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Werte Sportkameradinnen 
werte Sportkameraden, 
 
das zweite Sportjahr als Sektionspräsident geht zu Ende. Auf Grund meiner Krankheit, 
konnte ich nicht alle Arbeiten erledigen, die ich mir vorgenommen hatte. Auch die 
Teilnahme an der letzten Sektionsversammlung war mir aus diesen Grund nicht möglich. 
 
Große Sorge bereitet mir weiterhin die Mitgliederentwicklung. Wieder haben wir eine 
negative Entwicklung zu verzeichnen; sowohl bei den Jugendlichen wie auch bei den 
Erwachsenen und den Passiven.  
 
Am gravierendsten ist es im Bezirk Nord, hier wurde bei der Bestandserhebung 2016 
wieder keine Jugendlichen gemeldet. Auf lange Sicht ist das Aussterben der Kegler/innen 
vorprogrammiert. 
 
 
Mein Appell an die Vereine, bemüht euch um den Nachwuchs 
 
Etwas Erfreuliches gib es von den Deutschen-Meisterschaften 2015 in Salzgitter zu 
berichten. Der großartige Erfolg in der Disziplin U 24 weibl. von Johanna Theiß KSV 
Wetzlar Platz 1, sowie der vierte Platz U 24 männl. von Michael Reith AN Bosserode  und 
der vierte Platz im Verein Damen vom KC Wieseck. 
 
Weitere Erfolge gab es beim Ländervergleich Hessen – WKV U 24 weibl.-männl.in Wetzlar. 
Die weibl. U24 gewannen knapp mit 3326 – 3315 Holz. Dagegen gewannen die U 24 
männlich klar mit 3457 – 3280 Holz. 
 
Ich habe an verschiedenen HKBV Sitzungen in Frankfurt teilgenommen. 
 
 
Auch im Verwaltungsbereich kann von einer positiven Entwicklung gesprochen werden, 
das Verständnis und der Wille uns zu unterstützen ist uneingeschränkt vorhanden. Das ist 
bei allen Verbandssitzungen deutlich zu verspüren. 
 
 
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Sportkameradinnen und 
Sportkameraden die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben. Natürlich hoffe ich, dass ich 
auf diese vertrauensvolle Hilfe und Unterstützung auch weiterhin rechnen kann. So wird es 
uns gemeinsam gelingen unseren Sport auch zukünftig voller Freude ausüben zu können. 
 
In diesem Sinne ein kräftiges „Gut Holz“ für eine sichere Zukunft des Kegelsports. 
 
Helmut Strube 
 
Sektionspräsident Schere / Bohle   


