
Eben waren wir noch am Flughafen Weeze, um die Gäste aus Kroatien
zum Coupe de Kiep einzusammeln, wir hatten die Wimpel für unser
Traditionsturnier noch nicht abgehängt, als wir schon wieder selbst
im Flugzeug nach Split saßen – und als das KfK-Team bei den Croatia
Open 2018 den Titel holte, bekamen wir schon eine Ahnung von dem
hervorragenden Abschneiden unserer Mannschaften bei der Deut-
schen Meisterschaft Triplette 2018… Aber eines nach dem anderen…

Blick zurück nach vorn… 
Unglaublich, was alles in 8 Wochen KfK Münster passt!

Es war ein hübscher Kontrast
zwischen der körperlichen 
Erscheinung und den Gesich-

tern der acht Kroaten, rund um
ihren Präsidenten Milan Gnjidic,
als sie am frühen Morgen durch
die Tür der Ankunftshalle am
Flughafen Dortmund-Weeze tra-
ten. Auf der einen Seite diese
kräftigen Kerle mit ihrem leichten
Gepäck, auf der anderen Seite
eine Mischung aus Unsicherheit
und freundlicher Zurückhaltung
in ihren Gesichtern.

Doch die Minen wurden schnell
entspannter. Auf dem Weg zurück
nach Münster in den drei PKW
von Herbert, Ralf und Christoph,
bestätigte sich einmal mehr, dass
die Kommunikation unter Sports-
freunden nur rudimentäre Sprach-
kenntnisse erfordert. Entspannt
trafen alle am DJK-Zentrum ein,
wo unsere Gäste ordentlich und
preiswert untergebracht waren.

Stadtführung und Bier
Ruth hatte eine Stadtführung für
unsere Boulefreunde organisiert,
die an den bekannten Sehenswür-
digkeiten unserer schönen Stadt
entlang führte. Besondere Begeis-
terung löste ein Zwischenstopp im
„Toddenhoek“ aus – denn hier:
gab’s Bier!
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Große Freude
bei Milan über
seine eigenen
KfKlamotten!

Der Besuch des Doms und der
dort befindlichen Astronomischen
Uhr rundete das Sigh-Seeing ab –
irgenwie wollten die Herren dann
doch langsam auch mal auf unse-
ren Boule-Platz.

Der Samstag endete schließlich in
einem Bankett mit leckeren Sala-
ten und heimischen Spezialitäten
vom Grill in der Gaststätte Hälker,
einer urtypischen Münsteraner
Kneipe gegenüber der KfK-Zen-
trale. Hier mischten sich Kroaten
und KfK’ler in bunter Runde und
erlebten ein letztes Highlight des
Tages, als der KfK-Präsident dem
kroatischen Präsidenten Milan ein
Original-KfK-Trikot und -Hoodie,
bestickt mit seinem Namen, im
Auftrag des Klubs überreichte.



vom Grill auch noch Frühlingsrol-
len und Falafel serviert werden,
die jeweils original von Einheimi-
schen aus den Regionen, in denen
diese Gerichte stammen, zuberei-
tet sind? Ganz zu schweigen, von
der unglaublichen Vielfalt an tol-
len Salaten – oder schon am Mor-
gen den leckeren Brötchen – ganz
fantastisch!

Noch nie sind über den Tag ver-
teilt und zum Abschied so viele
Teilnehmer/innen auf uns zuge-
kommen und haben begeistert zu
der wundervollen Mannschafts-
leistung gratuliert. Und unsere
Gäste aus Kroatien hat nicht nur
dieser Tag komplett umgehauen.

Stammgast im Finale
Bereits zum vierten Mal in Folge
stand Rüdiger in der letzten Partie
des Coupe de Kiep. Nach seinem
Sieg im Jahr 2016 wurde es nun
wieder der zweite Platz. Den dies-
jährigen Coupe de Kiep gewon-
nen haben Jens Birkmeyer und
Peter Wagner (Mülheim/Bonn).

