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Aktuelle	  Vereinsnachrichten	  des	  Pétanque	  Club	  Gründau	  

Ausgabe	  01/12	  –	  Januar	  2012	  
	  	  2011	  

2012	  	  
gibt	  es	  was	  Neues	  oder	  bleibt	  alles	  beim	  Alten?	  
Ja!	  

Was	  so	  bleibt	  wie	  im	  letzten	  Jahr	  und	  den	  Jahren	  zuvor	  ist	  unser	  Ziel	  den	  
Pétanque	  Club	  Gründau	  zum	  anerkannten	  etablierten	  Sportverein	  in	  un-‐
serer	  Gemeinde	  Gründau	  zu	  machen,	  uns	  innerhalb	  des	  HPV	  und	  darüber	  
hinaus	  als	  sportlich	  ambitionierten,	  erfolgreichen	  und	  sympathischen	  Club	  
zu	  präsentieren.	  	  

Wir	  wollen,	  dass	  sich	  alle	  Vereinsmitglieder	  im	  Verein	  und	  alle	  Gäste	  auf	  
unserem	  Boulodrome	  rundum	  wohl	  fühlen.	  Daran	  arbeiten	  wir	  und	  bauen	  
auch	  im	  Neuen	  Jahr	  auf	  die	  Unterstützung	  und	  Mitarbeit	  aller	  Vereinsmit-‐
glieder.	  

Was	  sich	  ändern	  wird	  und	  was	  2012	  Neues	  bringen	  wird,	  erfahrt	  ihr	  aus	  
dieser	  Infopost.	  

Viel	  Spaß	  und	  Muße	  beim	  Lesen.	  

Auf	  ein	  Neues.	  
Allez	  les	  bleus!	  

Armin	  Habermann	  
für	  den	  Vorstand	  

	  Kurzinfos	  vom	  Sportwart	  auf	  Seite	  2	  

T	  E	  R	  M	  I	  N	  E	  
21.	  Januar	  	  

22.	  Januar	  	  

	  
28	  Januar	  	  

24.	  Februar	  

09.	  April	  

29.	  April	  	  

13.	  Mai	  

20.	  Mai	  

	  

Abschluss	  PRK	  in	  Steinheim	  

3.	  Runde	  
Hallenmeisterschaft	  Hungen	  

MKK	  Quintett	  

Mitgliederversammlung	  

Osterboule	  

MKK	  Cup	  

Fête	  de	  la	  Pétanque	  

Grand	  Prix	  de	  Gründau	  

Online	  Cup	  Hessen	  
Der	  Pétanque	  Club	  Gründau	  gewinnt	  nach	  
spannendem	  Match	  den	  Online	  Cup	  Hessen	  und	  
holt	  den	  Pokal.	  

…	  mehr	  auf	  Seite	  4	  
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Die	  meisten	  von	  euch	  sind	  meinem	  Aufruf	  
gefolgt	  und	  haben	  auf	  meine	  Umfrage	  
nach	  Verfügbarkeit	  an	  den	  Liga-‐Spieltagen	  
und	  auch	  PRK	  geantwortet.	  Wer	  noch	  
säumig	  ist	  und	  seinen	  Terminabfrage-‐
bogen	  immer	  noch	  nicht	  abgegeben	  hat,	  
sollte	  dies	  jetzt	  schnellstens	  nachholen.	  

Der	  Trainer	  und	  ich	  werden	  an	  einem	  der	  
nächsten	  Dienstage	  bekannt	  geben,	  wer	  
für	  2012	  in	  welcher	  unserer	  (drei)	  
Mannschaften	  zum	  Einsatz	  kommt.	  

Daniel	  wird	  wie	  gewohnt	  das	  Training	  auf	  
die	  Besonder-‐heiten	  und	  Bedürfnisse	  der	  ein-‐
zelnen	  Teams	  abstimmen.	  	  

Wir	  werden	  euch	  dann	  auch	  nähere	  Informa-‐
tionen	  zum	  Training	  geben.	  Ihr	  werdet	  dazu	  
zeitnah	  von	  uns	  hören/lesen.	  	  

