
Um es direkt auf den Punkt zu bringen: das zu Ende gehende Jahr 2019
war für den KfK Münster das sportlich erfolgreichste in der Vereins-
geschichte. Vierter von 67 Vereinen beim BPV NRW-Cup, zwei Liga-
mannschaften, die aufgestiegen sind, eine 1. Mannschaft, die von der
Regionalliga in die NRW-Liga durchmarschiert und dort am Saisonende
um den Aufstieg in die Deutsche Pétanque-Bundesliga spielte. Außer-
dem eine TOP-Platzierung bei Deutschen Meisterschaften 2019!

Auf in die Roaring Twenties
„Werte KfK’ler“ – ein kleiner Blick zurück nach vorne 

Im BPV NRW-Cup 2019 startete
der KfK wenig überraschend
mit einem Sieg gegen unsere

Boulefreunde aus Steinfurt-Burg-
steinfurt. 26:5 hieß es am Ende
für unsere Auswahl. Und auch
Warendorf-Freckenhorst, die no-
minell schon stärker einzuschät-
zen waren, wurden auf der
Sentruper Höhe mit 24:7 wieder
Richtung Heimatplatz geschickt. 

Spannend wurde es dann zum
ersten Mal gegen die Mannschaft
vom Kölner BC, die immerhin auf
Augenhöhe mit KfK 1 in der
NRW-Liga spielen. Wieder war es
unser heimischer Platz – und mit
einem denkbar knappen 16:15
spielte sich das KfK-Team in das
Viertelfinale des diesjährigen
Cups. Hierzu ging es auf große
Reise Richtung ehemaliger Haupt-
stadt. Die Bundesligisten vom BPC
Bonn-Bad Godesberg waren die
Gastgeber – und die Stimmung
unserer Mannschaft im extra an-
gemieteten Kleinbus stand auf
„bloss nicht mit Pauken und
Trompeten untergehen”!

Das Gegenteil war der Fall: mit
16:15 konnte auch diese Begeg-
nung gewonnen werden – und
nun stand der KfK im Halbfinale,
der Endrunde des BPV NRW-Cups,
in der Düsseldorfer Boulehalle.
Aber hier war dann auch „Endsta-
tion“, eine 6:25 Niederlage gegen
Düsseldorf Surplace und ein 9:22
gegen Marl-Lüdinghausen bedeu-
teten den 4. Platz von immerhin
67 Vereinen, die zu Beginn mit ins
Rennen gegangen waren. Sieger
des BPV NRW-Cup 2019 wurde
das Team von Siemens-Mülheim.

Bestes NRW-Team bei einer DM
Bei der Deutschen Meisterschaft
55+ kämpften sich Rüdiger, Rai-
ner und Madjid ungeschlagen bis
in das Viertelfinale. Mit Platz 5
holten sie sich den Titel „Bestes
NRW-Team“ bei dieser DM.

Bundesliga-Aufstiegsrunde
Wie bereits beschrieben, spielte
unsere 1. Mannschaft in diesem
Jahr sogar in der Düsseldorfer
Boulehalle mit um den Aufstieg in
die Deutsche Pétanque Bundes-
liga. Am Ende war das Ziel dann
doch etwas hoch gesteckt, es hat
gegen die starken Vertreter aus
allen Landesverbänden im DPV
nicht ganz gereicht. Trotzdem
sahen das alle Beteiligten mit
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge, denn eine Teil-
nahme an der DPB kostet die
Vereine im Jahr einen beachtli-
chen vierstelligen Betrag.
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Neue Vollausstattung an Jacken
und Trikots für KfK 1 bei der
Bundesliga-Aufstiegsrunde. 
Ab Januar kann sich jedes 
KfK-Mitglied die neue Softshell-
Vereinsjacke für 40,– Euro bei
der Kassenwartin bestellen. 

…weiter auf Seite 2…



KfK 3 und KfK 4 eine Liga höher
Bei all diesem „Großkopferten“-
Pétanque darf natürlich nicht un-
erwähnt bleiben, dass die 3. und
4. Mannschaft des KfK in der ab-
gelaufenen Saison 2019 die Kreis-
liga „gerockt“ haben. Hier sind
die zwei Erstplatzierten der Rang-
liste in die Bezirksklasse aufgestie-
gen – und die kamen beide von
der Sentruper Höhe! Leider liegt
weder von der einen noch von
der anderen Mannschaft aktuel-
les Bildmaterial vor – aber wir
wissen ja, wer gemeint ist!