Nicht nur für die kroatischen
Freunde ging es dann am
Sonntag mit unserem Tradi-

tionsturnier weiter. Und der 30ste
Coupe de Kiep war eine überwäl-
tigende Veranstaltung. Dabei
zeigte die (unter allen Erwartun-
gen gebliebene) Teilnehmer zahl
von 82 Teams, dass es nicht die
Quantität ist, die Bouleturniere
groß machen, sondern die Quali-
tät. Die jederzeit souveräne Bar-
bara führte durch die fünf

Runden Schweizer System. Auch
ohne Zeitlimit und Bahnbegren-
zung ging es zügig voran, so, dass
das abschließende Finale bereits
gegen 19:30 Uhr starten konnte.

Dabei waren manchen Teilneh-
mer/innen die Pausen zwischen
den Partien nicht lang genug, an-
gesichts dessen, was der KfK „auf-
gefahren“ hatte: wo gibt es das
schon – ein Boule-Turnier, auf dem
neben den „normalen“ Sachen
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Volles Haus und tolle Stimmung beim Coupe de Kiep 2018 – und
auch das Konzept mit den neuen modularen Zelten hat sich bewährt.

Der Coupe de Kiep 2018… 
Auch ohne Rekordbeteiligung rekordverdächtig!

Croatia calling: nach Coupe ist vor dem Cup
Genau hinschauen: Split-Airport grüßt den Klub auf dem Weg nach Sibenik!



Mit leichten Veränderungen in der Besetzung startete eine bunte KfK-
Truppe vom frühmorgendlichen Münsteraner Hbf in Richtung Düssel-
dorfer Flughafen. Dort bebte schließlich der nasse Asphalt, wie ein
Schleier staubte der Regen, als wir abhoben und flogen, der Sonne
entgegen. Fast schon selbstverständlich stiegen wir in die bereitge-
stellten Busse am Flughafen Split, um nach Sibenik zu fahren.

Da sind wir schon wieder… 
KfK zum zweiten Mal zu Besuch im kroatischen Sibenik

Diejenigen, die schon Mal in
der schönen Ferienanlage
Solaris untergebracht wa -

ren, griffen den Neulingen unter
die Arme, als es darum ging, die
Infrastruktur der Anlage zu ver-
stehen und das eigene Aparte-
ment oder den eigenen Bungalow
zu finden. Umso schneller vollzog
sich diesmal schon der Check-In
und umso schneller standen alle in
Sandalen und luftiger Kleidung
gemeinsam auf dem Bouleplatz
der Anlage. Natürlich herzlich be-
grüßt von den bereits auf anderen
Wegen angereisten Deutschen.

So schnell Tradition: das Bankett
Am Abend dieses ersten Tages
ging es dann auch wieder zum 
gemeinsamen Abendessen. Die
Delegetaion der KfK’ler und
Freund/innen trafen hier auf die
Gäste aus München und natürlich
die örtlichen Spieler/innen. Letz-
tere hatten wir gerade zwei Tage
vorher am Münstaner Hbf in den
Zug zum Flughafen gesetzt – es ist
erstaunlich, wie kurzlebig diese
Tage insgesamt waren. Natürlich
war es ein rauschendes Fest und
die Kroaten gaben sich alle Mühe,
mit unserer Gastfreundschaft der
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vorangegangenen Tage gleich zu
ziehen. Das gelang gut – todmüde
fielen wir weit nach Mitternacht
in unsere Betten. 

Das Turnier und der Pokal
Nach Miniturnieren am Freitag
und dem Doublette am Samstag
folgte Sonntag das Triplette (die
Königsdisziplin) der Croatia Open
2018. Und hier ließ das KfK-Team
mit Buffy, Guido und Olaf bis zum
Sieg im Finale nichts anbrennen. 