Hans	  

Sportliches
	  	  

Rückblick	  2011	   Ligasaison	  2012	  

Spielerpass	  –	  Lizenzmarken	  

Die	  Ausgabe	  der	  Lizenz-‐
marken	  für	  2012	  findet	  am	  
Dienstag,	  17.01.	  ab	  18:30	  
an	  unserem	  Vereinsheim	  
statt.	  
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Am	  2.	  Spieltag	  der	  Hessischen	  Hallenmeisterschaft	  in	  Hungen	  standen	  für	  
jeden	  der	  16	  teilnehmenden	  Vereine	  5	  Partien	  auf	  dem	  Spielplan.	  Leider	  lief	  
es	  an	  den	  ersten	  beiden	  Spieltagen	  nicht	  so	  gut	  wie	  in	  den	  letzten	  Jahren:	  

2010/2011	  2.	  Platz	  
2009/2010	  1.	  Platz	  
2008/2009	  1.	  Platz	  

Selbst	  wenn	  wir	  am	  letzten	  der	  drei	  Spieltage	  am	  22.	  Januar	  2012	  die	  noch	  
ausstehenden	  Partien	  gewinnen	  sollten	  und	  somit	  25	  Siegpunkte	  einfahren,	  
ist	  der	  1.	  Frankfurter	  PC	  wahrscheinlich	  nicht	  mehr	  vom	  1.	  Tabellenplatz	  zu	  
verdrängen.	  Zu	  groß	  ist	  mit	  10	  Punkten	  der	  Vorsprung	  der	  Frankfurter.	  	  

Die	  aktuelle	  Tabelle	  (die	  5	  Bestplatzierten):	  

1.	   1.	  Frankfurter	  PC	   249:106	   48:2	  

2.	   PC	  Petterweil	   235:154	   38:12	  

3.	   PC	  Gründau	   234:134	   37:13	  

4.	  	   1.	  PC	  Wächtersbach	   239:128	   36:14	  

5.	   BF	  Niedernberg	   212:176	   29:21	  

Und	  hier	  die	  Ergebnisse	  des	  PC	  Gründau	  von	  den	  ersten	  beiden	  Spieltagen:	  

PC	  Gründau	  –	  VN	  Hain-‐Gründau	  	   5:0	  

PC	  Gründau	  –	  Kassel	  	   	   2:3	  

PC	  Gründau	  –	  BC	  Linden	  (Freilos)	   5:0	  

PC	  Gründau	  –	  PC	  Petterweil	  	   5:0	  

PC	  Gründau	  –	  1.	  Frankfurter	  PC	   2:3	  

PC	  Gründau	  –	  TV	  Dreieichenhain	  	   2:3	  

PC	  Gründau	  –	  Frankfurt	  Bornheim	   5:0	  

PC	  Gründau	  –	  VIB	  Heuchelheim	   3:2	  

PC	  Gründau	  –	  PC	  Bruchköbel	   5:0	  

PC	  Gründau	  –	  CdP	  Dieburg	  	   3:2	  

Pro	  Partie	  werden	  je	  ein	  Doublette	  (2:2)	  und	  ein	  Triplette	  (3:3)	  gespielt.	  Für	  
das	  gewonnene	  Doublette	  werden	  2	  Punkte,	  für	  ein	  Triplette	  3	  Punkte	  
gutgeschrieben.	  	  

Am	  22.	  Januar	  werden	  wir	  nochmal	  alles	  geben	  müssen,	  um	  den	  2.	  Platz	  zu	  
holen.	  	  

Allez	  les	  bleus!	  

	  
	  

Hallenmeisterschaft	  Hungen	  Spieler/in	  des	  Jahres	  
Höhepunkt	  der	  Spielersitzung	  am	  
18.	  November	  war	  die	  Verleihung	  
der	  beiden	  Wanderpokale	  für	  die	  
erfolgreichste	  Spielerin,	  bzw.	  erfolg-‐
reichsten	  Spieler	  des	  Jahres.	  	  

Angeregt	  und	  ausgewertet	  durch	  
Trainer	  Daniel	  Reichert	  und	  gestif-‐
tet	  von	  Gothaer	  Versicherungen,	  
Matthias	  und	  Thomas	  Habermann.	  	  

