
Werte KfK-Mitglieder,
das ist es – siehe oben – das neue Motiv für die Wand in unserem
Raum, das nach Möglichkeit noch in diesem Jahr aufgehängt werden
soll. Es war reichlich los auf unserem Platz in den vergangenen Mona-
ten: Coup de Kiep, Bezirksmeisterschaft, Landesmeisterschaft… Alles
Veranstaltungen, im Verlaufe derer der deutlich überwiegende Teil un-
serer Mitglieder seine Beiträge erhöht hat – das hat sich ausgezahlt!

Die letzte Vorstandssitzung
des KfK Münster e.V. hat
nun auch auf der monitä-

ren Seite die Ergebnisse unser
aller Anstrengungen gezeigt –
und es gibt gute Nachrichten: die
Miete für den neuen Raum haben
wir eingespielt!
Gespannt sind wir auf die Strom-
kosten - Ruth hat den Zählerstand
für die Jahresabrechnung den
Stadtwerken mitgeteilt. Mal
sehen, wieviel wir zahlen müssen!

Vereinsmeisterschaft 2014 findet
am 03.10. ab 13.00 Uhr statt
Gespielt wird wie immer Tête à
Tête und alle sind hiermit herzlich
eingeladen! Die restlichen noch
tiefgekühlten Würstchen werden
gegrillt und können uns für die
Spiele stärken (kostenlos). 
Wem noch danach ist, einen Salat
zu den Würstchen zu machen,
wird der Dank der Hungrigen si-
cher sein. 
Ruth besorgt wieder für die ers-
ten drei Sieger eine schöne Fla-
sche Wein als Preis und bereitet
eine Urkunde vor.
Da der 03.10. ein Freitag ist, wird
das Supermêlée wohl ausfallen –
es sei denn, es gibt Unermüdliche,
die die Nase nicht voll kriegen!

Neue Spielzeit Benefiz-Turnier 
Zum Supermêlée sei noch er-
wähnt, dass die Jahreszeit wieder
nach neuen Spielzeiten ruft. Es
wird um 18:30 Uhr dunkel – und

das Turnier lässt sich auch beim
knappsten Zeitlimit nicht in an-
derthalb Stunden durchführen.
Entsprechend wird es am Platz
einen Aushang geben, dass wir
uns über die kältere Jahreszeit
wieder Samstags um 15.00 Uhr
treffen – voraussichtlich ab dem
11. Oktober.

Boulende Beamte bringen Bares
Georg hat am 10.09. für eine
große Gruppe seiner Hauptver-
waltung hinter dem Schloss ein
Bouleturnier in Rahmen des Be-
triebsausflugs zum Boulespiel ein-
geladen. Thessa, Christoph und
Ruth haben Hilfestellung geleistet
und wieder einmal festgestgellt,
dass Boule doch sehr unterhalt-
sam sein kann und viel Freude 
bereitet!!! Es gab auch eine groß -
zügige Spende von 100 Euro für
die Vereinskasse!

Wer will noch mehr beitragen?
Thessa hat eine Leiste mit Garde-
robenhaken angeschafft – sie
muss noch angebracht werden!
Wer einen Beitrag leisten möchte,
ist herzlich willkommen und kann
sich bei Christoph oder sonst
einem Vorstandsmitglied melden.
Die noch offene Ecke links in un-
serem Raum soll hinter einem Vor-
hang verschwinden – Barbara und
Thessa wollen sich um einen Stoff
kümmern, Hilfe für die Anbrin-
gung wird auch gerne angenom-
men. Meldet Euch! Die Blende
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unten an der Küchenzeile ist auch
noch nicht angebracht!!

Weitere Vereins-Termine 
Das traditionelle KfK-Nikolaus-
boule findet in diesem Jahr am
So., 07.12. ab 13.00 Uhr statt.

Das Grü� nkohlessen soll Anfang
2015 wieder stattfinden. Die Ver-
einskasse lässt es zu, dass jedes
KfK-Mitglied wieder nur einen Ei-
genanteil von 5 Euro für das Essen
zahlt, den Rest übernimmt der
Klub – die Getränke gehen wie
immer auf eigene Kosten.

Liga-Reisekosten
Weiterhin hat dieses Jahr mit sei-
nen Veranstaltungen die KfK-
Kasse hinreichend gefüllt, dass
auch wieder die 100,– Euro pro
Liga-Mannschaft an Reisekosten
erstattet werden können.

Weitere geplante Investitionen
Die Besprechung des aktuellen
Kassenstandes und die Budgetie-
rung erforderlicher Investitionen
haben die letzte KfK-Vorstandssit-
zung abgerundet. So sollen für
den Platz und für die Liga-Mann-
schaften wasserdichte Faltpavil-
lons angeschafft werden. Hier
wollen wir ausdrücklich auf die
„Schnäppchen“ der Vergangen-
heit verzichten, die uns nach dem
dritten Aufbau in den Händen
verbiegen und so dicht sind wie
ein Kartoffel-Sack. Es soll etwas
mehr Geld in die Hand genom-
men werden, damit wir länger
trocken herumstehen und -sitzen
können. 
Darüber hinaus steigen die Chan-
cen, dass wir von der Stadt im
nächsten Jahr endlich neue Bänke
auf den Platz gestellt bekommen.
Thessa ist hier im Gespräch mit
den verantwortlichen Behörden.

Neue Kugeln braucht der Klub
Auch Georgs Veranstaltung hinter
dem Schloss hat gezeigt, dass un-
sere Leih-Kugeln ihre beste Zeit
hinter sich haben. Insofern sollen
einige Sätze Kugeln angeschafft
werden, die mit der Gravur „KfK
Münster e.V.“ Interessierten zur
Verfügung gestellt werden.

Für Rückfragen zu all diesen Infor-
mationen steht Euch der Vorstand
selbstverständlich jederzeit gerne
zur Verfügung – allez les Boules!


