
	  

	  

	  

PCG-Infopost 
Aktuelle	  Vereinsnachrichten	  
des	  Pétanque	  Club	  Gründau	  

Ausgabe	  01/11	  –	  Januar	  2011	  
	  	  2011	  

Wie	  die	  Zeit	  vergeht….	  
Der	  Pétanque	  Club	  Gründau	  wurde	  vor	  2	  Monaten,	  am	  04.	  November	  2010,	  6	  Jahre	  
alt.	  Nicht	  wirklich	  ein	  besonderer	  Anlass	  um	  zurückzublicken,	  aber	  durchaus	  ein	  
Ereignis,	  um	  mal	  in	  die	  Zukunft	  zu	  schauen.	  	  

2014	  wird	  unser	  Verein	  10	  Jahre	  alt!	  Ein	  bescheidenes	  Jubiläum	  zwar	  und	  noch	  vier	  
lange	  Jahre	  hin.	  Allerdings:	  hat	  schon	  einmal	  jemand	  darüber	  nachgedacht,	  welche	  
Ziele	  wir	  bis	  dahin	  erreichen	  wollen?	  Denn	  ohne	  Ziele,	  ohne	  Visionen	  gibt	  es	  keine	  
gedeihliche	  Entwicklung,	  kein	  Vorankommen.	  	  

In	  einem	  Verein	  mit	  fast	  100	  Mitgliedern	  gibt	  es	  sicher	  auch	  100	  verschiedene	  
Meinungen	  dazu	  wie	  und	  in	  welche	  Richtung	  sich	  unser	  PC	  Gründau	  idealerweise	  
entwickeln	  sollte.	  

Lasst	  uns	  darüber	  sprechen	  und	  heute	  schon	  gemeinsam	  die	  Weichen	  stellen	  für	  
eine	  erfolgreiche	  Zukunft	  unseres	  Vereins.	  Dazu	  gehört	  auch	  ein	  funktionierender	  
Vorstand,	  den	  wir	  am	  25.	  Februar	  2011	  wählen	  werden	  und	  der	  die	  Geschicke	  des	  
PC	  Gründau	  in	  den	  nächsten	  beiden	  Jahren	  maßgeblich	  leiten	  wird.	  	  

Jede/r	  von	  euch,	  der	  sich	  engagieren	  möchte,	  dem	  der	  Verein	  am	  Herzen	  liegt	  und	  
der	  schon	  heute	  an	  die	  Zukunft	  und	  den	  10jährigen	  Geburtstag	  denkt,	  sollte	  sich	  
überlegen	  wie	  er	  den	  Weg	  aktiv	  mitgestalten	  und	  sich	  im	  neuen	  Vorstand	  
engagieren	  kann.	  	  

Es	  gibt	  noch	  viel	  zu	  tun!	  

Allez	  les	  bleus	  

Die	  Aufstellung	  der	  Mannschaften,	  Organisatorisches,	  Neue	  
Spieler,	  …mehr	  auf	  Seite	  4	  

T	  E	  R	  M	  I	  N	  E	  

15.	  Januar	  

25.	  Februar	  

25.	  März	  

10.	  April	  

Freundschaftsspiel	  	  

mit	  dem	  BC	  Tromm	  

Boulescheune	  Rothenbergen	  

	  

Sportlerehrung	  der	  

Gemeinde	  Gründau	  in	  

Gründau-‐Lieblos	  

MKK	  Cup	  	  

in	  Hanau-‐Steinheim	  

Hessenliga	  2011	  

22.	  Januar	   Abschlussfeier	  PRK	  in	  

Steinheim	  

28.	  Januar	   Boule	  &	  Music	  –	  Oldie-‐Night	  

in	  der	  Boulescheune	   	  
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Um	  die	  Vorstandsarbeit	  zum	  
Wohle	  unseres	  Vereins	  noch	  
effektiver	  zu	  gestalten	  und	  um	  
die	  Vorstandsmitglieder	  arbeits-‐	  
mäßig	  zu	  entlasten,	  haben	  wir	  die	  
Aufgaben	  des	  Vorstandes	  neu	  
verteilt	  und	  die	  Vorstandsressorts	  
modifiziert.	  Das	  Ganze	  aber	  so,	  
dass	  keine	  Satzungsänderung	  
notwendig	  wird.	  Unser	  gravie-‐
rendster	  Änderungsvorschlag:	  Die	  
Aufgaben	  des	  Sportwarts	  ver-‐
teilen.	  	  

Warum?	  Der	  PC	  Gründau	  ist	  ein	  
Sportverein.	  Die	  Aufgaben	  
wachsen	  mit	  den	  sportlichen	  
Zielen.	  Gerade	  dieser	  Bereich	  
sollte	  deshalb	  ver-‐	  und	  gestärkt	  
werden.	  Wir	  haben	  deshalb	  die	  
Segmente	  Leistungssport	  und	  
Breitensport	  getrennt	  und	  das	  
Segment	  Breitensport	  zum	  Aufga-‐
bengebiet	  des/der	  Jugendwart/in	  
hinzugenommen.	  	  