Bei	  den	  Frauen	  konnte	  Jenny	  
Reichert	  für	  Ihre	  Erfolge	  in	  2011	  den	  
Pokal	  entgegennehmen:	  Sie	  ist	  auf	  
Platz	  17	  der	  Hessenrangliste,	  Platz	  3	  
der	  Hessenrangliste	  Damen	  und	  
Mitglied	  im	  Hessenkader.	  Bei	  der	  
DM	  Mixte	  erreichte	  sie	  mit	  Ihrem	  
Ehemann	  Daniel	  Reichert	  den	  9.	  
Platz.	  

Bei	  den	  Herren	  freute	  sich	  Victor	  
Bockelmann,	  der	  in	  in	  2011	  mehr-‐
fach	  hervorragende	  Leistungen	  
zeigte.	  Victor	  ist	  auf	  Platz	  19	  der	  
Hessenrangliste,	  auf	  Platz	  1	  der	  
Hessenrangsliste	  Jugend,	  	  Mitglied	  
im	  Hessenkader	  Jugend,	  Hessen-‐
meister	  Tireur	  Juniors,	  Deutscher	  
Vizemeister	  Tireure	  Juniors,	  
Hessischer	  Vizemeister	  Triplette	  
Juniors	  und	  belegte	  den	  3.	  Platz	  bei	  
der	  DM	  Triplette	  Juniors.	  	  

HERZLICHEN	  GLÜCKWUNSCH!	  
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Am	  09.	  Oktober	  fand	  in	  Marburg	  das	  Endspiel	  im	  OCH-‐Wettbe-‐
werb	  (Onlince	  Cup	  Hessen)	  zwischen	  	  „Bonjour	  Carreau	  Cassel“	  
und	  unserem	  Pétanque	  Club	  Gründau	  statt.	  Nach	  einem	  
spannenden	  Match	  haben	  wir	  den	  begehrten	  Pokal	  an	  die	  
Gründau	  geholt.	  

Drei	  Runden	  sieht	  das	  Reglement	  vor.	  Nach	  der	  ersten	  Runde	  im	  
Tête	  à	  Tête	  (1:1)	  trennten	  sich	  die	  Kontrahenten	  mit	  3:3	  unent-‐
schieden.	  Somit	  stand	  es	  nach	  der	  ersten	  Runde	  6:6	  Punkte.	  

In	  der	  zweiten	  Runde	  mit	  drei	  Doublette	  (2:2)	  Partien	  zogen	  wir	  
gegen	  Kassel	  den	  Kürzeren	  und	  verloren	  mit	  1:2.	  Jetzt	  stand	  die	  
Partie	  9:12.	  Der	  PC	  Gründau	  musste	  nun	  beide	  Triplette-‐Partien	  
gewinnen,	  um	  den	  Pokal	  zu	  gewinnen.	  Mit	  13:2	  und	  13:4	  gelang	  
dies	  souverän.	  	  

Für	  unseren	  Verein	  traten	  an:	  Mario	  Halbleib,	  Dung	  van	  Dang,	  Jenny	  
Reichert,	  Victor	  Bockelmann,	  Nico	  Müller,	  Jens	  Edelmann,	  	  Duy	  van	  
Dang.	  Gecoacht	  wurde	  das	  Team	  von	  Trainer	  Daniel	  Reichert.	  	  	  

Das	  Team	  wird	  sich	  nun	  über	  den	  Winter	  intensiv	  auf	  das	  Finale	  am	  
14.	  und	  15.	  April	  2012	  in	  Düsseldorf	  vorbereiten,	  um	  den	  PCG	  würdig	  
vertreten	  zu	  können.	  	  

Online-‐Cup	  Hesssen	  gewonnen!	  

