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Werte KfK-Mitglieder,
was war das für eine Herkules-Aufgabe – und wir haben sie alle zusammen gemeistert. Erst hatten wir am Samstag, dem 04.07. zum
Qualifikationsturnier Doublette-Mixte/Westfalen rund 100 Leute zu
Gast, dann am Sonntag, dem 05.07. rund 150 Leute zur NRW-Landesmeisterschaft Doublette-Mixte. Und am Ende beider Tage verabschiedeten sich unsere Gäste mit einem herzlichen Dankeschön und sehr
überschwenglichem Lob für unseren Klub!
ereits am Mittwoch begannen in glühender Hitze die
Vorbereitungen zu diesem
Großereignis. Hier wurden die ersten Felder gezogen – und es war
gut und richtig, diese Arbeit auf
mehrere Etappen zu verteilen,
sonst läge der Autor dieser Zeilen
heute noch im Sauerstoffzelt.

B

Pavillons, Zelte, Bänke, Tische,
Brötchen, Salate, Würste…
Sicher ist es beeindruckend, dass
wir an diesen beiden Tagen hunderte von Brötchen geschmiert
und ebenso viele Würstchen und
Frikadellen gegrillt haben. Aber
am meisten sollte uns doch folgender Wert freuen: 57% !

Es hat halt alles perfekt sein sollen, speziell, weil wir am Sonntag
Besucher aus ganz NRW erwarten
durften. Die weiteste Anreise
hatten aus dem Süden wohl die
Teams aus Aachen (über 200 km)
und aus dem Norden die Spieler/innen von Lemgo-Lüerdissen
(160 km).

Soviele Mitglieder waren es nämlich, die sich für den Klub für Kugelsport in dieser Saison zu den
drei Veranstaltungen „Coup de
Kiep“,
„Liga-Spieltag“
und
„Mixte-Wochenende“ aktiv eingebracht haben. Von 58 Mitgliedern waren es 33, die von Fall zu
Fall auf eine eigene Teilnahme

Auch zu den Meisterschaften: das längst
legendäre Salatbuffet
des KfK Münster!

verzichtet und mit Tatkraft dazu
beigetragen haben, dass der KfK
Münster immer wieder als Gastgeber glänzen konnte!
Und die Trauer darüber, dass das
vergangene Wochenende die
letzte Mammut-Aktion für die
Saison 2015 im Klub war, hält sich
wohl in übersichtlichen Grenzen.

Keine reine Sommer-Freude:
der Platz am Grill
Nur niemanden vergessen!
Es ist natürlich „dünnes Eis“, einzelne Protagonisten besonders
hervorzuheben, wir wollen es
trotzdem wagen. Anne, Edith,
Ruth und Thessa bringen die meisten Stunden auf ihr Zeitkonto,
wenn es darum ging, im Vorfeld
und vor allen Dingen während
der Veranstaltung aktiv zu sein.
Nicht unerwähnt bleiben darf
auch der Einsatz von Rolf am Grill,
der am Samstag bei Außentemperaturen von weit über 30° Celsius
hinter Würstchen und Frikadellen
noch einmal 20° Celsius zusätzlich
zu ertragen hatte. Immer wieder

Weiter auf Seite 2!
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den Fangesängen kann man dort
auch prima Pétanque auf sehr
hohem Niveau erleben!

Hier schlägt das Herz der
Münsteraner Gastfreundschaft:
unser Clubraum „in Aktion“!

Ein alter „Sentruper Hase“ holt
sich den Landesmeister-Titel
Bei den vier letzten „Coupe de
Kiep“ ist er dreimal als Sieger und
einmal als Zweiter vom Platz gegangen: Phillip Niermann. Insofern ist unser Platz vielleicht auch
mittlerweile sein „Wohnzimmer“.
Jedenfalls ließ sich dieser ausgesprochen nette Boulist auch bei
der Landesmeisterschaft nicht die
Butter vom Brot nehmen und sicherte sich mit Anna Lazaridis den
Pokal zum 1. Platz.
sah man ihn mit frisch gekühltem
Kopf aus den Umkleiden traben,
um weiter vor den offenen Flammen zu schuften.
Diesen „heißesten“ Job zum Wochenende übernahm Sonntags
Meinhard, der nicht minder tapfer, wenn auch bei ganz leicht moderateren Temperaturen, mit der
Grillzange jonglierte.
Das Abschneiden der KfK-Teams
bei den Meisterschaften
Auf den langen Weg zum Titel des
Deutschen Meisters DoubletteMixte hatten sich aus unseren Reihen folgende Teams gemacht:
Antonia und Bernd
Ruth und Helmut
Carola mit Jürgen (aus Brühl)
Petra und Rüdiger

Und hätte man die abschließende
Rangliste umgekehrt: wir wären
ganz vorne mit dabei gewesen.
Hat man aber nicht – und so verblieb von den KfK-Teams nur die
Mannschaft „Petra und Rüdiger“
im Wettbewerb um den DM-Titel.
Das Team wurde zur Landesmeisterschaft modifiziert, indem Barbara für Petra eingesprungen ist.
In dieser Zusammensetzung gelang ein hervorragender 13. Platz,
der wiederum das Ticket zur Deutschen Meisterschaft Mixte am 18.
und 19. Juli in Schüttorf sicherte –
herzlichen Glückwunsch!
An dieser Stelle der Aufruf an alle
KfK’ler, ruhig zur lautstarken Unterstützung unseres Teams den
Weg nach Schüttorf (rund 50 km)
zu wagen! Ganz abgesehen von

Siegerehrung durch den stets
souveränen Turnierleiter
Guido Bergob

Es bleibt nur noch eines zu sagen,
im Rückblick auf die gemeisterten
Großveranstaltungen auf unserem Platz: ein herzliches „Danke
schön!“ an alle Helfer/innen!

Die nächsten Termine auf der Sentruper Höhe:

„Danke schön!“-Party
für alle Helfer/innen der diesjährigen Großturniere

Sa., 01. 08. 2015, ab 14.00 Uhr
DS-Club-Treffen, Fr.,

15. 08. 2015

Weitere Infos unter www.kfk-muenster.de -> „Vereinstermine“!

