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Allen KfK-Mitglieder/innen einen guten Rutsch in
das neue Jahr 2016!

Werte KfK’ler,
was war das für ein Jahr 2015 für unseren Klub. Es fällt schwer, alles
aufzulisten, was wir in der vergangenen Saison auf die Beine gestellt
haben. Eine Gelegenheit hierzu bietet unsere (Achtung: Terminverschiebung!) Mitgliederversammlung, die nunmehr am Donnerstag,
dem 3. März 2016 ab 19:00 Uhr, wieder bei Henry, stattfinden wird.

F

ür diejenigen, die es noch
nicht wissen: im nächsten Jahr
wird der KfK Münster e.V.
stolze 30 Jahre alt. Ein Jubliäum,
das es öffentlichkeitswirksam zu
feiern gilt. Hierzu wird noch ein
Arbeitskreis zusammengerufen
(wer Interesse hat, möge sich melden), es werden aber auch zeitnah gerne Vorschläge entgegen
genommen, welche Aktionen
man entlang dieses Jubel-Jahres
durchführen sollte.

Es kommt aber auch ansonsten einiges im neuen Jahr 2016 auf den
Klub zu. So wollen wir uns z.B. intensiver in der Flüchtlingshilfe engagieren, indem wir über unseren
Sport einen Beitrag zur Integration leisten.
Außerdem ist wieder eine Münsteraner Stadtmeisterschaft geplant. Hier steht der Vorschlag im
Raum, diese erstmalig wirklich
nur mit Münsteraner Bürgern,
bzw. Mitgliedern von Münsteraner Boule-Vereinen oder -Spielgemeinschaften
durchzuführen.
Es bleibt allerdings noch die
Bezirksversammlung Westfalen
abzuwarten, entlang derer sich

herausstellen wird, ob der KfK
nicht doch vielleicht bei einem
Liga-Spieltag oder einer Bezirksmeisterschaft als Ausrichter einspringen muss. Eine gewissen
Verantwortung haben wir hier
aufgrund unserer Größe und unserer örtlichen Möglichkeiten eigentlich schon.
Liga-Saison 2016
Aufgrund des erfreulichen Wachstums schickt der KfK Münster e.V.
in der Liga-Saion 2016 wieder vier
Mannschaften in das Rennen um
Titel und Ehre.
Bei der Zusammensetzung dieser
Mannschaften stellt sich zunächst
wieder
die
Gretchen-Frage:
Nimmt der KfK Münster am LigaBetrieb teil, um seinen Mitgliedern vier zusätzliche nette
Nachmittage irgendwo in NRW zu
bereiten? Oder gehen wir hier ins
Rennen, um möglichst gut abzuschneiden, im Zweifel vielleicht
sogar aufzusteigen?
Letzteres Ziel wurde in der Saison
2015 eindeutig verfehlt. Die 2.
Mannschaft hat es knapp geschafft in der vorletzten Liga
Weiter auf Seite 2!

Grußwort des Präsidenten
Ich bedanke mich zum
Jahreswechsel bei unserem
Vorstand für die tolle Arbeit
in 2015, aber auch bei allen
Mitglieder/innen. Danke für
Euren Zusammenhalt und für
Euer immer uneigennütziges,
beispielhaftes Engagement.
Jede/r einzelne macht den
Klub zum „Vorzeige-Verein“.
Christoph Roderig