Pétanque	  Runde	  Kinzigtal	  
In	  der	  letzten	  Saison	  haben	  wir	  uns	  in	  der	  Pétanque	  Runde	  Kinzigtal	  nicht	  mit	  Ruhm	  
bekleckert	  und	  kamen	  mit	  nur	  einem	  Sieg	  nicht	  über	  den	  letzten	  Tabellenplatz	  hinaus.	  
Das	  soll	  nun	  anders	  werden:	  Wir	  wollen	  zwar	  vom	  bewährten	  Prinzip	  nicht	  abweichen	  
und	  die	  PRK	  gerade	  dazu	  nutzen,	  um	  neuen,	  unerfahrenen	  Spieler/innen	  die	  
Möglichkeit	  zu	  geben	  in	  der	  Praxis	  Erfahrungen	  zu	  sammeln,	  
allerdings	  werden	  wir	  schon	  mit	  etwas	  mehr	  Ehrgeiz	  an	  die	  
Sache	  herangehen.	  Alle	  Spieler/innen,	  die	  auf	  unsere	  Umfrage	  
hin	  Interesse	  am	  Einsatz	  in	  der	  PRK	  gezeigt	  haben,	  werden	  zum	  
Einsatz	  kommen	  und	  da	  sind	  auch	  einige	  erfahrene	  Leute	  dabei.	  

Hier	  die	  vorläufige	  Liste	  derjenigen,	  die	  in	  2012	  gerne	  PRK	  
spielen	  möchten:	  	  

Armin,	  Dale,	  Hanne,	  Karin,	  Petra,	  Ralf	  und	  Reiner.	  	  

Hans,	  Jens	  S.	  und	  Mario	  stehen	  bei	  Bedarf	  ebenfalls	  zur	  
Verfügung.	  	  

Es	  wäre	  prima,	  wenn	  sich	  noch	  einige	  melden	  würden.	  

Hans	  und	  Armin	  

	  

Finalspiel	  in	  Marburg	  

PCG	  :	  Langenselbold	  2011	  
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Nach	  2006	  wird	  der	  MKK-‐Cup	  wieder	  bei	  uns	  auf	  dem	  
Boulodrome	  in	  Rothenbergen	  ausgetragen.	  Für	  alle	  Statistiker	  
hier	  die	  Rankings	  der	  letzten	  Jahre.	  Wobei	  es	  sehr	  erfreulich	  ist,	  
dass	  sich	  unser	  PCG	  seit	  Beginn	  an	  immer	  unter	  den	  drei	  Ersten	  
platzieren	  konnte.	  

2005	  in	  Wächtersbach	  
1.	  Platz	  Langenselbold	  
2.	  Platz	  SG	  Kinzigtal	  
3.	  Platz	  PC	  Gründau	  

2006	  in	  Rothenbergen	  
1.	  Platz	  Wächtersbach	  
2.	  Platz	  PC	  Gründau	  
3.	  Platz	  SG	  Kinzigtal	  

2007	  in	  Hain-‐Gründau	  
1.	  Platz	  PC	  Gründau	  
2.	  Platz	  Wächtersbach	  
3.	  Platz	  Langenselbold	  

2008	  in	  Gelnhausen	  
1.	  Platz	  Gelnhausen	  
2.	  Platz	  Langenselbold	  
3.	  Platz	  PC	  Gründau	  

2009	  in	  Bruchköbel	  
1.	  Platz	  Gelnhausen	  
2.	  Platz	  Wächtersbach	  
3.	  Platz	  PC	  Gründau	  

2010	  in	  Langenselbold	  
1.	  Platz	  Langenselbold	  
2.	  Platz	  PC	  Gründau	  
3.	  Platz	  Ostheim	  

2011	  in	  Steinheim	  
1.	  Platz	  VN	  Hain-‐Gründau	  
2.	  Platz	  Wächtersbach	  
3.	  Platz	  PC	  Gründau	  

	  

Daniel	  und	  Hans	  werden	  auch	  für	  2012	  ein	  
konkurrenzfähiges	  Team	  aufstellen.	  	  

Hans	  und	  Armin	  

	  

Sportliches
	  

MKK	  CUP	  2012	  

2009	  

2008	  

2007	  

2005	  
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von	  Juni	  bis	  September	  	   GründauNocturne	  	  

09.	  April	  2012	  	   	   Osterboule	  	  

29.	  April	  2012	  	   	   MKK	  Cup	  mit	  allen	  MKK-‐Vereinen	  

13.	  Mai	  2012	  	   	   Fête	  de	  la	  Pétanque	  /	  Offene	  Hessische	  
	   	   Meisterschaft	  Triplette	  

Macht	  bitte	  Werbung	  für	  unsere	  Turniere,	  damit	  sie	  nicht	  nur	  
sportlich,	  sondern	  auch	  wirtschaftlich	  zum	  Erfolg	  werden.	  	  	  
Flyer	  zum	  Verteilen	  stehen	  zur	  Verfügung.	  

