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Das Jahr 2018 war wieder einmal durch viele Termine und sportliche Veranstaltungen geprägt, 
so dass das Jahr 2018 gefühlt schneller zu Ende ging, als einem das recht war. Nach wie vor sind 
immer noch einige „Baustellen“ offen und erfordern weiterhin unsere Aufmerksamkeit. Hierzu 
gehören in naher Zukunft die geplante Satzungsänderung des DKB als auch die mittlerweile in 
Kraft getretene neue Sektionsordnung und dievom LsbH inszenierte Neuausrichtung des 
Leistungssports im Sportlandes Hessen. Die Arbeiten in den Kadern werden damit vor neue 
Aufgaben gestellt und die zukünftige Mittelvergabe der Kader-Fördergelder wird auch davon mit 
betroffen sein. Über all diese benannten Themen sind dann wieder Strukturänderungen und 
Strukturanpassung im Blickfeld zu behalten, die dazu notwendigen und erforderlichen 
Veränderungen sind dann unsere Triebfeder für das Jahr 2019. Nun aber erst einmal zu meinem 
Tätigkeitsrückblick im vergangenen Jahr 2018. 
 
Im Januar konnte ich, die zum 31.12.2017 aufgekündigten Honorartrainer-Verträge, neu 
ausstellen und damit die Grundlage für die weitere Kaderarbeit sicherstellen. Nach Rücksprache 
mit den Sektionen wurden für deren Wunsch-Kadertrainer neue 2-Jahresverträge ausgestellt. 
Hinzu kamen dann im März noch weitere Honorartrainer-Verträge, die mit den 
„frischgebackenen C-Trainer“ abgeschlossen wurden, die sich bereit erklärt hatten, uns beim 
Kader-Training unterstützen zu wollen. Damit konnten die A-/B-Trainer in der Kaderarbeit etwas 
entlastet werden, gleichzeitig wird damit den C-Trainern eine gute Lernbasis für ihre zukünftige 
Trainerarbeit geboten. 
 
Zwischenzeitlich hatte ich in Berlin erstmalig an der DKB-Sport-Gala teilgenommen und konnte 
hier unseren jungen Sportler, Tobias Börding vom BSV Kassel, als BOWLING-Sportler des Jahres 
beglückwünschen. Auf dieser Veranstaltung werden vom DKB alljährlich die Sportler des Jahres 
als auch die Trainer des Jahres in einem festlichen Rahmen geehrt und Hessen war hier mit von 
der Partie. Die sportlichen Leistungen von Herrn Börding waren ausführlich auf unserer 
Homepage aufgeführt, deshalb gehe hier nicht mehr auf diese ein. 
Weitere Sport-Events die von mir besucht wurden, waren die HM-Einzel bei den Sektionen 
Classic und Bowling. Hier habe ich auf den Sieger-Ehrungen den HKBV-Vorstand vertreten. Ich 
wollte mit dieser Geste den Sportlern etwas mehr Wertschätzung entgegenbringen, da das in 
der Vergangenheit wohl nicht so der Fall war. Weitere sportliche Highlights wie DM-DCU 
(Jugend, Aktive und Senioren), Ländervergleiche bei CLASSIC und SCHERE als auch ein Damen-
BuLi-Start (SCHERE) verbunden mit der Ehrung von Luisa Wagner als 2-fache Weltmeisterin 
brachten mir gute sportliche Einblicke und für meine Arbeit wertvolle Erkenntnisse. Bei der 
Sektion BOWLING konnte ich bei der DM der Aktiven als auch bei der DM der Ländermann-
schaften unsere hessischen Sportler vor Ort zu ihren erstklassigen Leistungen unmittelbar nach 
dem Wettkampf beglückwünschen und bei der anschließenden Sieger-Ehrung wiederum den 
HKBV-Vorstand würdig vertreten. 
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Besonders hervorheben möchte ich den in Langen auf der Anlage „BOWL for Fun“ 
durchgeführten EUROPEAN CHAMPIONS CUP (ECC), die BOWLING-Europameisterschaft im 
Herren-/Damen-Einzel, mit den beiden hessischen Vertretern, Nadine Geissler (FTG Frankfurt) 
und Bodo Konieczny (Finale Kassel), die sich hier hervorragend präsentierten. Nadine sicherte 
sich die BRONZE-Medaille und Bodo gewann in einem dramatischen Finale gegen seinen 
dänischen Vereinskameraden die GOLD-Medaille. Das war Sport auf höchstem Niveau und ich 
konnte mich freuen bei der anschließenden internationalen Sieger-Ehrung als Hessischer 
Repräsentant mit dabei gewesen zu sein. Auch die Sektion SCHERE konnte im Jahr 2018 auf der 
Jugend-/Junioren-WM in Eygelshofen in den NIEDERLANDEN für Furore sorgen und  
5 WELTMEISTER mit nach Hause ins Hessenland bringen. Da mich persönlich solche tollen, 
sportlichen Leistungen begeistern, lies ich es mir auch hier nicht nehmen, diese jungen 
„Weltmeister“ persönlich zu beglückwünschen. Ich besuchte Janis Schmitt, Amelie Achterling, 
Celina Wagner und Justin Ehling bei einem Heim-Ligastart und überbrachte die Glückwünsche 
des HKBV-Vorstands. Der fünfte im WM-Bund war Eric Hardt, ihn konnte ich mit Hilfe des 
Sektionspräsidenten Jochen Janson, dann bei einem Sportfest im Wetzlarer Stadion ehren. Bei 
dieser Ehrung bekam ich noch Unterstützung vom Wetzlarer Bürgermeister als auch vom 
Sportkreis Wetzlar, die den jungen Mann für seinen WM-Erfolg auch ehrten und so für einen 
wirklichen tollen Rahmen sorgten. So macht das Ehren Spaß und die Überraschung bzw. der 
persönliche Besuch des Sportdirektors kam bei allen Sportlern gut an. 
 
