Bericht Sektionssportwart 2017
Liebe Keglerinnen, Liebe Kegler,
Sehr geehrte Clubs und Vereine
Alle Jahre wieder, keine Angst Weihnachten ist nun vorbei aber der Jahresbericht ist wieder
fällig. Schon ist es wieder soweit das ich einen Bericht abgeben soll über das vergangene
Jahr 2017. Da wir uns noch in der laufenden Runde 17/18 befinden kann ich über die Ligen
der Landesebene noch nicht viel berichten und sportlich gesehen ging es bis jetzt ohne
große Probleme von statten..
Wie in den Dfb 17/18 angekündigt werden wir zum Ende der Saison die Gruppenligen der
Männer 1-4 von 4 Ligen auf 3 Ligen reduzieren. Der Schritt ist uns nicht leichtgefallen ist
aber unumgänglich da in den letzten Jahren kontinuierlich zwischen 5-8 Mannschaften nicht
mehr gemeldet haben oder freiwillig aus den Ligen ausgeschieden sind. Mit diesem Schritt
hoffen wir auch auf ein sportlich höheres und faires Niveau zu gelangen.
In den Bezirken gab es schon einschneidende Änderungen in den Ligen (4er Mannschaften)
aber bis dato haben wir/ich keine größeren Beschwerden erhalten und denke das sich das
auch alles erst mal einspielen muss um dann eine Meinung oder Wertung darüber
abzugeben.
In meiner Funktion als Sektionssportwart der Sektion Classic habe ich an verschiedenen
Sitzungen und Konferenzen der DCU + DKBC die den Sport betreffen teilgenommen. Bei
Diskussionen zur Reduzierung der 1.BL Männer der DCU konnten wir soweit einen Erfolg
verzeichnen dass der DCU Verband nachdenkt die Ligen der 1. BL Männer ab dem Sportjahr
2018/2019 auf 11 und ab 2019/2020 auf 10 Mannschaften zu reduzieren. Somit ist schon der
eine oder andere Termin im Rahmenterminplan wieder frei z.B. für Jugendtermine.
Es gibt leider immer wieder Streitpunkte die dem Kegelsport manchmal einen bitteren
Nachgeschmack liefern. Um alle aufzuzählen würde ich hier Stunden damit verbringen und
kann deshalb nur plädieren das wir den Kegelsport in einer fairen und sportlichen Art
ausüben sollten.
Da wir in dieser Beziehung versuchen Neutralität zu demonstrieren – bleibt unsere Devise:
jeder Spieler – Mannschaft – Club – Verein kann und soll selbst entscheiden welche Disziplin
er für richtig hält und spielen möchte ebenso bei welchem Disziplinverband er Mitglied sein
will.
Nun zum LV Hessen:
Unsere sportlichen Ereignisse im Jahr 2017 waren wieder geprägt von super Leistungen der
Sportler und bestens organisierten Meisterschaften im HKBV sowie spannende Momente bei
allen Deutschen Meisterschaften wo unsere Kegler des HKBV teilgenommen haben.
Möchte mich bei allen Kegler / innen des HKBV´s für die gezeigten Leistungen bedanken
und gratuliere denen, die einen „Treppchen Platz erreichen konnten, aufs herzlichste.
Im Einzelnen muss ich die Ergebnisse und Rangfolgen der Platzierungen bei den
verschiedenen Meisterschaften nicht mehr aufzählen da die Info ja schnellstens im Internet
zu sehen war.
Wir haben 2017 am Ländervergleich der Disziplinen Senioren/Seniorinnen erfolgreich
teilgenommen (Gesamtsieger LV Hessen) und am 04./05.11.2017 in Aschaffenburg einen
zum Leben erweckten LV der Männer und Frauen ausgerichtet. Die Teilnahme von LV wie
Baden, Rheinhessen-Pfalz, Thüringen, Sachsen machte es spannend und wir konnten bei
den Männern den 1.Platz und bei den Frauen den 2.Platz erreichen.
Nun kommt die Dankeswelle:

D A N K E !!



an alle Vereine / Clubs mit Ihren Helfern im Hintergrund die zur vollsten Zufriedenheit
die Meisterschaften 2016 im HKBV ausgerichtet haben.
den Vereinen und Ihren Vorständen für die gute Mitarbeit





den Bezirksvorständen Bezirk 1-4 mit Ihren Teams für die gute und ideenreiche
Mit – und Zusammenarbeit
den Auswahlmannschaften des HKBV für die gezeigten Leistungen
dem Sektionsvorstand Classic für die gute Zusammenarbeit

Wünsche abschließend allen Mannschaften des HKBV noch tolle Ergebnisse und einen
guten Rundenabschluss der Saison 17/18. Den 24 Mannschaften in der Bundesliga der DCU
und den 4 Mannschaften der Bundesliga des DKBC wünsche ich noch den Erfolg den sie
brauchen um evtl. Ihren Platz in der BuLi zu erhalten.

mit freundlichen und sportlichen Grüßen
Margit Köhler
1.Sektionssportwart
Sektion Classic im HKBV