Sportliche	  Veranstaltungen	  	  
auf	  dem	  Boulodrome	  in	  Rothenbergen	  

MKK-‐Quintett	  in	  Hungen	  	  

Für	  das	  MKK-‐Quintett	  am	  28.	  Januar	  2012	  haben	  
wir	  seitens	  des	  PCG	  zwei	  Teams	  blanko	  gemeldet.	  
D.h.	  zweimal	  5	  Spieler	  sollen	  die	  Fahne	  hoch	  halten	  
und	  dies	  als	  Training,	  nach	  doch	  schon	  einiger	  
Boule-‐Abstinenz,	  nutzen.	  	  

Die	  Startgebühr	  (30	  €)	  der	  beiden	  offiziellen	  Teams	  
mit	  PCG-‐Lizenzlern	  übernimmt	  der	  PCG.	  	  

Einige	  haben	  mir	  schon	  zugesagt,	  ein	  paar	  wenige	  
Plätze	  sind	  noch	  frei,	  also	  meldet	  Euch	  bei	  mir	  bis	  
zum	  13.	  Januar.	  Es	  können	  hier	  auch	  Spieler/innen	  
aus	  anderen	  MKK-‐Clubs	  vereinsübergreifend	  zum	  
Einsatz	  kommen.	  	  

Aufgrund	  von	  Hausbau	  und	  Umzug	  bitte	  nur	  
telefonisch	  (0177-‐2748557),	  per	  sms	  oder	  
WhatsApp.	  

Hans	  
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Für	  alle,	  die	  noch	  keine	  Vereinskleidung	  haben	  oder	  die,	  die	  Nachschub	  brauchen,	  
findet	  ihr	  hier	  den	  Bestellschein	  für	  die	  Vereinstextilien.	  Bitte	  gebt	  eure	  Bestellung	  
bis	  spätestens	  15.	  März	  ab,	  damit	  wir	  die	  Textilien	  rechtzeitig	  vor	  Saisonbeginn	  zur	  
Verfügung	  haben.	  	  
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lorem	  ipsum	  dolor	   Ausgabe,	  Datum	  

Natürlich	  sind	  die	  7	  Ortsteile	  (Lieblos,	  Rothen-‐
bergen,	  Niedergründau,	  Mittel-‐Gründau,	  Hain-‐
Gründau,	  Breitenborn	  und	  Gettenbach)	  Dörfer	  
mit	  langer	  Geschichte	  und	  Tradition	  und	  teil-‐
weise	  über	  750	  Jahre	  alt	  –	  der	  Zusammen-‐	  
schluss	  zur	  Gemeinde	  Gründau	  erfolgte	  aber	  
erst	  im	  Jahr	  1972.	  

Gründau	  feiert	  in	  2012	  seinen	  40.	  Geburtstag!	  

Aus	  diesem	  Anlass	  haben	  wir	  einige	  unserer	  
für	  2012	  geplanten	  Veranstaltungen	  dem	  
Jubiläum	  gewidmet	  und	  lassen	  sie	  unter	  dem	  
Motto	  „40	  Jahre	  Gründau“	  stattfinden:	  	  

• Osterboule	  am	  09.	  April	  2012	  	  
• Fête	  de	  la	  Pétanque	  	  

(Offene	  Hessische	  Meisterschaft	  3:3)	  
am	  13.	  Mai	  2012	  

• Grand	  Prix	  de	  Gründau	  am	  20.	  Mai	  
2012	  	  

PCG	  präsentiert	  sich	  auf	  Gründau-‐Geburtstag	  

Am	  19.	  August	  werden	  wir	  bei	  der	  großen	  
Veranstaltung	  zum	  40jährigen	  Gründau-‐
Geburtstag	  präsent	  sein.	  Voraussichtlich	  
werden	  wir	  mit	  dem	  Partnerschaftsverein	  
Niedergründau	  –	  Laussonne	  kooperieren,	  was	  
ja	  Sinn	  macht.	  