Weniger rund lief es für KfK 2, die
neben den ausbleibenden sportli-
chen Erfolgen auch noch zu 
verkraften hatten, dass eine
Mannschaft mehr als gewöhnlich
aus der Bezirksliga absteigen
musste – und da hat es halt unser
Team getroffen. Dies bedeutet,
dass in der Saison 2020 drei KfK-
Mannschaften in der Bezirksklasse
antreten werden, davon zwei in
der Bezirksklasse A und eine in
der Bezirksklasse B.

Großes Interesse am Liga-Betrieb
Mit dem kontinuierlichen Wachs-
tum des KfK Münster steigt natür-
lich auch die Zahl der Mitglieder,
die gerne am Liga-Spielbetrieb
für den Klub teilnehmen möch-
ten. Aktuell kommen wir auf 43
Personen, die für den KfK um
Titel kämpfen wollen. Das sind
natürlich eine Menge Leute – und
nicht nur „eigentlich“ zu viele für
vier Mannschaften, wenn denn
wirklich jede/r mal zum Einsatz
kommen möchte. 

Der KfK hat nun für die Liga-Sai-
son 2020 vorsorglich fünf Mann-
schaften angemeldet. Wie wir
welche Spieler/innen auf welche
Teams verteilen, werden wir in
einem separaten Termin mit allen
Interessierten klären. Nach wir
vor gilt, dass alle, die in der un-
tersten Mannschaft gemeldet
werden, auch in höheren Mann-
schaften eingesetzt werden kön-
nen. Umgekehrt ist das leider

nicht möglich. Um dem Verspre-
chen gerecht zu werden, dass
jedes KfK-Mitglied, das gerne in
der Liga spielen möchte, hierzu
auch die Gelegenheit bekommt,
gibt es – wie beschrieben – noch
Abstimmungsbedarf. 

1000 x 1000 – einmal für den KfK
Auch im Jahr 2019 hat der Landes-
sportbund NRW das Programm
aufgelegt, im Rahmen dessen 
Vereine 1.000,– Euro für Förder-
maßnahmen beantragen können.
Insgesamt wurden 1000 x 1000,–
Euro in den Topf gelegt und es
galt ebenfalls wieder: wer zuerst
kommt, mahlt zuerst.

Der KfK war „vorne mit dabei“
und hat 1.000,– Euro bewilligt
und überwiesen bekommen für
„Fördermaßnahmen im Bereich
Breitensport“. Konkret heißt das,
dass wir die Mittel beantragt
haben, um Material anzuschaf-
fen, mit dem wir Werbung für un-
seren Klub im Einzelnen und für
den Boulesport im Allgemeinen
machen können. 

Noch konkreter heißt das, dass
wir dieses Geld für folgende Ma-
terialien beantragt und verwen-

det haben: 20 Abwurfkreise, zwei
Werbebanner (Beachflags), ein
Trainingsset, 24 Boulekugeln mit
unterschiedlich farbigen Kreisen,
zehn Spielstandanzeiger und eine
Info-Tafel, auf der das Boule-Spiel
erklärt wird. All diese Instrumente
sind natürlich geeignet, Anfän-
gern den Einstieg in unseren
Sport einfacher zu machen. Mit
den „Beachflags“ wird eine Fern-
wirkung erzielt, die es Passanten
schnell klar macht, warum da
Menschen auf dem Platz stehen
und Kugeln auf den Boden wer-
fen.

Und natürlich werden uns die
Beachflags auch auf den Liga-
Spieltagen begleiten, um zu mar-
kieren, wo uns unsere nächsten
Gegner finden. Der KfK macht
also einige Schritte in Richtung
einer weiteren Professionalisie-
rung – und wir freuen uns auf ein
wiederum dynamisches Jahr 2020
in der Klub-Geschichte!

Zuletzt gilt es nun, allen einen
guten Rutsch zu wünschen – und
dann auch jenseits der Kugeln
„Roaring Twenties“ mit ganz viel
Gesundheit, Glück und Frieden!
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Abwurfkreise machen es nicht
nur Anfängern leichter, sich zu
merken, von wo gespielt wird.

Farbige Kugeln zur leichteren
Orientierung im Spiel.

Das Trainings-Set kommt sicher
auch jenseits der Breitensport-

Initiative zum Einsatz

Neue Infotafel, Beachflag und
Spielstandanzeiger.


