Bouleverein sogleich an. Seitdem trifft man ihn, wann immer er Zeit
hat, mit seiner Familie und den Boule-Kollegen bei den Boulebahnen im Ostpark.
„Ich hatte schon immer ein gutes Händchen für Bälle und Kugeln“, erzählt Frank Lückert lachend,
mit seiner Jongliergruppe „Jumpin’ Juggins“ wird er auch anderweitig seiner Rolle als „Herr der
Kugeln“ gerecht. Das gute Händchen hat dem guten Drehbuch letztendlich ein wahres Happy End
beschert. Encore une fois – noch einmal, bitte.
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