Wir	  wollen	  eine	  Boulebahn	  anlegen	  und	  den	  
zahlreichen	  Gästen	  und	  Besuchern	  Pétanque	  
als	  Breiten-‐	  und	  Leistungssport	  	  für	  alle	  
vorstellen.	  	  

Es	  wäre	  prima,	  wenn	  zu	  diesem	  Ereignis	  mög-‐
lichst	  viele	  unserer	  Spieler/innen	  (im	  PCG-‐
Outfit)	  kommen	  und	  uns	  unterstützen	  würden.	  	  

Das	  Ganze	  findet	  am	  Bürgerzentrum	  in	  
Gründau-‐Lieblos	  von	  10:00	  –	  18:00	  Uhr	  statt.	  

	  

Feiern	  im	  Doppelpack	  
Gründau	  2012:	  	  
40-‐jähriges	  Gemeindejubiläum	  plus	  Kultursommer	  	  

Im	  kommenden	  Jahr	  haben	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  der	  
Gemeinde	  Gründau	  allen	  Anlass	  zum	  Feiern.	  Nicht	  nur,	  dass	  
sich	  die	  Gründung	  der	  Kommune	  zum	  40.	  Mal	  jährt.	  Auch	  der	  
„Gründauer	  Kultursommer“,	  der	  zum	  letzten	  Mal	  in	  2008	  
stattfand,	  wird	  wieder	  aufleben.	  

Im	  Jubiläumsjahr	  sind	  eine	  ganze	  Reihe	  von	  Aktivitäten	  über	  
das	  ganze	  Jahr	  hinweg	  geplant.	  Den	  Auftakt	  setzt	  eine	  Kon-‐
zertveranstaltung	  mit	  dem	  Johann-‐Strauß-‐Orchester	  Frank-‐
furt	  am	  4.	  März	  2012	  unter	  dem	  Motto	  „Von	  Wien	  nach	  
Berlin“.	  Das	  Highlight	  –	  teilweise	  unter	  freiem	  Himmel	  -‐	  wird	  
ein	  Bürgerfest	  mit	  „Tag	  der	  Offenen	  Tür“	  am	  19.	  August	  im	  
und	  rund	  um	  das	  Rathaus	  und	  das	  Bürgerzentrum	  in	  Lieblos.	  
Am	  22.	  September	  versetzt	  ein	  „70er-‐Jahre-‐Abend“	  das	  
Publikum	  in	  die	  „Gründerzeit“	  zurück.	  Eine	  Veranstaltung	  
speziell	  für	  die	  Jugend	  gehört	  natürlich	  auch	  dazu.	  Und	  für	  
das	  Ende	  des	  Jubiläumsjahrs	  ist	  noch	  eine	  Veranstaltung	  
geplant:	  ein	  Comedy-‐Abend	  mit	  Gründauer	  Originalen	  am	  	  
27.	  Oktober.	  

Die	  offiziellen	  Aktivitäten	  der	  Gemeinde	  werden	  eng	  mit	  den	  
Veranstaltungen	  des	  „Gründauer	  Kultursommers“	  verknüpft.	  
So	  wird	  der	  eigentliche	  Festakt	  des	  Jubiläums	  am	  18.	  August	  
auch	  den	  Startpunkt	  des	  Kultursommers	  markieren,	  der	  in	  
den	  folgenden	  zwei	  Wochen	  wieder	  mit	  zahlreichen	  Veran-‐
staltungen	  unter	  starker	  Bürgerbeteiligung	  aufwartet.	  Im	  
Rahmen	  des	  Festaktes	  wird	  auch	  ein	  individuell	  komponiertes	  
„Lied	  für	  Gründau“	  entstehen	  und	  von	  einem	  Projektchor	  
uraufgeführt	  werden.	  	  

