Info’s vom und für den KfK, April 2015

Werte KfK-Mitglieder,
große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: der 27. Coupe de Kiep
ist am 10. Mai wieder einer der spektakulärsten Wettkämpfe im
weltweiten Pétanque-Sport. Da haben wir den Salat! Bzw. wir haben
sie nicht alle! Also, alle Salate, alle Kuchen und alle Helfer… Rein
theoretisch schon, schließlich ist klar, dass alle wieder mit anpacken
werden. Aber die Resonanz auf Ruths letzte Mail bietet noch einige
Reserven. Also: bitte alle Euer Engagement noch offiziell melden!

A

uf dem Bild oben seht Ihr
übrigens die kleinen und
größeren Poster zur Ankündigung der westfälischen Antwort auf Wimbledon. Diese liegen
ab dem 1. Mai im Raum bereit
und warten darauf, fleißig in den
Supermärkten, den Türen des Einzelhandels, an Tankstellen etc. in
der Stadt verteilt zu werden. Also
bitte: wer eine günstige Stelle zur
Werbung für unser Turnier kennt,
ist herzlich eingeladen, sich einen
Zettel mitzunehmen und dort
nächste Woche zu platzieren.

Gelungene Generalprobe!
Beim Liga-Spieltag, den wir am
19. April auf der Sentruper Höhe
ausgerichtet hatten, lief jedenfalls
schon einmal alles rund. Die Verpflegung der Teilnehmer war wie
immer erstklassig. Ein herzliches
Dankeschön für die tatkräftige
Unterstützung als Helfer/innen
gilt Bärbel, Ruth, Thessa, Ulla,
Georg, Manni, Marcell und Peter –
außerdem hat Petra einen Salat
beigesteuert.
Aus sportlicher Sicht war der LigaSpieltag auch sehr erfreulich. Die
1. Mannschaft konnte in Paderborn beide Runden gewinnen, die
3. Mannschaft in Beelen immerhin
eine – die 2. Mannschaft schnitt
eher mäßig ab. Letzeres kann

aber auch daran liegen, dass einzelne Mitglieder sich zwischendurch als Helfer zur Verfügung
stellten und entsprechend abgelenkt waren.
Der Pott steht auf der Höhe!
…der Sentruper nämlich! Also
nicht der Sentruper Pott sondern
der Pott, der alljährlich bei Einladungsturnier des SC Gremmendorf, dem „Gremmi“ ausgespielt
wird: der steht nun in unserem
Vereinsheim. Dorthin gespielt
haben ihn Konrad, Manfred und
Wolfgang, die im Finale des Turniers beim Stand von 0:9 wussten… und 13:11 gewonnen
haben. Glückwunsch und Dank
hierzu, genauso wie an unser dort
vertretendes Damenteam, Bärbel,
Carola und Andrea, die immerhin
drei ihrer vier Partien gewannen.
Nach dem Coup ist vor dem…
…Eintreffen von 85(!) Lehrern des
Hittorf Gymnasiums am 5. Juni ab
15.00 Uhr, die sich im Rahmen
ihres „pädagogischen Tages“ für
ein „Schnupperboule“ beim KfK
als Ausklang entschieden haben.
Hier werden keine Speisen erwartet, lediglich eine Versorgung mit
Getränken. Eine E-Mail zum
Thema hatten wir bereits verschickt, trotzdem bitten wir alle
Mitglieder, noch einmal zu prü-

fen, ob sie an dem Tag zur Unterstützung erscheinen können.
Nach Möglichkeit auch mit weiteren Kugelsätzen, denn für solch
eine Mannschaftsstärke reicht das
Material in unserem Clubheim
dann doch nicht ganz. Carola und
Ida haben bereits zugesagt – ganz
herzlichen Dank an dieser Stelle
für die prompte Reaktion!
Der KfK wächst und gedeiht
Ein Mitglieder-Zuwachs kommt
nicht von ungefähr. Mit Sicherheit
spielt die Atmosphäre im Klub
und der beinahe an jedem Tag garantierte Sport- und Spielspaß auf
der Sentruper Höhe eine Rolle,
wenn wir verkünden, dass die
Mitgliederzahl des KfK Münster
seit Anfang des Jahres um über
10% gestiegen ist! Vielen Dank an
alle „Alt“-KfK’ler, dass es gelungen ist, so viele neue, nette Menschen zu gewinnen!
Vorstandsposten / Berlinaise
Rolf ist als Vorstandsmitglied des
Klubs zurück getreten. Gerne
schlagen wir vor, dieses Amt bis
zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch zu besetzen, falls jemand „Schnupper“Vorstand werden möchte.
Zur Berlinaise 2015 reisen wir nun
mit 30 Teilnehmern, davon 12
vom KfK Münster e.V. – die Veranstaltung ist damit ausgebucht – es
gibt bereits eine Warteliste.
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Die nächsten Termine auf der Sentruper Höhe:

Coupe de Kiep am So., 10. 05. 2015
Schnupperboule (85 Teiln.) am Fr., 05. 06. 2015
Quali zur NRW-LM Doubl. Mixte, Sa., 04. 07. 2015
NRW-LM Doublette Mixte, So., 05. 07. 2015
DS-Club-Treffen, Fr., 15. 08. 2015