Eine	  sinnvolle	  Zuordnung,	  denn	  
funktionierende	  Jugendarbeit	  
fängt	  mit	  einem	  guten	  Angebot	  
für	  Breitensport	  an,	  und	  umge-‐
kehrt.	  Der/Die	  Sportwart/in	  wird	  
sich	  zukünftig	  „nur	  noch“	  um	  die	  
Belange	  der	  Lizenzspieler/innen	  
kümmern.	  Der/Die	  Jugendwart/in	  
(oder	  besser	  Sportwart/in	  für	  
Jugend	  und	  Breitensport),	  um	  alle	  
Kinder,	  Jugendlichen,	  Neue,	  
Neugierige,	  ....	  ohne	  Lizenz.	  

	  

Im	  Folgenden	  der	  Versuch	  die	  
Aufgabengebiete	  des	  (neuen)	  
Vorstandes	  zu	  beschreiben,	  um	  
Interessenten	  für	  ein	  Amt	  die	  
Entscheidung	  leichter	  zu	  machen.	  	  

Außerdem	  empfehlen	  wir	  eine	  
Reihe	  von	  Obleuten	  mit	  in	  die	  
Vorstandsarbeit	  einzubinden,	  um	  
die	  Aufgaben	  auf	  mehr	  Schultern	  
zu	  verteilen.	  	  

	  

Hier	  die	  wesentlichen	  Aufgaben	  
(Verantwortungsbereiche)	  der	  im	  
Organigramm	  (nächste	  Seite)	  
beschriebenen	  Ressorts:	  

1.	  Vorsitzende/r	  

-‐ Repräsentiert	  den	  Verein	  
nach	  Außen	  

-‐ Kontakt	  zur	  Kommune,	  
Behörden,	  Presse,	  Politik,	  
Vereinen	  und	  Verbänden	  

-‐ Außen-‐	  und	  Innenwerbung	  
-‐ Findung	  und	  Pflege	  von	  

Sponsoren	  und	  Förderern	  

2.	  Vorsitzende/r	  

-‐ Veranstaltungen	  
-‐ Liegenschaften	  (Vereinsge-‐

lände,	  Vereinsheim,	  Boule-‐
scheune)	  

-‐ Einkauf	  und	  Verwaltung	  von	  
Ver-‐	  und	  Gebrauchsmaterial	  

Kassenwart/in	  

-‐ Finanzen	  
-‐ Mitgliederverwaltung	  

	  

Sportwart	  

-‐ Leistungssport	  (alles	  was	  die	  
Lizenzspieler/innen	  betrifft)	  
	  	  -‐	  Lizenzen	  
	  	  -‐	  Hessenliga	  
	  	  -‐	  Main-‐Kinzig-‐Cup	  	  
	  	  -‐	  OCH	  
	  	  -‐	  Ranglisten-‐	  bzw.	  Lizenz-‐	  
	  	  	  	  turniere	  

-‐ Ansprechpartner	  für	  Trainer	  

Jugendwart/in	  

-‐ Kinder-‐	  und	  Jugendaktivi-‐
täten	  

-‐ Breitensport	  
…Familienboule	  
…Pétanque	  Runde	  Kinzigtal	  
…Best	  of	  Seven	  
…Osterboule	  
…Hobby-‐	  und	  Ortsvereins-‐	  
	  	  	  turniere,	  etc.	  

Schriftführer/in	  

-‐ Protokolle	  
-‐ Vereinschronik	  
-‐ Amtsgericht/Vereinsregister	  
-‐ Einteilung	  Helferdienste	  (für	  

Veranstaltungen,	  Boule-‐
scheune	  und	  Vereinsheim)	  

-‐ Mitgliederverwaltung	  

Pressewart/in	  

-‐ Kontakt	  zur	  Regionalpresse	  
-‐ Kontakt	  zu	  weiteren	  Medien	  
-‐ Internet-‐Auftritt	  
-‐ Öffentlichkeitsarbeit/	  

Werbung	  
-‐ Vereinskleidung/Outfit	  
-‐ Werbemittel/Merchandising	  

	  

Vorstandswahlen	  	  
bei	  der	  Mitgliederversammlung	  
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Organigramm	  Vorstand	  

Obmann/Obfrau	  	  -‐	  Sport-‐	  und	  Kulturring	  

-‐ Mitarbeit	  im	  Sport-‐	  und	  Kulturring	  Rothenbergen	  
(Vereinsgemeinschaft)	  

-‐ Planung	  gemeinsamer	  Aktivitäten	  
arbeitet	  dem/der	  2.	  Vorsitzenden	  (Veranstaltungen)	  
zu	  

Obmann/Obfrau	  –	  Internet	  

-‐ betreut	  und	  aktualisiert	  den	  Internet-‐Auftritt	  
als	  Entlastung	  für	  den/die	  Pressewart/in	  

Obmann/Obfrau	  –	  Platzwart	  

-‐ kümmert	  sich	  um	  Platz	  und	  Vereinsheim	  
-‐ initiiert	  und	  plant	  Arbeitseinsätze	  wie	  z.B.	  