Das war kein Zuckerschlecken –
immerhin wurden im Halbfinale
die Münchener rund um Michael
Doerhoefer geschlagen, die bei
Deutschen Meisterschaften immer
ganz vorne mit dabei sind. Die Fi-
nalisten aus Österreich schließlich
sahen überhaupt kein Land gegen
die Mannschaft des Klubs. Sehr
deutlich ging der Pokal nach
einem 13:2 in Richtung Westfalen
und ziert nun den KfKlub-Raum. 



Der geilste Klub der Welt!
Große Kulisse für die Croatia Open-Sieger 2018…
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Ein absoluter Gänsehautfaktor war die Unterstüzung der anwesenden
KfK’ler/innen für unsere Finalisten. Dem KfK-Präsidenten wurde es
zwischendurch zu aufregend und er glänzte durch Tipps für das Team,
die die immer schon einmal nicht bekommen wollten. Am Ende war
aber alles gut – und unter tosendem Applaus empfing unsere Mann-
schaft den wohlverdienten Pokal und die Medaillen.



Weitere Impressionen…
…viele Bilder online im Internet: Link per E-Mail!
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Der KfK bei der
Deutschen 
Meisterschaft 
Triplette 2018

Der Klub schaut in diesem Jahr
auf zwei große Erfolge seiner

Mitglieder:

Madjid schaffte es mit Olaf
und Stefan in das 16tel-Finale.

Rüdiger mit Marcel und Oli 
in das 8tel-Finale.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Getränke-
Kasse im Raum

In weiten Teilen erschüttert
nahm der KfK-Vorstand auf sei-
ner letzten Sitzung die Bilanz
der Kassenwartin im Zusam-
menhang mit Einkauf und Ver-
kauf von Getränken aus dem
Raum zur Kenntnis – denn hier
klaffte ein riesiges Loch zu Un-
gunsten des Klubs!

Offensichtlich wurden im gro-
ßen Stil Getränke entnommen,
ohne dies zu ver merken. Die
Tatsache, dass darüber hin aus
auch noch Leergut fehlt – das
heißt, dass auch volle Flaschen
einfach mitgenommen wur-
den – war dann Anlaß genug,
Schritte zur genaueren (und vor
allen Dingen zeitnahen) Kon-
trolle der Bestände einzuleiten.

Dies ist erfolgt und zeigt auch –
durch eine spürbare Erholung
der Kasse in kürzester Zeit –
erste Effekte. Nichts desto trotz
bleiben alle Mitglieder aufge-
rufen, selbst mit darauf zu ach-
ten, dass bei Entnahme von
Getränken alles rund läuft! Vor
allem das berühmte „Bringst
Du mir ein Bier mit?” entbindet
nicht davon, Striche zu machen. 
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Demnächst auf dem Platz 
Pogge-Turnier und Qualifikation Tét…

Zwei große Veranstaltungen stehen dem Klub in den nächsten Wo-
chen noch ins Haus. Zum einen das Pogge-Turnier, ein großes Boulefest
am Geburtstag unseres unvergessenen Klaus Pagenkemper – und zum
anderen das Tet a Tet-Qualifikationsturnier des BPV NRW e.V.

Dass das Pogge-Turnier mehr
als eine rein sportliche Ver-
anstaltung wird, zeigt sich

schon darin, dass alle Teams so
viele Ersatzspieler einwechseln
dürfen, wie sie wollen. Neben
dem Turnier wird es dort auch
noch einige weitere Boule-Spiel-
Arten geben – außerdem warten
viele Überraschungen.

Vorher, am 11. August 2018, emp-
fangen wir ca. 60 bis 70 „Einzel-
kämpfer“, die sich auf unserem
Platz für die Landesmeisterschaft
Tet des BPV NRW qualifizieren
wollen. Zu beiden Events freuen
wir uns über die gewohnte Unter-
stützung – einige Wochen später
wartet ja dann auch wieder die
große Helferparty auf den Klub!


