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Wie im Flug ist ein für unsere Sektion turbulentes Jahr vergangen. Als Erinnerung nur einige 

markante Punkte hierzu: 

1. Sektionspräsident tritt zurück  

2. Einführung 120 Wurf Spiel mit Punkte Wertung  

3. Außerordentlicher Sektionstag 

4. Neuwahlen am Sektionstag 2020 mit ungewissem Ausgang 

Nach 12 Jahren im Amt ist auch für mich Zeit aus Altersgründen von Bord zu gehen, um jüngeren und 

neuen Ideen für unseren Kegelsport Platz zu machen. Denn machen wir uns nichts vor irgendwann 

wird man Betriebsblind und hat Scheuklappen vor den Augen. In dieser Zeit wurden Entscheidungen 

getroffen die populär waren und welche die sehr lebhafte Diskussionen hervorgerufen haben. Als 

Resümee kann ich sagen es war eine schöne Zeit und Lebenserfahrung für mich. Dem neu gewählten 

Vorstand wünsche ich vorab schon eine gute und zukunftsweisende Führung. 

Unsere Sektion hat alle Veranstaltungen der Dachverbände DKB, DKBC und DCU besucht. Hier ist zu 

erwähnen das ab der Saison 2020/2021 alle Bundesligen der Dachverbände in 10 er Ligen spielen 

werden. Dies sollte den Terminplan entzerren und Platz schaffen für die Jugend, denn sie ist unsere 

Zukunft.  

In den Dachverbänden gab es Neuwahlen. Die Ergebnisse sind in den Homepages von DCU, DKBC und 

DKB nachzulesen. Hierzu gibt es von meiner Seite noch zu berichten das die Gespräche von DKBC und 

DCU im Moment ins Stocken geraten sind und ein neuer Gesprächstermin für die 2. Jahreshälfte 

2020 vorgesehen ist. 

Auch die Sitzungen des HKBV wurden von uns alle besucht. Ein großer Teil der Zeit wurde unter 

anderem in die Überarbeitung der Verbandssatzung, Rechts- und Verfahrensordnung investiert. Hier 

wird es zur Verbandsversammlung einige Anträge geben. Diese findet am 03.04.2020 in 

Mörfelden/Walldorf statt ich hoffe auf eine starke Classic- Präsenz. Die neue Sektionsordnung ist am 

09.09.2019 in Kraft getreten. 

In der laufenden Saison wurde auf Hessen Ebene das 120 Wurf Kegeln mit Wertung eingeführt. 

Leider sind in der Hessen - Liga Frauen nur 7 Teams am Start was für einigen Unmut gesorgt hat. 

Ebenfalls für Unmut sorgte die Nachzahlung an den DKBC von allen die 120 Wurf spielen. Hier 

müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Es wurde am letzten Sektionstag einfach vergessen von 

uns die Clubs, die es spielen, zu unterrichten. Fehler wird es immer geben und sollten in der Zukunft 

vermieden werden. Auf die übrigen sportlichen Belange wird im Bericht der Sportwartin Margit 



Köhler eingegangen bzw. berichtet. Den Liveticker kann man mit seinen Erneuerungen als eine 

gelungene Einrichtung für alle Kegler bezeichnen. 

Ein großes Kompliment muss ich unseren Verantwortlichen für Jugendarbeit auf Sektions- und 

Bezirksebene machen. Hier wird mit großem Einsatz daran gearbeitet, Jugendliche zu gewinnen und 

vor allem zu halten. Als positives Beispiel ist hier der KSC Frammersbach mit 26 Jugendlichen zu 

erwähnen. Weitere Informationen entnehmt Ihr bitte aus dem Bericht des Sektionsjugendwartes. 

Nicht versäumen möchte ich es mich auch im Namen aller hessischer Classic-Keglerinnen und Classic-

Keglern bei allen für unseren Sport ehrenamtlich auf Bezirks- und Sektionsebene tätigen sowie bei 

den verantwortlichen Vereinsvorständen für die geleistete Arbeit, die konstruktive Zusammenarbeit 

und die Unterstützung unseres Kegelsports über die zurückliegenden Jahre zu bedanken. 

Zum Schluss meines Berichts möchte ich allen neu gewählten Vorstandsmitgliedern immer ein 

glückliches Händchen bei Ihren Entscheidungen wünschen.  

In diesem Sinn ein dreifaches gut Holz für unseren geliebten und gelebten Kegelsport 

Gut Holz, Gut Holz, Gut Holz 
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