	  	  -‐	  Mähen	  der	  Grünflächen	  
	  	  -‐	  Instandhaltung	  der	  Spielbahnen	  
	  	  -‐	  Um-‐	  und	  Ausbauten	  

arbeitet	  dem/der	  2.	  Vorsitzenden	  (Liegenschaften)	  zu	  

	  

Obmann/Obfrau	  –	  Zeugwart	  

-‐ Assistent	  für	  Trainer	  (bei	  Auf-‐	  und	  Abbau	  
Dienstags-‐Training)	  

-‐ kümmert	  sich	  um	  unsere	  Spielgeräte	  
(Kugeln,	  Cochonnets,	  Wurfkreise,	  etc.)	  

-‐ kümmert	  sich	  um	  den	  Zustand	  der	  
Spielbahnen	  (Belag,	  Schnüre,	  etc.)	  

arbeitet	  dem/der	  Sportwart/in	  zu	  

Obmann/Obfrau	  –	  Mitgliederjubiläen	  

-‐ verwaltet	  Geburtstage,	  Jubiläen,	  	  
Hochzeiten,	  etc.	  

-‐ Ehrenmitglieder	  
arbeitet	  Schriftführer	  und	  Kassenwart	  zu.	  

	  

Armin	  Habermann	  	  
für	  den	  Vorstand	  
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(Daniel	  Reichert)	  

Auf	  Basis	  des	  Trainings	  2010,	  der	  
einzelnen	  sportlichen	  Erfolge	  und	  
der	  Selbsteinschätzung	  an	  der	  
Spielersitzung	  im	  November	  
2010,	  wurden	  folgende	  Mann-‐
schaften	  für	  2011	  gestellt:	  

PCG	  I	  

Victor	  Bockelmann	  
Jens	  Edelmann	  
Bärbel	  Habermann	  
Mario	  Halbleib	  
Nico	  Müller	  
Jenny	  Reichert	  
Van	  Dung	  Dang	  	  
Van	  Duy	  Dang	  
Pascal	  Zientek	  

Teamchef:	  Daniel	  Reichert	  
Stellvertreter:	  Mario	  Halbleib	  

	  

PCG	  II	  

Martina	  Bockelmann	  
Thorben	  Bockelmann	  
Reiner	  Dietz	  
Armin	  Habermann	  

	  
Joachim	  Kucka	  
Hanne	  Peter	  
Hans	  Joachim	  Stegmann	  
Thorsten	  Wallerius	  
Wolfgang	  Zientek	  

Teamchef:	  Hans	  Joachim	  
Stegmann	  

Stellvertreter:	  Wolfgang	  Zientek	  

Die	  Teamchefs	  und	  Stellvertreter	  
wurden	  dieses	  Mal	  bereits	  be	  -‐
nannt.	  Sie	  stehen	  in	  Ab-‐	  und	  
Rücksprache	  mit	  dem	  Trainer.	  

	  

PCG	  III	  

Bei	  Redaktionsschluss	  stand	  noch	  
nicht	  fest,	  ob	  wir	  es	  schaffen	  wer-‐
den	  wieder	  eine	  3.	  Mannschaft	  an	  
den	  Start	  zu	  bringen.	  Wichtig	  ist,	  
dass	  sich	  genügend	  Spieler/-‐innen	  
finden,	  die	  an	  allen	  4	  Spieltagen	  
Zeit	  haben,	  um	  dem	  Team	  zur	  
Verfügung	  zu	  stehen.	  	  Dale	  
Collier,	  der	  auch	  als	  Teamchef	  der	  
3.	  Mannschaft	  fungieren	  wird,	  	  

	  
fragt	  gerade	  ab,	  wer	  an	  welchen	  
Ligaspieltagen	  Mannschaft	  III	  
verstärken	  kann/will.	  

Bisher	  haben	  ihr	  Mitmachen	  
signalisiert:	  

Dale	  Collier,	  Günther	  Bohlender,	  
Peter	  Klose,	  Ralf	  Schellhaas,	  
Myriel	  Edelmann,	  Gerhard	  
Kampa,	  Frederic	  Habermann,	  
Hildegard	  Habermann	  

Als	  Ersatzspieler/in	  (falls	  es	  mal	  
„eng“	  wird)	  wollen	  einspringen	  
Karin	  Schulze	  und	  William	  „Bill“	  
Lee.	  	  

Als	  Stellvertreter	  des	  Teamchefs	  
steht	  Günther	  Bohlender	  bereit.	  
Ob	  Ligaspielbetrieb-‐Teilnahme	  
oder	  nicht,	  wird	  sich	  in	  den	  
nächsten	  Tagen/Wochen	  klären.	  
Fest	  steht	  aber	  jetzt	  schon,	  dass	  
unser	  PCG-‐Team	  III	  das	  Rückgrat	  
unserer	  PRK-‐Mannschaft	  bilden	  
wird.	  	  

