
 

 

Hessischer Kegler- und Bowling Verband e.V.  
- SektionsPräsident – Classic - 

Jörg Engel, Kleine Obergasse 2, 64291 Darmstadt 
Tel.: 06151-6604400, Fax: 03212-1036196, Mobil: 0172-7870858 

E-Mail: joerg.engel@cajoengel.de  
 
 

BERICHT ZUR SEKTIONSVERSAMMLUNG 2017 

 

Wieder ist ein Jahr vergangen. An dem kommenden Sektionstag stehen 
Neuwahlen an. Nach 3 Jahren im Amt kann ich sagen, es waren Jahre in denen 
viel passiert ist. Es wurden Entscheidungen getroffen die populär waren und 
welche die einige Diskussionen hervorgerufen haben. Aber im Großen und 
Ganzen würde ich von meiner Seite die letzten 3 Jahre als Erfolg verbuchen. 
Leider gibt es aber immer noch Funktionäre, die nicht in der Lage sind, die 
Zeichen der Zeit zu verstehen und meinen wir brauchen im Kegelsport keine 
Modernisierung der Strukturen. Im Gegenteil, jede getroffene Entscheidung 
wird in Frage gestellt und kritisiert. 
Auch der DKB hat die Zeichen der Zeit erkannt und arbeitet an 
Umstrukturierungen. Hier gab es im letzten Jahr wieder intensiveren Kontakt 
zum Präsidium. Speziell wegen der Modernisierung der Trainerausbildung. 

Unsere Sektion hat alle Veranstaltungen der Dachverbände DKB, DKBC und 
DCU besucht. Hier wurden von uns mehrere Anträgen gestellt, die 
überwiegend angenommen wurden. Auch konnten wir bewirken, dass in der 
DCU bis auf die Bundesliga Männer, alle andere Ligen auf 10er Ligen reduziert 
werden, was den Terminplan sehr stark entzerrt und Platz geschafft wird für 
die Jugend. Weitere Anträge für die kommenden Versammlungen sind in 
Arbeit. 
In allen Dachverbänden gab es Neuwahlen. Im DKB wurde Uwe Oldenburg 
als neuer Präsident gewählt. Er beerbt den nicht mehr zur Wahl angetreten 
Dieter Prenzel. Weitere Positionen sind auf der Homepage des DKB zu finden. 
Beim DKBC wurde Jürgen Franke im Amt bestätigt, auch hier alle weiteren 
Positionen auf der DKBC Homepage. 
Neuer Präsident der DCU ist Jens Bernhard, er hatte das Amt ja schon 
kommissarisch übernommen, nach dem Rücktritt von Brigitte Kraft letztes 
Jahr. Auf der Homepage der DCU findet Ihr alle weiteren Positionen. Unter 
anderem wurde Rainer Möller (Mühlheim) zum Vizepräsident Finanzen 
gewählt. 
Auch die Sitzungen des HKBV wurden von uns alle besucht. Ein großer Teil 
der Zeit wurde unter anderem in die Überarbeitung der Verbandssatzung und 
Sektionsordnung investiert. Hier wird es zum Verbandstag einige Anträge 
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geben. 
Durch den Rücktritt des Verbandslehrwartes, musste ein Nachfolger gefunden 
werden. Auf dieses Amt hatte sich nur Frank Thies beworben und wurde auch 
vom Verbandsvorstand berufen. Hier können wir uns auf einige neue Ideen 
und Lehrmaßnahmen freuen. 

Eine große Lücke haben wir weiter in der Öffentlichkeitsarbeit. Leider ist es 
nach wie vor sehr schwer Kegelfreunde/innen zu finden die bereit sind, 
Aufgaben in der Sektion zu übernehmen, so suchen wir immer noch einen 
Pressewart. Interessenten können sich gerne bei mir melden. 

Im vergangen Jahr wurde von uns der Liveticker eingeführt, mit ein paar 
Anlaufschwierigkeiten wie bei allen Neuerungen, aber wird dieser doch sehr gut 
angenommen. Viele Vereine/Clubs die erst sich nicht beteiligen wollten, 
machen jetzt auch mit.  
Auch die Reduzierung auf 4er Mannschaften in den Bezirken war notwendig. 
Leider muss man hier aber feststellen, dass viele Kegler das zum Anlass 
genommen haben noch kürzer zu treten. Die erhoffte Erhöhung der 
Mannschaften, war kaum zu merken. Die Integrierung der U14 SpielerInnen 
(ab 12. Jahren) nimmt langsam Formen an. 

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. Natürlich gibt es 
auch hier unterschiedliche Meinungen, aber am Ende muss das Ziel für alle 
gleich sein, den Jugendlichen den Spaß am Kegeln zu näher zu bringen. Aber 
auch hier fehlt es an Betreuern und Trainern. Durch die Neubesetzung des 
Verbandslehrwartes wurden schon die ersten Ideen und auch schon Lehrgänge 
mit großem Erfolg durchgeführt. 
Ein DCU U14 Ländervergleich wird im kommenden Jahr bei der SG Arheilgen 
stattfinden. Termin steht im Bericht des Sektionsjugendwartes und wird 
frühzeitig auf den Internetseiten der DCU und des HKBV zu finden sein. 

Einige Ziele für die nächsten 3 Jahre, sollte ich im Amt bestätigt werden, ist 
unter anderem die Jugendarbeit weiter zu fördern. Ein großes Problem ist auch 
der Wegfall von immer mehr Kegelbahnanlagen. Besonders große Anlagen 
(mehr als 6 Bahnen) werden immer weniger. Das macht das Ausrichten von 
Einzelmeisterschaften immer schwieriger. Daher muss das Konzept der 
Meisterschaften überdacht werden. Ein weiteres Thema war gerade vor dieser 
Saison, das zurückziehen von Mannschaften aus den höheren Ligen. Vielleicht 
sollte man auch die Ligenstruktur in den Landesebenen überdenken. Hier ist 
unser Sportausschuss auch offen für Ideen von der Basis also Euch. 
Zudem müssten auch unsere Sportordnungen auf den Prüfstand genommen 
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werden. Hier gilt es Schwachstellen, Gegensätze und Sinnhaftigkeit zu 
erkennen und Anträge zu erarbeiten, um diese an die Dachverbände zu stellen. 

 

Ich wünsche allen Vereinen eine angenehme Anreise und harmonische 
Sektionsversammlung. 

HKBV Sektionspräsident Classic Jörg Engel 

 
Darmstadt den 30.12.2016 


