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BERICHT ZUR SEKTIONSVERSAMMLUNG 2016

Ich beginne meinen Bericht zum Sektionstag 2016 leider mit einer für mich
nicht so guten Mitteilung. Durch berufliche Veränderungen kann ich am
kommenden Sektionstag sehr wahrscheinlich nicht teilnehmen können.
Da aber der Termin schon über Monate feststeht und eine Verschiebung nicht
mehr möglich war, wird Thomas die Leitung übernehmen. Daher wünsche ich
Ihm einen gelungenen Sektionstag.
Nun zu unseren Aktivitäten aus dem letzten Jahr. Wir hatten wieder reichlich
Sitzungen und Veranstaltungen, die von uns alle zu besuchen waren. Dazu
gehörten sowohl Veranstaltungen der DCU und des DKBC.
Als Ankündigung kann ich heute schon bekannt geben, das die nächste DCU
Konferenz am 30.04.2016 in Hessen bei der SG Arheilgen stattfinden wird. Die
DKBC Classic Konferenz findet am 02.04.2016 statt, hier ist der Ort noch
nicht bekannt. An der letzten Sportkonferenz in Öhringen wurde hier bekannt
gegeben, das per Antrag das 100/200 Kugel Spiel auf DKBC Ebene ab der
Saison 2017/2018 komplett abgeschafft werden soll.
In beiden Dachverbänden stehen Neuwahlen an.
Der Kontakt zu den beiden Dachverbänden wurde wieder weiter intensiviert,
aber gerade zur DCU wurde natürlich wegen des Spielsystems ein besserer
Kontakt weiter ausgebaut.
Den Kontakt zum DKBC könnte man als reinen Informationsaustausch
beschreiben, mehr ist hier nicht.
In unserem Landesverband gab es im Jahr 2015 aus beiden Dachverbänden
deutsche Meisterschaften. Von seitens der DCU in Wiesbaden und
Aschaffenburg. Von Seite des DKBC die Pokalendspiele und die
Breitensportmeisterschaften.
Als Vorankündigung kann ich bekannt geben, dass es in Kelsterbach einen
DCU U23 Ländervergleich geben wird. Dieser findet am 05.03.2016 statt.
Zu den weiteren sportlichen Dingen wird Margit Ihren Bericht nutzen um
einen Rückblick über das abgelaufene Jahr 2015 zu geben.

Eins der Hauptthemen war und wird auch weiter die sinkenden
Mitgliederzahlen und der immer mehr ansteigende Altersdurchschnitt der
Kegler sein. Hier sind grundlegende Reformen im Sportkegeln notwendig.
Einige erste Schritte wollen wir am kommenden Sektionstag auf den Weg
bringen. Da wäre unter anderem die Reduzierung der Mannschaftsstärke auf
Bezirksebene, was zur Folge hat, die Spielzeiten zu verkürzen und den
Vereinen die Möglichkeit bieten, etwas flexibler zu planen und
Nichtsportkeglern unseren Sport attraktiver zu machen.
Weiter die Integration der U14 in den Regelspielbetrieb auf den untersten
Ebenen. Gerade im U14 Bereich können wir den Jugendlichen keinen
vernünftigen Spielbetrieb anbieten. Hier sind auch entsprechende Anträge an
die Dachverbände vorbereitet.
Ebenfalls müssen wir wieder unsere Ligen Strukturen überdenken, gerade im
Januar, hat sich wieder bei den Frauen eine Mannschaft aus der Regionalliga,
wegen Personalmangel, abgemeldet. Frauen auf Bezirksebene sind so gut wie
nicht mehr vorhanden. Bei den Männern sind die Ligen auf Bezirkseben auch
drastisch nach unten gegangen.
Ein weiterer Punkt, der sich auch wieder auf die Jugend auswirkt, ist der
Terminmangel. Auf Grund der 12er Ligen, werden gerade der Jugend wichtige
Spieltermine genommen. Hier appelliere ich an unsere
Bundesligamannschaften, dies zu überdenken und hier mitzuhelfen, auf 10er
Ligen zurück zu gehen. Denn auch unsere Bundesligamannschaften müssen auf
die Jugendarbeit bauen um die Qualität auch für die Zukunft aufrecht zu
erhalten.
Immer noch fehlt es in vielen Vereinen an ausgebildeten Übungsleiten und
Trainer, um auch hier intensive Jugendarbeit zu leisten oder Neuanfängern im
Erwachsenenbereich das Kegeln beizubringen. Wer hier Hilfe benötigt, kann
jederzeit auf unseren Vorstand oder der Geschäftsstelle des HKBV zukommen,
wir werden die entsprechenden Kontakte gerne an die Vereine weiterleiten.
Auch unser Sektionsjugendwart Frank Thies steht hier beratend zur Verfügung.
Einen Anfang wurde auch gemacht, bei der Überarbeitung der
Sektionsordnungen, diese waren auf einem Stand, der ebenfalls teilweise den
heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht. Hier wird es ebenfalls
Änderungen geben, die auf der Homepage und dem Verbandstag bekannt
gegeben werden. Der Verbandstag ist für den 15.04.2016 um 20:00 Uhr
terminiert und wird bei der SG Arheilgen stattfinden. Hier bitte ich vor allem
die Classicvereine um eine rege Beteiligung.
Die neue Homepage ist seit November online und ist sehr gut gelungen. Sie
entspricht den heutigen modernen
Ansprüchen eines professionellen
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Internetauftrittes. Hier mein besonderer Dank von Seitens der Sektion Classic
an Marc Duchene, unserem Internetbeauftragten, und natürlich auch Sabine
Voss, unserer Geschäftsführerin des HKBV, für den reibungslosen Übergang.
Als abschließenden Satz möchte ich noch hinzufügen, es ist nicht immer leicht
es allen Recht zu machen, das ist uns allen sehr wohl bewusst. Aber so
mancher Kegelsportfreund/In sollte im Interesse unseres Sportes mal darüber
nachdenken, persönliche Interessen hintenanzustellen und dagegen versuchen
konstruktive und zukunftsorientierte Vorschläge zu unterbreiten. Wir suchen
seit Jahren einen Pressewart, der den Kegelsport in der Öffentlichkeit darstellt.
Den wenn wir es nicht schaffen in der Öffentlichkeitsarbeit wieder mehr
präsent zu sein, wird der Kegelsport früher oder später in der Versenkung
verschwinden. Mit Marc haben wir schon einmal einen sehr guten Fachmann
für das Internet gefunden. Aber wir benötigen einen weiteren Fachmann für
dieses Gebiet.
Wieder begrüßen in unserem Kreis kann ich Horst Obermüller, der ab der
kommenden Saison wieder die Leitung des Bezirk 4 übernimmt.
Hier ein herzliches Willkommen zurück.
Ich wünsche allen Vereinen eine angenehme Anreise und harmonische
Sektionsversammlung.
HKBV Sektionspräsident Classic Jörg Engel
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