	  

Neue	  Spieler	  im	  Team	  PCG	  I	  	  
Wir	  begrüßen	  zwei	  neue	  Lizenzspieler	  in	  unserer	  Mitte	  

Hessenliga	  2011	  

Van	  Dung	  Dang	  

Van	  Dung	  wechselte	  2010/2011	  zum	  PC	  Gründau.	  
Er	  wurde	  2009,	  gemeinsam	  mit	  seinem	  Bruder	  Van	  

Duy	  Dang,	  hessischer	  Meister	  mit	  
dem	  LBJ	  Wiesbaden.	  Die	  Auf-‐
stiegsrunde	  zur	  Bundesliga	  ver-‐
passte	  man	  leider.	  Nach	  seiner	  
Zwischenstation	  beim	  1.	  FPC	  
freuen	  wir	  uns	  Van	  Dung	  in	  
unserem	  Team	  begrüßen	  zu	  

Nico	  Müller	  

Nico	  wechselte	  von	  unserem	  befreundeten	  
Verein	  BC	  Tromm	  nach	  
Gründau.	  Im	  letzten	  Jahr	  
noch	  in	  der	  Bundesliga,	  
unterstützt	  er	  uns	  in	  der	  
kommenden	  Saison	  in	  der	  
1.	  Hessenliga.	  
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Das	  Jahr	  2010	  war	  sportlich	  
gesehen,	  ein	  sehr	  erfolgreiches	  
Jahr	  für	  unseren	  Verein:	  

-‐ Hessischer	  Vize-‐Meister	  

-‐ im	  oberen	  Drittel	  der	  2.	  
Hessenliga	  

-‐ Teilnahme	  von	  Spielern	  an	  
Deutschen	  Meisterschaften	  

-‐ rege	  Teilnahme	  an	  Quali-‐
fikationen	  und	  hier	  auch	  oft	  
erst	  in	  der	  letzten	  oder	  
vorletzten	  Runde	  gescheitert	  

-‐ 2.	  Platz	  beim	  MKK-‐Cup	  

-‐ zum	  2.	  Mal	  hessischer	  
Vereinsmeister	  (Hallen-‐
runde)	  

Das	  Training	  hat	  regelmäßig	  
stattgefunden,	  war	  immer	  gut	  
besucht	  und	  wurde	  von	  den	  
Spielern/Spielerinnen	  gut	  angen-‐
ommen.	  Das	  einzige,	  was	  sich	  
immer	  noch	  etwas	  verbessern	  
sollte,	  ist	  die	  Abmeldung	  vom	  
Training.	  In	  jedem	  anderen	  Sport-‐
verein	  funktioniert	  dies,	  warum	  
klappt	  das	  bei	  uns	  nicht?	  Auch	  wir	  
haben	  den	  Anspruch,	  den	  ein	  
bspw.	  Fußballverein	  hat,	  so	  dass	  
auch	  bei	  uns	  die	  gleichen	  Regeln	  
gelten.	  

Das	  Training	  selbst,	  dienstags	  von	  

19:00	  –	  20:30	  Uhr,	  wird	  seitens	  
des	  Vereins	  finanziert	  und	  sollte	  
deshalb	  auch	  mehr	  Beachtung	  
erlangen,	  bzw.	  wichtiger	  genom-‐
men	  werden	  (siehe	  Abmeldung).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Das	  Training	  dienstags	  sollte	  von	  
allen	  Lizenzspielern	  des	  PC	  Grün-‐
dau	  regelmäßig	  wahrgenommen	  
werden.	  Außerdem	  können	  alle	  
Vereinsmitglieder	  des	  PC	  Grün-‐
dau	  ohne	  Lizenz	  bei	  einem	  an-‐
deren	  Verein	  an	  diesem	  Training	  
teilnehmen.	  

Gegen	  eine	  Gebühr	  von	  25	  Euro	  
kann	  auch	  freitags	  von	  17:00	  –	  
18:30	  Uhr	  ein	  privates	  Training	  
stattfinden,	  bei	  dem	  mehr	  auf	  die	  
individuellen	  Belange,	  Wünsche	  
und	  Defizite	  des	  einzelnen	  Rück-‐
sicht	  genommen	  werden	  kann.	  Es	  
können	  Gruppen	  bis	  max.	  5	  Per-‐
sonen	  teilnehmen.	  Bitte	  recht-‐
zeitig	  vorher	  den	  Termin	  ab	  -‐
stimmen.	  	  

Ich	  blicke	  mit	  Zuversicht	  in	  das	  
Jahr	  2011	  und	  hoffe,	  dass	  der	  
Verein	  und	  die	  einzelnen	  Spieler	  
an	  ihre	  Erfolge	  aus	  2010	  an-‐
schließen	  können!	  

Meine	  Kontaktdaten:	  

sportwart@hotmail.de	  
0151-‐41	  90	  13	  90	  

Daniel	  Reichert	  

	  

ACHTUNG!	  

Spielerpass	  –	  Lizenzmarken	  

Alle	  Mitglieder	  und	  Lizenz-‐
spieler,	  die	  bereits	  seit	  Grün-‐
dung	  des	  Vereins	  eine	  Lizenz	  
beim	  PC	  Gründau	  haben,	  
müssen	  eine	  neue	  Lizenz	  
ausgestellt	  bekommen,	  da	  
diese	  mit	  6	  Märkchen	  nun	  
„voll“	  ist.	  Bitte	  sendet	  diese	  
an	  Jenny	  bzw.	  an	  die	  Vereins-‐
adresse,	  so	  dass	  wir	  eine	  neue	  
für	  euch	  beim	  HPV	  beantra-‐
gen	  können.	  Wer	  die	  alte	  
Lizenz	  wieder	  zurück	  bekom-‐	  
men	  möchte,	  vermerkt	  dies	  
bitte	  im	  Anschreiben.	  

