Bericht Sektionssportwart 2015/2016

Liebe Keglerinnen und Kegler,
sehr geehrte Clubs und Vereine,
es ist erschreckend wie schnell wieder ein Jahr vergangen ist, kaum sind die Meisterschaften zu Ende
fängt die neue Spielrunde wieder an und schon sind wir im Jahr 2016.
Einen kurzen Rückblick werdet Ihr mir gestatten denn es gab positive und auch negative Änderungen
im Kegelleben.
 der Disziplinverband DKBC verkündet das er das 100/200 Kugelspiel in der Saison 2017/18
endgültig zu den Akten legen will.
 Der Disziplinverband DCU das Sportjahr auf den 01.08. des jeweiligen Jahres gelegt hat was
uns im HKBV einige Probleme beschert da wir ja beiden Verbänden angeschlossen sind.
 Auch die unterschiedlichen Rahmenterminpläne bereiten uns oftmals Terminprobleme die
wir aber soweit wie möglich wie man so schön sagt „im Griff“ haben.
 Es wurden alle Sitzungen (Classic Konferenzen und Ländersportrat) der Disziplinverbände
DKBC / DCU von uns besucht.
LV Hessen:
Nicht immer einfach ist es „ Allen Keglern“ gerecht zu werden wie z.B die Planung der Ligen von der
Landesebene bis runter in die unterste Liga. Oftmals müssen Kompromisse geschlossen werden,
Ligen aus den verschiedenen Bezirken zusammengeführt werden, damit ein ordentlicher Spielbetrieb
aufrecht gehalten werden kann, dennoch sieht es nach Rundenbeginn im laufenden Spielbetrieb
wieder ganz anders aus und die eine oder andere Mannschaft wird zurückgezogen, siehe RLB Frauen.
Dazu möchten wir ganz besonders die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit im Sportausschuss
erwähnen.
Wir müssen den Kegelsport nicht neu erfinden aber eine Reformierung ist zukünftig nicht mehr
aufzuhalten. Dementsprechend sind für den Sektionstag einige Anträge gestellt und diese sollten
dazu beitragen das wir weiterhin unseren geliebten Sport ausführen können.
Unsere sportlichen Ereignisse im Jahr 2015 waren wieder geprägt von super Leistungen unserer
Sportler und bestens organisierten Meisterschaften im HKBV, sowie spannende Momente bei allen
Deutschen Meisterschaften wo unsere Kegler des HKBV teilgenommen haben.
Möchten uns bei allen Kegler / innen des HKBV´s für die gezeigten Leistungen bedanken und
gratulieren 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 immer schnellstens im Internet zu sehen war.
Da zum jetzigen Zeitpunkt die laufende Runde 2015/2016 noch nicht abgeschlossen ist wünschen wir
„Allen Mannschaften“ das sie Ihre gesteckten Ziele erreichen. Den 26 Mannschaften in den
verschiedenen Bundesligen wünschen wir den Erfolg den sie brauchen um evtl. Ihren Platz in den
BuLi´s zu erhalten.

Nun möchten wir uns noch bedanken:

DANKE!!






An alle Vereine / Clubs mit Ihren Helfern im Hintergrund die zur vollsten Zufriedenheit die
Meisterschaften 2015 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 Mitarbeit
bzw. effektive Zusammenarbeit
Den Auswahlmannschaften des HKBV für die gezeigten Leistungen
Dem Sektionsvorstand Classic für die gute Zusammenarbeit

Auf das wir uns alle gesund am Sektionstag sehen, verbleiben
mit sportlichen und freundlichen Grüßen
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