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Bericht des Verbandspressewartes 
 
 

Ich wende mich wie jedes Jahr wieder an die Vereinsvorsitzende und Pressewarte in den 
Vereinen und Clubs und habe die Bitte, das einzige noch bestehende Print-Medium für 
Bowling und Kegeln, das LsbH Fachorgan „Sport in Hessen“, nicht ganz zu vergessen. 
Dies ist unser letztes offizielles Presseorgan für den Kegel- und Bowlingsport in Hessen. 
Leider wird es von den Sektionen und den Pressewarten der Vereine ganz selten mit 
Berichten und Bildern beliefert. Alle anderen Sportarten in Hessen sind dort vertreten, nur 
Bowling und Kegeln nicht. Woran liegt das? 
 

Wir haben in Hessen in allen Sektionen Hessenmeisterschaften und schicken auch 
Hessenmeister und hessische Vertreter zu Deutschen Meisterschaften. Gibt es darüber 
nichts zu berichten? Wollen wir unseren Sport nicht besser verkaufen und darstellen? Wir 
haben dies aber bitter nötig, das belegen die immer weiter sinkenden Mitgliederzahlen in 
allen Sektionen. Dieses Fachorgan steht uns allen zur Verfügung und sollte trotz unserer 
Homepage auf jeden Fall mit genutzt werden. 
 

Mir ist bewusst, dass das Internet wegen seiner Schnelligkeit und der Verbreitung von 
Nachrichten jedem gedruckten Werk Konkurrenz macht. Dies ist auch mit unserer HKBV-
Internetseite so und das ist auch gut so. Unsere Homepage ist jetzt neu aufgebaut und 
gestaltet worden und der Verbandsvorstand, die Geschäftsstelle, wie auch die Sektionen und 
die Pressewarte, nutzen diese Plattform als offizielles Mitteilungsmedium.  
 
Aber darüber hinaus sollte „Sport in Hessen“ nicht vergessen werden.  
 
Eine Agentur ist mit der Entwicklung unserer neuen Homepage beauftragt worden. Die 
Geschäftsstelle und auch Mitarbeiter in den Sektionen haben an der Gestaltung 
mitgearbeitet. Die Seite ist noch nicht statisch und es wird weiter an der Aktualisierung und 
Darstellung der Seiten gearbeitet.  
 
Infos, Berichte und Fotos können natürlich nur so schnell auf den betreffenden Seiten 
auftauchen, wie sie bei den Pressewarten und dann in der Geschäftsstelle eingehen. Die 
Pressewarte und die Internetbeauftragten der Sektionen haben hier aber bereits in der 
Vergangenheit gut mitgearbeitet und viele Daten, Berichte, Ligaspielergebnisse mit Tabellen, 
Bilder und News sehr schnell und aktuell eingestellt.  
 
Alle Presseverantwortlichen sind bemüht, Sie immer über das aktuelle Geschehen auf dem 
Laufenden zu halten. Dies kann, wie wir alle wissen, aber nur mit der Mitarbeit aus den 
Vereinen und Clubs geschehen. Deshalb immer wieder die gleiche Bitte an die 
Vereinspressewarte, schickt Berichte und Bilder, Spielerportrais, und aktuelles Geschehen 
aus den Vereinen und Clubs an die Sektionspressewarte oder an die Geschäftsstelle.  
 
Mein Dank geht an alle Sektions- Bezirks- und Vereinspressewarte, macht weiter so und 
lasst Euch nicht entmutigen. 
 
 
Verbandspressewart  
Claus-D. Flemming 