Hallenmeisterschaft	  
in	  Hungen	  

Am	  Sonntag	  23.	  Januar	  findet	  
in	  Hungen	  der	  3.	  und	  letzte	  
Spiel-‐	  tag	  der	  Vereins-‐Hallen-‐
meisterschaft	  statt.	  Daniel	  
wird	  dazu	  rechtzeitig	  die	  
Mannschaft	  benennen.	  Mehr	  
dazu	  im	  Dienstagstraining.	  

	  

Übung	  macht	  den	  Meister	  



	  

	  

Ausgabe	  01/2011	  Seite	  6	  von	  10	  

6	  

(Armin	  Habermann)	  

In	  2010	  hatten	  wir	  schon	  vor	  Be-‐
ginn	  der	  Spielrunde	  für	  alle	  Par-‐
tien	  die	  Mannschaften	  gestellt.	  
Jede(r)	  Aktive	  sollte	  die	  gleiche	  
Anzahl	  Partien	  bestreiten	  können.	  
Das	  hat	  nicht	  immer	  funktioniert	  
wie	  es	  angedacht	  war,	  denn	  wir	  
hatten	  wirklich	  alle	  Aktiven	  (ob	  
mit	  oder	  ohne	  Lizenz)	  berücksich-‐
tigt.	  Grundidee	  war	  dabei	  Spieler/	  
innen	  unserer	  Liga-‐Mannschaften	  
zu	  mischen.	  Dummerweise	  haben	  
wir	  auch	  die	  Spieler/innen	  mit	  
eingeplant,	  die	  dann	  in	  der	  
laufenden	  Saison	  gar	  nicht	  mehr	  
für	  den	  PC	  Gründau	  angetreten	  
sind.	  Was	  wir	  vorher	  nicht	  wuss-‐
ten.	  Und	  so	  kam	  es	  zu	  Ausfällen,	  
die	  kompensiert	  werden	  mussten	  
und	  an	  einigen	  Spieltagen	  hatten	  
wir	  Mühe	  ein	  spielfähiges	  Team	  
zusammen	  zu	  stellen.	  	  

Fazit:	  Die	  Grundidee	  (jede/r	  soll	  
Spielpraxis	  sammeln	  können)	  
war/ist	  gut,	  die	  Ausführung	  aber	  
lässt	  sich	  noch	  verbessern.	  	  

	  

	  

Sobald	  uns	  der	  Spielplan	  für	  die	  
Saison	  2011	  vorliegt,	  werden	  
Sportwart	  und	  Trainer	  die	  Mann-‐
schaften	  für	  unsere	  7	  	  Partien	  
benennen.	  	  Stamm	  unserer	  PRK-‐
Mannschaft	  wird	  das	  Team	  PCG	  
III	  sein.	  	  

Wie	  schon	  erwähnt:	  Das	  Wichtig-‐
ste	  bei	  der	  PRK	  ist	  für	  uns,	  mög-‐
lichst	  vielen	  (neuen)	  Spieler/	  
innen	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben	  
Wettkampf-‐Luft	  zu	  schnuppern.	  	  

Und:	  Natürlich	  wollen	  wir	  mit	  
unseren	  Nachbarvereinen	  ein	  
freundschaftliches	  Verhältnis	  
pflegen	  und	  schöne,	  spannende	  
Partien	  unter	  Freunden	  in	  netter	  
Atmosphäre	  austragen.	  	  

Das	  Endergebnis	  der	  PRK	  2010	  ist	  
kein	  Ruhmesblatt	  für	  den	  PC	  
Gründau.	  Vielleicht	  gelingt	  es	  uns	  
in	  diesem	  Jahr	  besser	  abzuschnei-‐
den?!	  

Armin	  Habermann	  

Petanque	  Runde	  Kinzigtal	  

Abschlussfeier	  2010	  

Am	  Samstag	  22.	  Januar	  findet	  
um	  11:00	  Uhr	  die	  Abschluss-‐
feier	  mit	  Siegerehrung	  und	  
Pokalübergabe	  statt.	  Gast-‐	  
geber	  ist	  die	  Bouleabteilung	  
der	  DJK	  Eintracht	  Steinheim	  –	  
Vereinsgelände	  Am	  Raben	  -‐
stein,	  Lämmerspieler	  Weg,	  
Hanau-‐Steinheim.	  Im	  An-‐
schluss	  an	  die	  Siegerehrung	  
wird	  ein	  kleines	  Turnier	  (Rapid	  
Boule)	  stattfinden.	  Wir	  wer-‐
den	  selbstverständlich	  gerne	  
an	  dieser	  Veranstaltung	  teil-‐
nehmen.	  Näheres	  dazu	  im	  
Dienstagstraining.	  
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Boulescheune	  –	  ja	  oder	  nein?	  