Die	  weiteren	  geplanten	  Veranstaltungen	  des	  Gründauer	  
Kultursommers	  sind:	  

• das	  allseits	  beliebte	  Museumsfest	  am	  26.	  August	  2012	  

• ein	  Literatur-‐Wettbewerb	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  

• ein	  Kinder-‐Mitmachtheater	  mit	  dem	  Stück	  „Frühling,	  
Sommer,	  Herbst	  und	  Winter	  –	  eine	  musikalische	  Reise	  
durch	  das	  Jahr“	  

• das	  OpenAirKino	  am	  24.	  August	  2012	  mit	  einem	  Film	  
aus	  den	  70ern	  

• das	  Kultursommer-‐Konzert	  in	  der	  Bergkirche	  
Niedergründau	  am	  31.	  August	  2012	  

• „Gründauer	  Geschichten“	  –	  Theater	  aus	  der	  Feder	  von	  
Horst	  Emmel	  am	  25.	  August	  2012	  

2012:	  das	  Jahr,	  in	  dem	  eine	  Menge	  los	  sein	  wird	  in	  Gründau.	  

Vereinstextilien	  

Gründau	  wird	  40	  

Tag	  der	  offenen	  Tür	  
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Unsere	  Mitgliederversammlung	  findet	  in	  
diesem	  Jahr	  am	  24.	  Februar	  2012	  im	  
Dorfgemeinschaftshaus	  in	  Gründau-‐
Gettenbach	  statt.	  Wahlen	  stehen	  in	  2012	  
nicht	  an,	  außer	  dass	  unser	  kommissarisch	  
eingesetzter	  Schriftführer	  Peter	  Klose	  im	  
Amt	  bestätigt	  werden	  muss.	  

Die	  Einladungen	  mit	  der	  Tagesordnung	  
werden	  in	  den	  nächsten	  Wochen	  verschickt.	  

Wegen	  der	  obligatorischen	  Kassenprüfung	  wird	  unser	  Kassenwart	  HaWe	  auf	  die	  
beiden	  Kassenprüfer	  zukommen.	  	  

Neues	  Abrechnungssystem	  im	  Vereinsheim	  	  

Um	  den	  Leuten	  vor	  –	  und	  vor	  allem	  den	  Helfern	  hinter	  dem	  Tresen	  –	  die	  Arbeit	  
zu	  erleichtern,	  führen	  wir	  ein	  Bon-‐System	  ein.	  
Vereinfachter	  Zahlungslauf	  im	  Vereinsheim.	  	  

Ab	  dem	  ersten	  Trainingsabend	  in	  2012	  am	  
Dienstag	  10.	  Januar	  2012	  könnt	  ihr	  die	  Bons	  
kaufen	  und	  ab	  Dienstag	  17.	  Januar	  2012	  tritt	  
das	  Bon-‐System	  in	  Kraft.	  Diejenigen,	  die	  in	  
Zukunft	  Thekendienst	  haben,	  werden	  sich	  
freuen:	  nur	  noch	  Bons	  verkaufen	  und	  ab-‐
streichen,	  kein	  Geldwechseln	  mehr	  wegen	  
jedem	  einzelnen	  Pastis!	  	  

Es	  gibt	  Bons	  in	  Höhe	  von	  5	  Euro,	  10	  Euro	  und	  
20	  Euro.	  Dafür	  könnt	  ihr	  Getränke	  und	  Speisen	  erwerben.	  Die	  

Bons	  behalten	  langfrisitig	  ihre	  Gültigkeit	  und	  haben	  kein	  Verfallsdatum.	  An	  
unseren	  internen	  Spiel-‐	  und	  Trainingstagen	  werden	  wir	  (quasi	  als	  Bonus	  für	  	  
PCG-‐Mitglieder)	  wie	  bisher	  sehr	  moderate	  Preise	  haben.	  An	  unseren	  Veranstal-‐
tungen	  gilt	  dann	  eine	  aktualisierte	  Preisliste	  mit	  marktüblichen	  Preisen.	  	  

Wer	  seinen	  Bon	  mal	  ausnahmsweise	  vergisst	  (was,	  wie	  ich	  euch	  kenne,	  nicht	  
vorkommt	  ;-‐)),	  kann	  natürlich	  auch	  bar	  zahlen.	  	  

Was	  aber	  nicht	  mehr	  geht:	  anschreiben!	  

Ich	  werde	  am	  10.01.	  anwesend	  sein,	  um	  ggf.	  weitere	  Infos	  zu	  geben.	  	  

