
Werte KfK-Mitglieder,
rote Nasen und Wangen füllten den Raum nach dem Nikolaus-Boule
am 07. Dezember. Erst zum Ende des Supermelées setzte blöder Nie-
selregen ein – ansonsten spielten wir uns bei saisonalem Speis und
Trank recht unverdrossen durch den frühwinterlichen Tag. Nikolaus
des Jahres wurde Konrad, der drei Runden lang ungeschlagen blieb
und die meisten Pluspunkte auf seinem Konto verbuchen konnte.

Und wenn Konrad das Niko-
laus-Turnier gewinnt, stellt
sich doch die grund sätz -

liche Frage nach dem sportlichen
Niveau in unserem Verein! Sorry,
eine bessere Überleitung ist mir
nicht eingefallen…

Training…
Am 12.12. tagte im Erdgeschoss
der KfK-Verwaltung eine Gruppe
um über das Thema „Sportliches
Niveau, Training, Turniere und
Liga-Teilnahme“ zu diskutieren.
Sie waren der Einladung des Vor-
stands zu diesem Termin gefolgt.
Geleitet wurde das Ganze von
Madjid – das war nicht so geplant,
hat sich aber so ergeben. Weitere
Teilnehmer/innen waren Bärbel,
Christoph, Edith, Ida und Peter.

Christoph resümierte, dass das
Training mit der 3. Mannschaft in
der Saison 2014 recht gut ange-
laufen war, sich das Interesse der
Spieler/innen aber im weiteren
Verlauf des Jahres doch ziemlich
reduzierte. Sicher lag dies auch
daran, dass er selbst als Leiter der
Trainings an mehreren Tagen ver-
hindert war. Es wurde darüber
hin aus festgestellt, dass „iso-
lierte“ Trainings im Rahmen des
„normalen“ Spielbetriebes auf
der Sentruper Höhe wenig ziel-
führend sind. Zu häufig wurden
z.B. Teilnehmer/innen von spielen-

den Vereinskameraden aufgefor-
dert, doch bei ihnen einzusteigen.
Es fehlt die Ruhe und die Distanz
um tatsächlich konzentriert bei
Übungen zu bleiben. Außerdem
„zählt der Prophet im eigenen
Lande nichts“. Soll heißen: man
war sich einig, dass solche Trai-
nings besser von einem außenste-
henden (und „richtigen“) Trainer
durchgeführt werden sollten.

Den Mitglieder/innen wird nun
eine Trainings-Serie über sechs
Einheiten im Zeitraum Mitte-März
bis Mitte-April angeboten, die
von einem extern bestellten Trai-
ner geleitet werden sollen. Die
Teilnehmerzahl ist auf 16 be-
grenzt, melden sich mehr Interes-
sierte, werden weitere Kurse
gebucht. Außerdem wird darüber
nachgedacht, die Trainings an an-
derem Ort als der Sentruper Höhe
durchzuführen.

An dieser Stelle aber auch noch
einmal der Appell: das beste Trai-
ning wirkt nur durch anschließen-
des „üben, üben, üben“!

Turniere gegen „Inzucht“…
Ein weiteres Thema dieser Runde
war es, dass eine bessere Spielpra-
xis und ein erweitertes taktisches
Verständnis am ehesten durch die
Teilnahme an Turnieren jenseits
der Präsidenten-Statue auf unse-
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rem Platz erreicht werden kann!
(Ups, habe ich jetzt mit der Statue
ein Geheimnis gelüftet?)

Wie auch immer: wir spielen in
der Regel immer mit und gegen
dieselben Leute auf demselben
Boden. Für die Saison 2015 soll es
den Mitgliedern einfacher ge-
macht werden, diesbezüglich
„über den Tellerrand“ zu schauen. 

Wir werden auf unserer Home-
page einen Turnier-Kalender in-
stallieren. In diesen Kalender
können sich dann Spieler/innen
oder Mannschaften eintragen, die
an dem entsprechenden Turnier
teilnehmen möchten. Bevorzugt
kommen diese aus derselben Liga-
Mannschaft. Selbstverständlich ist
aber auch jeder eingeladen, der
nicht am Liga-Betrieb teilnimmt.
Es herrschte jedenfalls Konsens
darüber, dass viele im Verein nicht
gut darüber informiert sind, wo
sich welche Gelenheit bietet, ein-
mal auf anderem Boden gegen
andere Gegner zu spielen – dies
wollen wir auf diesem Weg än-
dern. Fahrgemeinschaften sollten
sich dann von selbst ergeben…

Stichwort „Liga“…
Nach Stand der Rückmeldungen
werden wir auch für die Saison
2015 wieder 3 Mannschaften in
den Liga-Betrieb schicken. Auf der
nächsten Seite finden sich erste
Mannschaftsaufstellungen. Wer
hier Änderungs- oder Ergän-
zungsvorschläge hat, ist herzlich
eingeladen, sich zu melden!

Ansonsten: „Allez le Boule“, ne?!



Info’s vom und für den KfK, Stand der Liga-Planung für die Saison 2015:

1. Mannschaft
Barbara Eurich
Gerd Helmerich
Rüdiger Kaiser
Madjid Khoufache
Helmut Luckmann
Ahmed Merabet
Christoph Roderig
Rainer Stratmann

2. Mannschaft
Wolfgang Barth
Claus Eurich
Madjid Khiar
Wolfgang Mager
Manfred Weyrauch
Harald von Blume
Barbara von Brandenstein

3. Mannschaft
Peter Behrendt
Antonia Audick-Buller
Bernd Buller
Edith Gudra
Andrea Henrich
Joachim Herbst
Rolf Hüsker
Fa Somsringam
Anne Richter
Ida Ruhe

Bei folgenden Spieler/innen ist noch nicht klar, ob und in welcher Mannschaft sie spielen:
Georg Delker, Petra Illerhaus, Hilke Stümpel.

Folgenden Spieler/innen haben sich als Ersatzspieler für den Notfall gemeldet:
Ruth Pagenkemper, Klaus Pagenkemper, Meinhard Schreiber

Wer sich hier unberücksichtigt fühlt, möge sich bitte melden!

Im Raum hängt jetzt übrigens der KfKalender 2015 aus – hier noch einmal die wichtigsten Termine:

KfK-Grünkohlessen bei Henry am

Do., 29. 01. 2015 ab 18.30 Uhr

Jahreshauptversammlung des KfK Münster am

Do., 26. 02. 2015 ab 18:30 Uhr bei Henry 

Coupe de Kiep am So., 10. 05. 2015
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Doublette Mixte

beim KfK Münster am

Sa., 04. 07. 2015
Landesmeisterschaft Doublette Mixte 

beim KfK Münster am

So., 05. 07. 2015