Westfalens zu verbleiben, die 3.
Mannschaft hat in der untersten
Liga in der abgelaufenen Saison
in insgesamt 12 Triplette-Partien
zwei Siege davon getragen und in
den insgesamt 18 Doubletten
fünf. Das bedeutete am Ende den
vorletzten Platz. Hier ist also noch
Luft nach oben.
Die Erwartungshaltung, dass die
3. Mannschaft in dieser Konstellation mit besseren Ergebnissen die
Saison 2016 beenden wird, ist nur
den ultimativen Extrem-Optimisten vorbehalten.
Eine Ursache für das mäßige Abschneiden des Teams ist es mit Sicherheit, dass dort überwiegend
Spieler/innen equipiert waren, die
ansonsten kaum woanders spielen, als auf der Sentruper Höhe.
Hier fehlt es vielfach an Erfahrung
mit fremden Terrains und fremden Gegnern. Erfahrung, die man
an vier Liga-Spieltagen im Jahr
nicht sammeln kann.
Erfreulicher Weise gibt es für die
nächste Saison eine Reihe neuer
Spieler/innen im Klub, die vor
allen Dingen eben eine Menge Erfahrung von Turnieren und Partien jenseits der Sentruper Höhe
mitbringen.
Insofern stellt sich die Frage für
diejenigen, die die Verantwortung für den sportlichen Erfolg
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des KfK Münster übernehmen
(Christoph und Rüdiger) nicht,
nach welchen Kriterien aufgestellt wird. Wir wollen erfolgreich
sein. Wir wollen, dass die KfKMannschaften in ihren Ligen
“oben” mitspielen und zumindest
qualitativ Chancen auf den jeweiligen Aufstieg haben.
Ein Blick über die Namen der Mitglieder/innen, die sich für die Teilnahme am Liga-Betrieb gemeldet
haben, zeigt, dass dies ohne
weiteres möglich ist – die richtige
Mischung und Mannschaftsaufstellung machen es halt.
Zeit bis zum 31. März 2016
Es wurden bereits erste Vorschläge in die Runde gereicht, wie
die Mannschaften für die nächste
Saison aufgestellt werden könnten. Und naturgemäß gab es
hierzu nicht nur positive Reaktionen. Es sei aber schon einmal an
dieser Stelle angemerkt, wie wichtig das Vertrauen in die Kompetenz der Entscheider ist. Am Ende
wird es entlang der gesteckten
Ziele schwierig, dass sich alle Beteiligten in ihren “Dream-Teams”
wiederfinden. Eine Bilanz zum Erfolg der Mannschaftsaufstellung
wird natürlich erst am Ende der
Saison 2016 möglich sein.
Wie auch immer, wir werden die
Zeit bis zur Mitgliederversammlung nutzen, zielführende Konstellationen zu erarbeiten und
dann in großer Runde zur Diskussion zu stellen.
Es gilt aber jetzt schon die Bitte,
dass sich dann alle Mannschaften
gewissenhaft auf die Liga-Spieltage vorbereiten. Es sollen min-

destens drei Treffen aller Beteiligten vor den Spieltagen stattfinden. Besonders erfreulich sind
natürlich gezielte Trainings!
Training ist super!
Im Zusammenhang mit dem Training sei noch erwähnt, dass selbiges verpufft, wenn die gelernten
Techniken und das taktische
Know-how nicht konsequent umgesetzt werden. Sicher: man kann
auf seine “alte Art besser zurecht
kommen”. Aber dann gewinnt
man eben nur zufällig – und das
hatten wir in der abgelaufenen
Saison doch zu selten.
Über den Tellerrand…
Was war das für eine Begeisterung, auf der Mitgliederversammlung 2014, als die Idee der
gemeinsamen Turnier-Besuche
von KfK-Mitglieder/innen jenseits
der Sentruper Höhe vorgeschlagen wurde. Und damit sind wir
wieder beim Thema “verpufft”.
Es geht ja nicht darum, dass wir
uns im nächsten Jahr kollektiv auf
den Weg nach München machen.
Aber es gibt auch schöne Turniere
in der unmittelbaren Umgebung
von weniger als 100 km. Und
damit sind wir wieder beim
Thema “Erfahrungen sammeln
auf anderen Plätzen”!

