
Werte KfK-Mitglieder,
gerne eröffnen wir die aktuellen Informationen des KfK Münster e.V.
mit dem Bild aus Nepal. Es zeigt ein Schreibbüro für junge Mädchen,
dessen Einrichtung und Finanzierung u.a. durch unsere Spenden
möglich wurde. Konrad’s Benefiz-Supermelée-Turniere, sein Frosch-
könig-Turnier, sein beharrliches Zerren an einem nicht näher bekann-
ten Sponsoren, all dies – und natürlich Euer Engagement – haben die
sagenhafte Summe von 864,– Euro in die Kasse von pro filia gespült! 

Und wer jetzt fragt: „Trotz-
dem, was hat das alles mit
Boule und unserem Verein

zu tun?“, der ist herzlich eingela-
den, sich das Bild einmal ganz
genau anzusehen.

Termine, Termine, Termine…
Das Jahr neigt sich dem Ende zu –
die Tage werden kürzer und käl-
ter – und trotzdem stehen noch
einige Veranstaltungen für die
nächsten Wochen an.

Das traditionelle KfK-Nikolaus-
boule findet in diesem Jahr am
So., 07.12. ab 13.00 Uhr statt.
Nein, nicht am Samstag! Hat wer
gesagt…? Nein, aber es ist am
Sonntag…! Ja, am Sonntag um
13.00 Uhr! Wer? Nein, nicht am
Samstag ...

Das samstägliche Benefiz-Super-
melée-Turnier versinkt trotz zeit-
licher Begrenzung der Partien im
Dunkeln. Insofern soll selbiges für
den Rest der dunklen Jahreszeit
nun immer um  13.30 Uhr  begin-
nen – bitte merken!

Bis zum Jahresende müssen wir an
den Landesverband melden wie-
viele  Liga-Mannschaften in der
Saison 2015 wir antreten lassen.
Es gibt ja ohnehin den Vorstoß,
dass sich eine Gruppe zum Thema
„sportliche Entwicklung“ des KfK
Münster trifft. Zu diesem „runden
Tisch“ hatten sich bereits einige
Mitglieder gemeldet. Er findet
nun am 12.12. um 19:00 Uhr im
Erdgeschoss der Hauptverwal-
tungs-Zentrale des Vereins – also
bei Roderigs – statt. Weitere inte-
ressierte Teilnehmer mögen sich
entsprechend bis zum 10.12. beim
großen Vorsitzenden anmelden. 

Eine weitere Tradition ist das KfK-
Grünkohlessen bei Henry, bei
dem Ahmed und Thessa immer
Hähnchenschnitzel mit Pommes
essen. Selbiges findet im nächsten
Jahr am Do., 29.01. ab 18.30 Uhr
statt. Wieder wird es so sein, dass
die Teilnehmer für das Essen nur
einen Pauschal-Beitrag von 5,– €
übernehmen – darüber hinausge-
hende Kosten trägt der Verein.
Seine Getränke zahlt natürlich
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wie immer jede/r selbst. Wobei
(wieder traditionell) eine Runde
Schnaps auf Kosten des Vereins
geht. 

Die Jahreshauptversammlung des
KfK Münster findet im nächsten
Jahr am Do., 26. 02. ab 18:30 Uhr
bei Henry statt. Hier stehen dann
im Übrigen Wahlen an, als da
wären: Vorstandsvorsitzende/r,
stellv. Vorsitzende/r, Geschäftsfüh-
rer/in, Kassenwart/in, Kassenprü-
fer/in. Nicht zuletzt deshalb wird
um rege Beteiligung gebeten!

Hatten wir übrigens schon das
Thema Tradition? Der traditio-
nelle Coup de Kiep findet im
nächsten Jahr am 10. 05. statt.
Hier haben wir uns in Sachen Mit-
gliedsbeiträge durch körperliche
Arbeit im letzten Jahr schon selbst
übertroffen. Was sich auch an un-
serem Kassenstand ablesen lässt.
Wollen wir gemeinsam versuchen,
das im nächsten Jahr noch einmal
zu toppen? Der Vorstand wäre
dafür!

Zwei weitere große Veranstaltun-
gen finden in 2015 auf dem Bou-
lodrôme des KfK Münster statt:
am Sa., dem 04.07. die Qualifika-
tion zur Landesmeisterschaft
Doublette Mixte – hier erwarten
wir rund 50 Teams, also 100 
Spieler/innen – und am So., dem
05.07. die Landesmeisterschaft
Doublette Mixte – hier nehmen
genau 64 Teams teil, also 128
Spieler/innen.
Gerne wollen wir auch dieses Wo-
chenende wieder mit eigener
Wo/Man-Power stemmen und so
das Polster in der Kasse des KfK
Münster e.V. stabilisieren. Für die
Saison 2014 ist es uns jedenfalls
gelungen, die Kosten, die durch
unser Vereinsheim generiert wer-
den, aus eigener Kraft zu kom-
pensieren, ohne die Beiträge
monitär erhöhen zu müssen.
Dabei soll es auch bleiben!

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


