Infos vom und für den KfK, Dezember 2016
Kroatien 2017
Die Flüge, Zimmer und alles Sonstige zu unserer Klub-Reise nach
Kroatien im nächsten Jahr sind
gebucht. Insgesamt werden rund
30 Leute aus dem Münsterland
dabei sein, plus SpielerInnen aus
Bayern und Baden Württemberg – ich freue mich sehr auf diesen Ausflug in diesen jungen
Pétanque-Nationalverband.

Carreaux und Korken im Einklang…
Werte KfK’ler,
ich hoffe, Ihr habt die Weihnachtstage glücklich und zufrieden hinter
Euch gebracht und blickt genauso gebannt in Richtung 2017 wie ich.
Nun bleiben nur noch wenige Blätter auf dem Abreiss-Kalender des
Jahres 2016 übrig – und damit gehen auch die hier gesammelten Weisheiten für dieses Jahr zur Neige. Einige Wenige habe ich in diesem
Newsletter zur gefälligen Lektüre zusammengefasst – und es sind
sogar schon ein paar Neue für 2017 dabei.

Z

unächst einmal möchte ich
ein paar Worte zu unserer
neu geschaffenen Winterspiel-Möglichkeit in der Boulehalle York-Kaserne loswerden:
dieses Angebot wird wenig bis
gar nicht angenommen. Woran
liegt’s? Ist der Standort zu weit
außerhalb? Ist das Wetter noch zu
schön, um sich in eine Halle zurückzuziehen?
Wir hatten ursprünglich Spielbetrieb am Montag, Mittwoch und
Freitag vorgesehen, den wir nun
zunächst auf den Mittwoch reduzieren. Weitere Spielzeiten können nach wie vor über das
Gästebuch auf der Internet-Seite
von (danke dafür) Heinz Zabel
(www.heinz-zabel.de) verabredet
werden. Trotzdem wäre es schon
interessant zu erfahren, warum
die Halle in der York-Kaserne so
schlecht frequentiert ist. Brauchen wir überhaupt eine Boulehalle in Münster? Ich freue mich
über ein reges Feedback!

Liga-Betrieb 2017
Ebenfalls übersichtliche Reaktionen gab es auf meine Rundfrage,
wer denn im nächsten Jahr am
teilnehmen
Liga-Spielbetrieb
möchte. Entlang dieser Meldungen werden wir im nächsten Jahr
eine Mannschaft stellen, die aus
fünf Leuten besteht und der drei
ErsatzspielerInnen zur Verfügung
stehen. Dankenswerter Weise
liegt das Thema in den bewährten
Händen von Rüdiger, der – jenseites der Meldungen – das Beste daraus machen wird.
KfKalender
Mit dieser Mail versende ich auch
den aktuellen Kalender des Klubs
mit allen wichtigen Terminen –
allen voran die Geburtstage unserer Mitglieder. Bitte bereitet Euch
bei den Sachen (Turniere auf unserem Platz, Liga, etc.), zu denen
wir Euer aller Unterstützung
brauchen, auf die entsprechenden Tage vor, bzw. nehmt Euch
nichts anderes vor ...

Grünkohl/Vereinsversammlung
Es wird ein neuer Zettel im Raum
aufgehängt (der alte ist irgendwie abhanden gekommen), auf
dem abgestimmt wird, ob wir das
Grünkohl-Essen und/oder die Mitgliederversammlung bei Henry
oder bei Hälker durchführen – um
rege Teilnahme wird gebeten!
In eigener Sache
Werte KfK’ler,
es wird dem und der einen oder
anderen aufgefallen sein, dass ich
als Vorsitzender seit einigen Wochen sowohl online als auch auf
dem Platz deutlich weniger präsent bin. Dies hängt mit einem
(auch für mich ungewohnten) besonderen persönlichem Engagement bei einem bestimmten
Auftrag unserer Firma zusammen.
Zur nächsten Mitgliederversammlung stehen Wahlen an. Ich freue
mich, wenn wir für die dort zu besetzenden Positionen (u.a. Präsident/in, Vize-Präsident/in etc.)
möglichst viele Kandidaten und
Kandidatinnen finden. Der Klub
lebt auch von einem lebendigen
Vorstand, in dem sich jeder einmal
engagiert.
Carreaux und Korken
Am 31. Dezember 2016 treffen
sich eine Reihe von Mitgliedern
auf dem Platz zum SylvesterBoule. Es kann knapp klappen,
dass diese Party bis zum Jahreswechsel andauert – jede/r ist eingeladen, hier teilzunehmen.
Und wenn sonst keiner will,
bleibe ich übrigens gerne weiter
Euern Präsident, Christoph