Wir wollen versuchen, die Turniere in diesem Radius (Beelen,
Ahlen, Essen, Bochum, Witten,
Recklinghausen, Georgsmarienhütte etc.) in den KfK’lender 2016
zu integrieren. Und es wäre wirklich schön, wenn sich mehr Mitglieder/innen motivieren können,
diese Gelegenheiten zu nutzen,
den eigenen Pétanque-Horizont
zu erweitern!
Viel Aufwand, wenig Ergebnis…
Noch einmal zum Thema “Münchener Hofgartenturnier 2016”:
Hier sei bitte nicht unterschätzt,
dass sich Leute hinsetzen und
über ein paar Stunden recherchieren, telefonieren… Im Ergebnis
nutzen dann noch nicht einmal
ein Fünftel unserer Aktiven diese
Angebote – dann können wir es
auch lassen…
Nun aber auf ins neue Jahr!
Der Vorstand wünscht noch einmal allen Mitglieder/innen einen
guten Rutsch in das neue Jahr
2016, viel Erfolg und vor allem Gesundheit! Besonders denken wir
an diejenigen unter uns, die in
2015 einen “Schuss vor den Bug”
bekommen haben. Wir freuen uns
besonders, Euch in alter Frische
wieder auf dem Platz zu sehen!
Und sonst? „Mischen!“

Grünkohl-Essen 2016 bei Henry?
Selbstverständlich ist und bleibt Henry’s Lokal auf der Sentruper
Höhe die Stammkneipe des KfK Münster e.V.
Im Bezug auf das Grünkohl-Essen am 28. Januar 2016 wünschen sich
allerdings viele eine größere Auswahl an alternativen Gerichten.
Gute Erfahrungen haben wir hier mit der Gaststätte Hälker, FranzGrillparzer-Weg in Mauritz gemacht. Wir bitten um Rückmeldung
bis zum 8. Januar 2016, wer welches Lokal bevorzugen würde!

Die nächsten Termine auf der Sentruper Höhe:

Coupe de Kiep, So., 15.05. 2016
Die Liga-Spieltage 2016 jeweils Sonntags: 24.04.,

29.05., 04.09., 02.10.

Weitere Infos unter www.kfk-muenster.de -> „Vereinstermine“!
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Klub-Reise des KfK Münster
zum Hofgartenturnier 2016,
München
Am 16. und 17.07. 2016 findet in München die
34. Auflage des Hofgartenturnieres statt.
Der KfK Münster e.V. organisiert für seine Mitglieder
und weitere Interessierte eine Gruppenreise mit
vier Übernachtungen zu dieser tollen Veranstaltung.
Wir reisen ab Münster Hbf mit der Regionalbahn nach
Essen Hbf und von dort aus weiter mit dem ICE bis
München Hbf – zurück die gleiche Verbindung.
Die Züge halten auch in Dülmen, Haltern, Marl,
Recklinghausen, Gelsenkirchen, Duisburg, Düsseldorf
und Köln.
Wir wohnen im Golden Leaf Parkhotel***
– 500 m vom Münchener Hofgarten entfernt.
Anreise am DONNERSTAG, 14.07.2016, Münster Hbf,
10:30 Uhr, Treffpunkt Bremer Platz.
Rückreise am MONTAG, 18.07.2016,
Ankunft Münster Hbf gegen 19:00 Uhr.
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Teilnahmegebühren pro Person für die Zugfahrten
und 4 Übernachtungen (Startgeld ist separat).
KfK-Mitglieder p.P. im Einzelzimmer:
KfK-Mitglieder p.P. im Doppelzimmer:
Nicht-Mitglieder p.P. im Einzelzimmer:
Nicht-Mitglieder p.P. im Doppelzimmer:

360,– €
280,– €

390,– €
320,– €

Frühstück im Hotel kostet für den gesamten Zeitraum
einmalig 10,– Euro extra.

Die Gruppenreise 2015 des KfK Münster e.V. zur „Berlinaise“
in die Hauptstadt hat gezeigt, dass eine solche Tour
– Freitags hin/Sonntags zurück – zu „stressig“ ist.
Deshalb starten wir nächstes Jahr bereits am Donnerstag und
fahren erst am Montag wieder zurück!
Interessierte wenden sich bitte zeitnah per E-Mail an:
cr@oderanders.de
Es sind nicht mehr sehr viele der insgesamt 30 Plätze frei.

