
Die Unterhaltung unseres Boulodroms und die Füh-

rung einer so großen Bouleabteilung 

wie Klack`09 erfordert nicht nur 

Aktivitäten sondern auch einen 

hohen finanziellen Aufwand.  Für 

die Geschäftsführung und kleine-

re Investitionen zahlt der Gesamt-

verein jeder Abteilung ein abgestimm-

tes Budget auch als Anteil an den jährlich geleiste-

ten Mitgliedsbeiträgen.  

Gelder für größere Investitionen, den Turnieren, 

Events und Aktionen muss Klack`09 selbst erwirt-

schaften und ist wie jeder andere Sportverein des-

halb auf Fördermittel und Spenden angewiesen.  

Nur so konnte ein Boulodrom entstehen, dass sich 

über die Grenzen hinweg sehen lassen kann. 

In den letzten Wochen sind weitere Fördermittel 

und Spenden eingegangen. 

So freuen wir uns in 2020 über weitere Mittel: 

 500 € von der Stadt Drensteinfurt  aus dem 

Fördertopf CORONA-Soforthilfe  

 Stiftung der Wanderpokale für die Vereins-

meisterschaften durch die Boulefreunde 
Friedel Walter und H.J. Beermann 

********************************** 

Die Terminplanungen für das 
Jahre 2021 laufen bereits auf 
vollen Touren. 

Um die Events und Termine 
auch in der großen Anzahl 
durchführen zu können sind wir weiterhin auf die 
Unterstützung unseres  Förderpools angewiesen. 
Im CORONA-Jahr 2020 sind ja alle Turniere abge-
sagt worden und so wurden auch die zugesagte 
Unterstützung der Sponsoren nicht fällig.  
Nun schauen wir aber nach vorne und hoffen auf 
ein gutes Jahr 2021 und auch da auf die weitere 
Unterstützung unserer Förderer.  
Neue Unterstützer, aber auch Einzelspenden sind 
natürlich herzlich willkommen.  (Kto-Nr. siehe 1. Seite) 

Schon seit einigen Jahren war die Ausleuchtung der 

Plätze  1 - 10 Thema im Abteilungsvorstand. Gezielt 

ging man das Thema an und 

versuchte mit entsprechenden 

Fördermitteln den Wunsch 

nach einer besseren Ausleuch-

tung möglichst zeitnah umzu-

setzen. Als sich im Jahre 2020 

die Möglichkeit ergab von der 

Stadt einen 

Ivestitions-

zuschuss 

von bis zu 

50 % zu bekommen kam die Zeit 

zum handeln.    Platzwart Josef 

freute sich 16 Helfer begrüßen zu 

können die  in über 100 Arbeits-

stunden die alten Masten demon-

tierten, verlängerten und die neuen Leuchtkörper 

montierten. Alle Leitungen am 

und im Masten wurden fachmän-

nisch erneuert die dann an den 

Standorten einbetoniert wurden. 

So mancher Strauch musste be-

schnitten werden. Mit den neuen 

LED-Strahlern erreichen wir eine 

Energieeinsparung von ca. 40%. 

Insgesamt mussten neben der 

Eigenleistung fast 4000 € aufgewendet werden, die 

die Bouleabteilung allein auf-

bringen musste. Dank eines 

Zuschusses durch die Stadt 

Drensteinfurt (1875 €) , ange-

sparten Mitteln des LSB aus 

dem Topf  1000x1000 aus dem 

Jahre 2019 , Eigenmitteln und Spenden der Bouler 

war dieser Kraftakt möglich ohne eine finanzielle 

Unterstützung des Gesamtvereins.  

Post ! 
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 Neue  Bouleplätze !  

Der leichte Lockdown hat auch 
den kontaktlosen Breitensport 
getroffen. Seit dem 2. Novem-
ber geht nichts mehr. Das ge-
samte Erlfeld und damit auch 
das Boulodrom mussten ge-

schlossen werden.  

Darum dürfen auch unsere re-
gelmäßigen Treffen vorerst 

nicht mehr stattfinden. 

Auch eine Freigabe ab dem 
1.12. ist mehr als unwahr-

scheinlich.  

Nun hoffen wir alle auf das 
neue Jahr in dem wir uns end-

lich wieder treffen können. 

Wir vermissen Euch ! 

BLEIBT  ALLE  

GESUND ! ??????? 

???? 

Öffnungszeiten im Boulodrom: 
Jeden Montag ab 18:30 Uhr (speziell für Ligaspieler) 

            Jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr 
Jeden Freitag ab 10:15 Uhr 

Jeden Samstag ab 13:30 Uhr 
       Jeden Sonntag ab 10:30 Uhr 

Alle kennen die Situation bei unseren größeren Events 

und Turnieren. Damit alle Interessierte auch teilnehmen 

können mussten wir oft auf den Weg oder auf die Laufbah-

nen am Sportplatz ausweichen. Es fehlten einfach die be-

nötigten Plätze. Auch war es uns nie möglich den Wunsch 

des BPV auf Ausrichtung von Ligaspieltagen zu erfüllen. 

Das alles hat nun ein Ende. Mit Unterstützung der Stadt 

Drensteinfurt, der Politik und der Zustimmung der Fußball-

abteilungen konnten wir nun im Bereich des Grascheplat-

zes eine Fläche für 20 weitere Plätze herrichten. 

Auf einer Fläche von 12 x 

65 m wurde mit großem 

Gerät die Grasche abge-

fahren  . . . 

… Sand  aufgebracht  

… und Begrenzungs-

hölzer angebracht. 

Neue Plätze in Zahlen: 

Gesamtkosten: 15.000 € 

Anteil Stadt:      11.000 € 

Fördermittel:       3.000 € 

Eigenanteil +  

Spenden+Klack   1.000 € 

Der Virus hat 

uns noch immer 

im Griff ! 

 TERMINE 

In den REWE-Märkten läuft noch bis zum 20.12.20 wieder die 

Aktion „Scheine für Vereine“. Ab einem Warenwert von 15 € 

erhaltet Ihr an der Kasse einen Schein. (bitte unbedingt fragen). 

Diese könnt Ihr direkt hochladen oder aber auch sammeln und 

bis zum 15.12. bei einem Vorstandsmitglied abgeben. 

Mit den gesammelten Scheinen  

wollen wir die Jugend des SVD  

unterstützen! 

20.12. 

Oktober 2020 