Wir	  haben	  ja	  schon	  in	  
unserer	  letzten	  Spieler-‐
sitzung	  im	  November	  
lang	  und	  breit	  darüber	  
diskutiert:	  

Wie	  wichtig	  ist	  unserem	  
Verein,	  unseren	  Mit-‐
gliedern	  die	  Boule-‐
scheune	  und	  die	  Mög-‐
lichkeit	  auch	  im	  Winter-‐
halbjahr	  spielen	  und	  

trainieren	  zu	  können?	  

Fast	  alle,	  die	  man	  fragt,	  sagen:	  ja,	  
sehr	  wichtig!	  Wir	  wollen	  auch	  im	  
Winter	  spielen.	  	  

Allerdings	  sprechen	  die	  Besucher-‐
zahlen	  der	  Scheune	  eine	  andere	  
Sprache:	  Die	  Nutzung	  der	  Scheu-‐
ne	  ist	  stark	  zurückgegangen!	  

Dienstags	  
das	  Training	  ist	  nach	  wie	  vor	  sehr	  
gut	  besucht	  

Mittwochs	  	  
wird	  nicht	  wahr-‐genommen	  

Freitags	  	  
leider	  stark	  rückläufig	  seit	  dem	  
Winterhalbjahr	  2009/2010	  

Sonntags	  	  
nur	  sporadisch	  Spiel-‐betrieb	  

	  

Die	  Scheune	  kostet	  uns	  an	  Miete	  
und	  Gas	  im	  Jahr	  ca.	  2.500	  Euro.	  
Alleine	  die	  Miete	  nimmt	  dabei	  
einen	  Betrag	  von	  fast	  2.000	  Euro	  
ein.	  

	  

	  

Die	  Einnahmen	  decken	  bei	  wei-‐
tem	  nicht	  die	  Ausgaben.	  

Welche	  Lösungen	  gibt	  es:	  

-‐ Der	  Vermieter	  renoviert	  das	  
Dach,	  baut	  Dämmung	  ein,	  
erneuert	  die	  Dachrinnen.	  	  
Das	  hätte	  zur	  Folge,	  dass	  wir	  
deutlich	  weniger	  heizen	  
müssten	  und	  so	  Gas	  sparen	  
könnten.	  	  

-‐ Der	  Vermieter	  ändert	  baulich	  
nichts,	  reduziert/halbiert	  
aber	  den	  momentanen	  
Mietzins	  

-‐ Unsere	  Mitglieder	  nehmen	  
das	  Spielangebot	  in	  der	  
Scheune	  wieder	  deutlich	  
besser	  an	  

-‐ Wir	  finden	  Sponsoren,	  die	  
die	  Miete	  finanzieren.	  	  

Vorsorglich	  haben	  wir	  den	  Miet-‐
vertrag	  fristgerecht	  gekündigt,	  
können	  aber	  von	  der	  Kündigung	  
zurücktreten,	  falls	  eine	  oder	  
mehrere	  der	  oben	  aufgeführten	  
Lösungsmöglichkeiten	  eintreten.	  	  

Falls	  nicht,	  wird	  uns	  nur	  noch	  in	  
diesem	  Winter	  bis	  Ende	  März	  die	  
Scheune	  zur	  Verfügung	  stehen.	  
Das	  wäre	  schade,	  aber	  lässt	  sich	  
wohl	  nicht	  mehr	  vermeiden.	  

Achtung:	  Bitte	  achtet	  darauf,	  dass	  
ihr	  eure	  10er-‐Karten	  komplett	  
nutzt,	  damit	  euch	  kein	  Eintritts-‐
geld	  verfällt.	  

Armin	  Habermann	  
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Freundschafts-‐
spiel	  unter	  
Freunden	  
Am	  Samstag	  15.	  Januar	  2010	  
findet	  unser	  schon	  traditionelles	  
Testspiel	  gegen	  unsere	  Freunde	  
vom	  BC	  Tromm	  statt.	  Der	  	  Bun-‐
desligist	  ist	  ein	  echter	  Test	  und	  
Prüfstein	  für	  unser	  Team.	  	  

Daniel	  hat	  unsere	  Mannschaft	  
wie	  folgt	  aufgestellt:	  

-‐	  Jenny	  Reichert	  

-‐	  Barbara	  Habermann	  

-‐	  Nico	  Müller	  

-‐	  Mario	  Halbleib	  

-‐	  Jens	  Edelmann	  

-‐	  Victor	  Bockelmann	  

-‐	  Van	  Dung	  Dang	  

-‐	  Van	  Duy	  Dang	  

-‐	  Pascal	  Zientek	  

Hallenöffnung	  ist	  um	  
10:00	  Uhr.	  Um	  11:00	  
Uhr	  kommen	  unsere	  
Gäste	  und	  auch	  un-‐
sere	  Spieler	  sollten	  
um	  diese	  Uhrzeit	  in	  
der	  Boulescheune	  
sein.	  Spätestens	  um	  
12:00	  Uhr	  beginnt	  
das	  Spiel.	  Es	  wäre	  
schön,	  wenn	  sich	  
möglichst	  viele	  
PCGler	  als	  Zuschauer	  
einfinden	  würden.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dies	  und	  Das…..	  