Ich hoffe, ich konnte mit meiner Präsenz bei den Sportlern und den Vereinsverantwortlichen in 
allen Sektionen deutlich machen, dass der Sportdirektor mit großem Interesse das Sport-
geschehen in unseren Sektionen mit verfolgt und entsprechend zu würdigen weis. Dies dürfte 
auch aus den vermehrten Berichten auf unserer Homepage als auch in der Zeitung „Sport in 
Hessen (SiH)“ zu erkennen sein, da von mir ausgehend, gute Erfolge direkt an den HKBV-
Pressewart weitergemeldet werden, so dass dann ein Bericht für die SiH erstellt werden kann. 
Die Fülle der erstklassigen Erfolge unserer Hessen war meist recht zeitnah auf unserer 
HOMEPAGE einsehbar, darum verzichte ich diese in meinem Bericht erneut aufzulisten und bitte 
um euer Verständnis dafür. DANKE! 
 
Natürlich bewegt sich meine Arbeit nicht nur im sportlichen, aktiven Bereich, sondern auch im 
administrativen Bereich, sprich hinter den Kulissen in diversen Sitzungen und Gesprächsrunden. 
Hierzu gehören auch die von mir initiierten Sportausschuss-Sitzungen sowie die Vorstands-
sitzungen des HKBV-Vorstandes sowie die Teilnahme an diversen Konferenzen und 
Veranstaltungen der Disziplinverbände inklusive des DKB. Die mir angetragenen Einladungen zu 
den Sektions-Sportausschusssitzungen nehme ich so gut wie möglich wahr, sofern mir mein 
Terminkalender dies beruflich als auch privat zulässt. Anderweitig stehe ich aber mit den 
Sportverantwortlichen in den Sektionen in gutem Kontakt, so dass auch außerhalb von den 
anberaumten Sitzungen meine Unterstützung bei Bedarf in allen Belangen zu bekommen ist. 
 
Zum Abschluss meines Berichts möchte ich mich bei meinen Sportlern und allen beteiligten 
Trainern bedanken, die mit der Medaillenausbeute von 29x GOLD, 25x SILBER und 25x BRONZE 
den hessischen Kegel- und Bowling-Sport erstklassig präsentiert haben. DANKE und WEITER SO! 
Ich werde versuchen mit meiner Arbeit Euch beim Medaillensammeln weiter so gut wie möglich 
zu unterstützen und damit das klappt, vertraue ich auf die gute Zusammenarbeit mit meinen 
Sportkollegen im Gesamtvorstand als auch im Verbandssportausschuss. Auch bei Ihnen möchte 
ich mich für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2018 bedanken. Dieses DANKE SCHÖN gebührt 
aber auch unserer Geschäftsführerin, Sabine Voss, die mir mit ihrer langjährigen Erfahrung 
immer eine gute Unterstützung in der anfallenden Verbandsarbeit, auch für meinen 
Aufgabenbereich, gewährleistet. 
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Ich hoffe auch wieder im Jahr 2019 mit Euch zusammen einige Erfolge feiern zu können und 
schließe nun meinen Jahresbericht mit unserem Sportlergruß: „Einem dreifachen GUT HOLZ!“ 
 
 
Wölfersheim, den 27.02.2019 
 
gez. Heinz Henrich 
Verbandssportdirektor 
 