HaWe	  

	  

	  

	  

	  

Neu	  im	  PCG:	  
Wir	  begrüßen	  unsere	  neuen	  
Mitglieder:	  Toni	  Hennekemper	  
und	  Klaus	  Tiefenbach	  

	  

Baby-‐Boom	  beim	  PCG	  

Wir	  gratulieren	  zum	  Nachwuchs:	  

Jasmin	  und	  Patrick	  zur	  Geburt	  von	  
Tom	  am	  10.	  Novmber	  2011	  	  

und	  

Duy	  und	  Duong	  zur	  Geburt	  von	  
Donnie	  Huy	  am	  02.	  Dezember	  2011	  

	  

Neues	  Straßenschild	  

Demnächst	  wird	  ein	  Straßenschild	  
auf	  den	  Weg	  zu	  unserem	  Boulo-‐
drome	  hinweisen.	  Vielen	  Dank	  an	  
Peter	  Klose,	  der	  das	  Schild	  zur	  
Verfügung	  gestellt	  hat.	  	  

	  

Internes	  
Internes	   Internes	  

Internes	  Internes	  

Internes	  

Mitgliederversammlung	  

Bargeldloser	  Zahlungsverkehr	  
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Und	  zum	  Schluss…….	  

Die	  Barbarossa-‐Werkstatt	  in	  Linsengericht-‐Altenhaßlau	  des	  Behinderten-‐
Werk	  Main-‐Kinzig	  e.V.	  (BWMK)	  hatte	  uns	  zu	  einem	  Boule-‐Informations-‐	  und	  
Schnupperkurs	  für	  Betreuer/innen	  eingeladen.	  	  

Ziel	  des	  Boule-‐Nachmittages	  war	  es	  den	  Betreuern	  und	  Betreuerinnen	  das	  
Kugelspiel	  näher	  zu	  bringen,	  damit	  sie	  das	  Boule-‐Spiel	  im	  Rahmen	  
ihrer	  Therapie-‐Tätigkeit	  mit	  Menschen	  mit	  Behinderung	  einsetzen	  
können.	  	  

Mit	  Eifer	  und	  Spaß	  ließen	  sich	  die	  BMWK-‐Mitarbeiter/innen	  die	  
Grundkenntnisse	  des	  Boulespieles	  vermitteln	  und	  probierten	  das	  
Gelernte	  gleich	  vor	  Ort	  aus.	  	  

Ab	  Februar/März	  werden	  wir	  nun	  einmal	  wöchentlich	  gemeinsam	  
mit	  den	  boulegeschulten	  Betreuer/innen	  mit	  Menschen	  mit	  
Behinderung	  im	  Rahmen	  ihrer	  Therapie	  Boule	  spielen.	  	  

Wie	  in	  jedem	  Jahr	  unterstützte	  unser	  Verein	  mit	  einem	  
Helferdienst	  das	  Sommerfest	  der	  IB	  Einrichtung	  in	  Getten-‐
bach,	  das	  am	  Sonntag	  04.	  September	  2011	  stattfand.	  

Neu	  in	  diesem	  Jahr:	  ein	  Boule-‐Schnupperkurs.	  Mitarbeiter	  des	  
IB	  Gettenbach	  hatten	  eine	  	  3	  x	  12	  m	  große	  Boulebahn	  im	  
Schloßhof	  angelegt.	  Hier	  empfingen	  Mitglieder	  des	  PC	  
Gründau	  Besucher	  des	  Sommerfestes,	  um	  sie	  in	  die	  
Grundkenntnisse	  des	  Pétanque-‐Spiels	  einzuweisen.	  	  

Mit	  viel	  Engagement	  und	  Spaß	  machten	  behinderte	  und	  
nichtbehinderte	  Menschen	  und	  Familien	  mit	  und	  ohne	  
Kindern	  reichlich	  Gebrauch	  vom	  Mitspiel-‐Angebot.	  Der	  PC	  
Gründau,	  einer	  der	  jüngsten	  und	  aktivsten	  Vereine	  in	  
Gründau,konnte	  mit	  dieser	  Aktion	  neue	  Freunde	  für	  das	  
Boule-‐Spiel	  gewinnen.	  	  

	  

PCG	  beim	  IB	  Sommerfest	  	  
in	  Gettenbach	  

PCG	  gibt	  Starthilfe	  beim	  Boulespielen	  
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