MKK	  in	  Hungen	  
Am	  Samstag	  12.	  Februar	  haben	  
die	  Main-‐Kinzig-‐Vereine	  gemein-‐
sam	  die	  Halle	  in	  Hungen	  gemie-‐
tet,	  um	  dort	  die	  Freundschaft	  
unter	  den	  Vereinen	  zu	  pflegen	  
und	  natürlich	  um	  ein	  Turnier	  zu	  
spielen.	  Unser	  Boule-‐Freund	  
Herbert	  Dressbach	  (BC	  Langen-‐
selbold)	  wird	  einen	  Spiel-‐	  und	  
Turniermodus	  ausarbeiten.	  	  

5	  Spieler/innen	  können	  pro	  
Verein	  gemeldet	  werden.	  Unser	  
Trainer	  hat	  folgende	  
Spieler/innen	  nominiert:	  

-‐	  Martina	  Bockelmann	  

-‐	  Victor	  Bockelmann	  

-‐	  Thorben	  Bockelmann	  

-‐	  Hanne	  Peter	  

-‐	  Armin	  Habermann	  

Nachrücker:	  >	  
Mario	  Halbleib,	  	  
Nico	  Müller	  

Falls	  kein	  Melée	  
oder	  Supermelée	  
gespielt	  wird	  und	  
das	  Reglement	  vor-‐
sieht,	  dass	  Vereins-‐
mannschaften	  
gegeneinander	  
antreten,	  wird	  Hans	  
Stegmann	  unser	  
Team	  betreuen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Unser	  

Vereinsmitglied	  Dirk	  Dombrow	  hat	  

uns	  einen	  Aufrischungskurs	  in	  Erste-‐

Hilfe	  angeboten.	  	  Details,(z.B.	  wo,	  

wann	  ,	  wie	  lange,…)	  erfahrt	  ihr	  in	  

Kürze.	  	  

	  

	  

Neue	  Mitglieder	  
Wir	  begrüßen	  unsere	  neuen	  

Mitglieder:	  Jerzy	  Franczak,	  Nico	  

Müller,	  Dorothea	  Rüthel,	  Timo	  

Schwab	  (mit	  Familie)	  Van	  Dung	  Dang	  

Boulespiele
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Wir	  gratulieren	  

Herzlichen	  Glückwunsch!	  

Unsere	  Vorstandskollegen	  Jenny	  und	  Daniel	  haben	  sich	  am	  
10.	  Dezember	  das	  standesamtliche	  Ja-‐Wort	  gegeben.	  
Herzlichen	  Glückwunsch	  den	  beiden	  Jungvermählten.	  

Ebenfalls	  geheiratet	  haben	  unsere	  Vereinsmitglieder	  Timo	  
und	  Tine	  Schwab.	  Auch	  nach	  Kefenrod	  alles	  Gute	  an	  das	  
frischgebackene	  Ehepaar.	  

	  

In	  persönlicher	  Sache	  	  -‐	  ein	  
Auszug	  aus	  dem	  Rechenschafts-‐
bericht	  von	  Jenny	  Reichert	  

Aus	  privaten	  Gründen,	  werde	  ich	  
nach	  6	  Jahren	  Vorstandsarbeit	  
nicht	  für	  eine	  Wiederwahl	  zur	  
Verfügung	  stehen.	  Ich	  möchte	  
mich	  an	  dieser	  Stelle	  bei	  meinen	  
Vorstandskollegen	  der	  letzten	  
Jahre	  	  

Alexandra	  Stegmann,	  Andrea	  
Dombrow,	  Ute	  Dönges,	  Armin	  
und	  Barbara	  Habermann,	  Reiner	  
Dietz,	  Hans	  Stegmann,	  Hans-‐
Werner	  Schulze	  und	  Daniel	  
Reichert	  

ganz	  herzlich	  für	  die	  Zusammen-‐
arbeit	  bedanken.	  Es	  war	  mit	  
Sicherheit	  nicht	  immer	  ganz	  ein-‐
fach,	  aber	  durch	  unsere	  kontro-‐
versen	  Diskussionen	  und	  auch	  
durch	  ein	  „aneinander	  rasseln“,	  
haben	  wir	  alle	  unseren	  Teil	  dazu	  
beigetragen,	  dass	  der	  Verein	  
heute	  so	  gut	  im	  hessischen	  Boule-‐
sport	  dasteht.	  Durch	  eine	  konti-‐
nuierliche	  Vorstandsarbeit	  –	  man	  

sieht	  es	  hat	  in	  6	  Jahren	  nicht	  viele	  
Neuerungen	  gegeben	  –	  und	  viel	  
Zeit	  und	  Arbeit,	  ist	  es	  möglich	  
einen	  so	  jungen	  Verein	  dort	  zu	  
sehen,	  wo	  wir	  sind.	  Engagierte	  
Spieler,	  engagierte	  Mitglieder,	  
permanentes	  Training,	  ein	  funk-‐
tionierender	  Vorstand.	  

