
Bericht der Sektionssportwarte Classic 2019/2020 
 
Liebe Keglerinnen, Liebe Kegler, 
Sehr geehrte Clubs und Vereine  
 
Alle Jahre wieder, keine Angst Weihnachten ist nun vorbei aber der Jahresbericht ist wieder 
fällig. Schon ist es wieder soweit das wir einen Bericht abgeben über die Saison 2019/2020. 
Da wir uns noch in der laufenden Runde 19/20 befinden kann man über die Ligen der 
Landesebene noch nicht so viel berichten, außerdem ist auf der Homepage und im 
Sportwinner immer der aktuelle Stand der Tabellen vorhanden.  
 
Zur Saison 2019/2020 gab es einige Neuerungen wie z.B. die Einführung des Spielsystems 
120 Wurf mit Punktewertung. Wir konnten, auf Anhieb mit diesem Spielsystem auf 
Landesebene mit 4 Ligen (1 HL 120 Männer, 1 RL 120 Männer, 1 GL 120 Männer und 1 HL 
120 Frauen) an den Start in die Saison 2019/2020 gehen. Nach anfänglichen 
Startschwierigkeiten haben sich die Mannschaften gut in das System eingespielt. Es gibt 
zwar noch den einen oder anderen Stolperstein in der Durchführung den manche 
Mannschaften oftmals durch Unwissenheit verursachen, doch konnte bis jetzt alles ohne 
große Schwierigkeiten behoben werden und wir denken das sich alles erst mal einspielen 
muss.   
Eine negative Überraschung gab es dennoch zum Jahresende, so mussten alle 
Spieler/innen der Mannschaften die das 120 Wurf System spielen und keinen DKB – 
Spielerpass / Mitgliedschaft vorweisen konnten leider den Mitgliedsbeitrag an den DKB 
nachzahlen.  
Dies muss auch in der Zukunft so behandelt werden, solange diese Klubs / Vereine keine 
DKB/DKBC Spielerpässe vorlegen können, was eigentlich konsequent wäre. 
 
Des Weiteren wurde beschlossen die bisherigen 4 Bezirke auf 3 Bezirke zu reduzieren, 
zumal der Sportwart Klaus Stumpf seinen Rücktritt aus Altersgründen verkündet hatte. 
Am Anfang konnten einige Vereine schwer damit umgehen und es gab größere 
Diskussionen da einige Vereine an den  Randbezirken schon mal umgesetzt wurden und 
diese nicht immer Verständnis dafür aufbringen konnten.   
Dennoch hoffen wir, dass es bei den anstehenden Einzelmeisterschaften in den Bezirken 
durch diese Umsetzung/Erweiterung auch wieder eine größere sportliche ektionKonkurrenz 
geben wird.  
  
  
In unserer  Funktion als Sektionssportwarte der Sektion Classic haben wir an verschiedenen  
Sitzungen und Konferenzen der DCU + DKBC die den Sport betreffen teilgenommen.  
Bei  beiden Disziplinverbänden gab oder gibt es auch Änderungen wie z.B. beim DKBC die 
Reduzierung der 2. BuLi von 4 auf 3 Ligen. In der 1.BuLi Männer der DCU ist auch eine 
Reduzierung in den letzten beiden Saisons von 12 auf 10 Mannschaften vollzogen worden.  
Somit ist schon der eine oder andere Termin im Rahmenterminplan wieder frei z.B. für 
Jugendtermine. 
Es gibt leider immer wieder Streitpunkte die dem Kegelsport manchmal einen bitteren 
Nachgeschmack liefern, da es immer wieder Sportwarte gibt die, die Sportordnungen/Dfb 
dermaßen verbiegen möchten, damit diese auf ihre Bedürfnisse passen, aber jede sportliche 
Fairness vermissen lassen. Um diese alle aufzuzählen würde hier zulange dauern und wir  
können deshalb nur plädieren das wir den Kegelsport in einer fairen und sportlichen Art 
ausüben sollten.  
Da wir in dieser Beziehung versuchen Neutralität zu demonstrieren – bleibt unsere Devise:  
jeder Spieler – Mannschaft – Club – Verein kann und soll selbst entscheiden welche Disziplin 
er für richtig hält und spielen möchte.  
 
 
 



Nun zum LV Hessen: 
Unsere sportlichen Ereignisse im Jahr 2019 waren wieder geprägt von super Leistungen der 
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 müssen wir die Ergebnisse und Rangfolgen der Platzierungen bei den 
verschiedenen Meisterschaften nicht mehr aufzählen da die Info ja schnellstens im Internet 
zu sehen war. 
Wir haben 2019 an dem Ländervergleich der Disziplinen Senioren/Seniorinnen in Darmstadt 
Sportzentrum Orpheum erfolgreich teilgenommen (Gesamtsieger LV Hessen). Auch am 
Ländervergleich am 02./03.11.2019 der Männer und Frauen in Geldersheim war der LV 
Hessen mit je einer Mannschaft vertreten. Die Teilnahme von Landesverbänden wie Baden, 
Rheinhessen-Pfalz, Thüringen, Sachsen, Bayern machte es spannend und Hessen konnte 
bei den Männern den 3.Platz und bei den Frauen den 2.Platz erreichen.  
 
Nun kommt die Dankeswelle: 
 

 D A N K E !! 
 

 an alle Vereine / Clubs mit Ihren Helfern im Hintergrund die zur vollsten Zufriedenheit 
die Meisterschaften 2019 im HKBV ausgerichtet haben. 

 den Vereinen und Ihren Vorständen für die gute Mitarbeit 

 den Bezirksvorständen Bezirk 1-3 mit Ihren Teams für die gute und ideenreiche  
Mit – und Zusammenarbeit 

 den Auswahlmannschaften des HKBV für die gezeigten Leistungen  

 dem Sektionsvorstand Classic für die gute Zusammenarbeit 
 
Wir wünschen abschließend allen Mannschaften des HKBV noch tolle Ergebnisse und einen 
guten Rundenabschluss der Saison 2019/20. Allen 24 Mannschaften in der Bundesliga der 
DCU und den 2 Mannschaften der Bundesliga des DKBC wünschen wir noch den Erfolg den 
sie benötigen um evtl. Ihren Platz in der BuLi zu erhalten.  

 
 

mit freundlichen und sportlichen Grüßen 
 

Margit Köhler      Horst Obermüller 
1.Sektionssportwart      stellv. Sektionssportwart 
Sektion Classic im HKBV    Sektion Classic im HKBV   

 


