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

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

E-Mail: sektionspraesident-classic@hkbv-ev.de

BERICHT ZUR SEKTIONSVERSAMMLUNG 2019

Liebe Kegelfreunde,

wir stehen vor einem Sektionstag, an dem wir im Vorstand die volle Unterstützung von
Euch benötigen. Im letzten Jahr hatte ich ja schon berichtet, dass wir im gesamten HKBV
einen Verlust von über 500 Mitgliedern verzeichneten. Auswertungen haben ergeben,
dass dieser Trend leider weitergehen wird.

Quelle: Gremium Zukunft

Zu Beginn dieser Saison, wurde doch nochmal an den 4 Gruppenligen bei den Männern
festgehalten. Doch erneut gab es wieder Abmeldungen. Noch viel dramatischer ist die
Situation in den Bezirksligen, keine der Ligen ist voll besetzt. (Teilweise nur 7
Mannschaften) Dies wirkt sich auch in die unteren Ligen aus, Bezirksübergreifende Ligen
sind normal geworden. Hier kommt es mittlerweile auch zu einigen Beschwerden
bezüglich der Fahrstrecken. Die Substanz in unseren Bezirken wird immer dünner. Daher
müssen wir hier die Weichen stellen die Struktur in Hessen grundlegend zu ändern.
Dazu später mehr.

Auch in beiden Dachverbänden arbeitet man daran, die Bundesligen zu reduzieren um
auch, unter anderem, die sportliche Qualität wieder zu erhöhen. Der DKBC denkt über
eine Reduzierung der 2. Ligen nach. In der DCU wurden die 2.Bundesligen bereits auf 10
Mannschaften reduziert.
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Auch bei den Einzelmeisterschaften lässt die Beteiligung sehr stark nach. Die Zeiten,
dass man sich über interne Vereinsmeisterschaften für die Bezirksmeisterschaften
qualifizieren musste, sind lange vorbei. Heute kann man froh sein, wenn gerade die
Spitzenspieler an den Einzelmeisterschaften überhaupt noch teilnehmen. Auch hier hat
der Vorstand Änderungen beschlossen, die bereits ab der Saison 2019/2020 in Kraft
treten. Auch dazu später noch mehr.

Ein weiterer großer Bereich ist natürlich mit sinkenden Mitgliederzahlen der Haushalt.
Wer die Verbandsversammlungen der letzten beiden Jahre verfolgt hat, wurde Zeuge
der massiven Kritik der anderen Sektionen an den beiden vergangenen Jahren. Für 2019
sind wir gezwungen im Haushalt Einsparungen zu tätigen und Einnahmen zu erhöhen.
Hier die entsprechenden Beschlüsse zu Eurer Information:

1. Startgeld für HVMM + Hessenmeisterschaftsendläufe + CCP Finale zahlen Starter
selbst

2. Startgeld für Deutsche Meisterschaften, Plätze 1+2+3 werden vom HKBV gezahlt
3. Startplätze zu deutschen Meisterschaften werden auf max. 5 Starter begrenzt.
4. Präsente bei Ehrungen entfallen

Wir werden den Haushaltsentwurf für 2019 der Versammlung zur Verfügung stellen,
bzw. in groben Zügen vorstellen.

Gerade im Bereich der DCU hatten wir in den vergangenen Jahren teilweise bis zu 8
Startplätze, auch weil andere Landesverbände immer wieder (auch aus finanzieller
Sicht) Startplätze zurückgegeben haben. Daher auch der Schritt die Plätze auf 5 zu
begrenzen.

Alle Sitzungen des DKBC, der DCU und des HKBV wurden von Vertretern des Vorstandes
besucht.

Im vergangenen Jahr starteten der DKBC und die DCU Gespräche mit dem Ziel wieder
eine Einigung der beiden Verbände zu erzielen. Erste Ergebnisse des Gespräches werden
sicherlich bald öffentlich gemacht.

Eine der vorrangigen Themen im HKBV, ist die Überarbeitung der Ordnungen,
hauptsächlich der neuen Sektionsordnung. Auch der DKB arbeitet zurzeit an einer
Neufassung der Satzung. Hier stellte der DKB im November eine Neufassung auf unserer
Geschäftsstelle vor.
Die meiste Zeit nimmt aber im Moment die Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes
in Anspruch. Hier werden und wurden bereits einige Änderungen vorgenommen. Zu
diesem Zweck musste der HKBV einen hauptamtlichen Datenschutzbeauftragten
einsetzen. Die Kontaktdaten sind auf der HKBV Homepage veröffentlicht.

Erfreuliches gibt es in diesem Jahr im Jugendbereich. Ein Anstieg der gemeldeten
Jugendmannschaften konnte verzeichnet werden. Hier greifen die beschlossenen
Maßnahmen der Jugendversammlung im letzten Jahr. Auch hier gibt es weitere
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Möglichkeiten um die Vereine wieder verstärkt zur Jugendarbeit zu animieren. Mein
Dank geht an alle SportkameradenInnen die sich im Jugendbereich engagieren.

Nun zu den von mir bereits erwähnten vorgeschlagenen Strukturänderungen. Das
Gremium, der Vorstand und der Sportausschuss, haben sich in den vergangenen
Monaten sehr stark mit der im Moment vorhandenen Struktur beschäftigt. Daraus
resultiert der von uns gestellte Antrag zur Strukturänderung.

Zur Ligenstruktur: Hier müssen wir das Pyramidensystem (was schon lange keins mehr
ist) aufgeben. In Hessen werden wir die oberen Ligen auf eine Liga reduzieren.
Außerdem werden wir unserer Verpflichtung gegen unseren DKBC Mitgliedern gerecht,
indem wir einen Parallelstrang mit 120 Kugel Spieles (mit Wertung) ermöglichen, dies
aber nur auf Landesebene. Bedeutet es werden im 120 Wurf System eine Hessenliga,
eine Regionalliga und 1 Gruppenliga neu geschaffen. Deshalb werden die
Meldeformulare für die kommende Saison schon erheblich früher verschickt, damit wir
ja nach Aufkommen dann die Ligeneinteilung durchführen können. Hier wird nach Ligen
Zugehörigkeit von oben nach unten verfahren.
Auf Bezirksebene werden wir auf 3 Bezirke reduzieren, um auch auf Bezirksebene eine
bessere Einteilung wieder zu erreichen, hier sind wir leider auch auf Grund der immer
mehr zurück gehenden Mitgliederzahlen gezwungen.

Zur Einzelmeisterschaft: generell gibt es bei den hessischen Einzelendläufen nur noch 8
Teilnehmer pro Disziplin. Die Qualifikation zur Hessenmeisterschaft wird zurzeit noch
vom Sektionssportausschuss erarbeitet und von Margit Köhler und Horst Obermüller
bekannt gegeben.
Geplant ist auch eine Umsetzung einer 120 Kugel Meisterschaft nach den Vorgaben des
DKBC. Die Termine werden parallel zur 100/200 Kugel Meisterschaften sein. Auch über
zusätzliche Wettbewerbe gibt es Gedankengänge. Auch hier werden dann
entsprechende Informationen veröffentlicht, wenn es zu Entscheidungen kommt.

Ich bitte dringend alle Vereine den Anträgen zuzustimmen. Um einen vernünftigen
Spielbetrieb in der näheren Zukunft aufrecht zu halten und unserer Satzung gerecht zu
werden sind die Änderungen unverzichtbar.

Ich wünsche allen Vereinen eine angenehme Anreise und harmonische
Sektionsversammlung. Ich hoffe auf eine starke Beteiligung

HKBV Sektionspräsident Classic Jörg Engel
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