Mein	  Dank	  gilt	  selbstverständlich	  
auch	  den	  Mitgliedern,	  die	  den	  
harten	  Weg	  (alter	  Platz,	  neuer	  
Platz,	  Boulescheune)	  mit	  vielen	  
Arbeitseinsätzen	  und	  Aufwand	  
mitgegangen	  sind.	  Die	  Zeit,	  
Schweiß	  und	  Herzblut	  rein	  ge-‐
steckt	  haben,	  um	  etwas	  so	  tolles	  
auf	  die	  Beine	  zu	  stellen.	  DANKE.	  

Dem	  neuen	  Vorstand	  wünsche	  ich	  
Mut	  zu	  schwierigen	  Entschei-‐
dungen,	  Nerven	  für	  nicht	  immer	  
einfache	  Situationen	  und	  den	  
Enthusiasmus	  für	  den	  Verein	  und	  
den	  Sport,	  der	  uns	  die	  letzten	  
Jahre	  begleitet	  hat,	  beizubehal-‐
ten.	  

Allez	  les	  boules!	  

Jenny	  Reichert	  

In	  eigener	  Sache…..	  

Alles	  neu…!?	  

Wie	  ihr	  vielleicht	  bemerkt	  
habt,	  hat	  die	  PCG-‐Infopost	  ein	  
neues	  Erscheinungsbild.	  Ich	  
hoffe	  euch	  gefällt’s…	  	  

Ich	  wünsche	  viel	  Spaß	  beim	  
Lesen.	  	  

Barbara	  Habermann	  

	  

Übrigens:	  
	  wer	  einmal	  einen	  Artikel	  in	  
der	  Infopost	  veröffentlichen	  
möchte….	  nur	  zu…	  Wir	  freuen	  
uns	  über	  eure	  Beiträge….	  
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Und	  zum	  Schluss…….	  

IMPRESSUM	  
Text:	  Armin	  Habermann,	  
Barbara	  Habermann,	  Daniel	  
Reichert,	  Jenny	  Reichert	  

Satz,	  Gestaltung:	  Barbara	  
Habermann	  

Pétanque	  Club	  Gründau	  e.V.	  
Vonhäuser	  Weg	  11	  
63584	  Gründau	  	  
Telefon	  06058-‐271	  
Fax	  06058-‐6465	  
info@pc-‐gruendau.de	  
www.pc-‐gruendau.de	  

Schlusswort	  

	  

Dies	  ist	  die	  erste	  Infopost	  im	  
Neuen	  Jahr	  2011	  und	  gleich-‐
zeitig	  die	  letzte,	  die	  euer	  
„alter“	  Vorstand	  zu	  verant-‐
worten	  hat.	  Wir	  hoffen,	  dass	  
es	  mit	  unserem	  Verein	  auch	  
unter	  dem	  neuen	  Vorstand,	  
der	  am	  25.	  Februar	  gewählt	  
wird,	  so	  dynamisch	  weiter	  
geht	  wie	  bisher.	  Bedächtig	  
aber	  kontinuierlich	  und	  
konsequent	  nach	  vorne.	  	  

Im	  Namen	  des	  scheidenden	  
Vorstandes	  danke	  ich	  allen	  
Mitgliedern	  des	  PC	  Gründau	  
für	  ihr	  Vertrauen	  in	  unsere	  
Arbeit	  und	  für	  die	  
Unterstützung,	  die	  uns	  zuteil	  
wurde.	  

Alles	  les	  bleus	  
Armin	  Habermann	  
für	  den	  Vorstand	  

	  Mitgliederdaten	  
	  
Wie	  jedes	  Jahr,	  werden	  
auch	  in	  2011	  die	  aktu-‐
ellen	  Mitgliederdaten	  
bzw.	  Änderungen	  bei	  
der	  
Mitgliederversammlung	  am	  
25.	  Februar	  2011	  abgefragt.	  Wer	  
an	  dieser	  nicht	  teilnehmen	  kann,	  
sendet	  die	  aktuellen	  Daten	  bitte	  
an	  jenny@pc-‐gruendau.de.	  	  
	  
Dies	  betrifft	  folgende	  Daten:	  

-‐ Mailadresse	  
-‐ Bankverbindung	  
-‐ Postadresse	  
-‐ Telefonnummer	  

Bitte	  beachtet,	  
dass	  ihr	  diese	  
Daten	  –	  falls	  sie	  
sic	  him	  Laufe	  
des	  Jahres	  
ändern	  oder	  
bereits	  geändert	  
haben	  –	  umge-‐

hend	  dem	  Verein	  mitteilt	  (Kassen-‐
wart),	  um	  z.B.	  Rückbuchungen	  bei	  
der	  Bank	  zu	  vermeiden	  –	  hier	  
entstehen	  nur	  unnötige	  Kosten.	  	  

Die	  Abbuchung	  des	  Mitglieds-‐	  
und	  ggf.	  Lizenzbeitrages	  2011	  
wird	  am	  01.	  März	  2011	  erfolgen.	  

Jenny	  Reichert	  
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