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   Hünfelden, den 30.1.2019 
Die Hessischen Jugendmeisterschaften  2018, die vom PSV Fulda, mit den Anlagen in Neuhof und 
Dorfborn durchgeführt wurden, verliefen reibungslos. Hier nochmals meinen Dank an den PSV, vor 
allem hier an den Sportkameraden Werner Balzer. 
 

Nach langer Zeit wurde wieder mit dem Bus zum Training nach Nordhorn gefahren, was sich im 
Ergebnis bei der Deutschen Jugendmeisterschaft 2018 positiv ausgewirkt hat. Leider wurde dies 
nicht so gesehen und nicht als Kadertraining anerkannt, so dass dieses Jahr diese Maßnahme  
über die Sektion abgerechnet werden muss, bzw. kann. Eventuell mit einem höheren Anteil der 
teilnehmenden Vereine mit ihren Jugendlichen und Trainern.  
 

Beim 3-Länder-Kampf in Wesel hatten wir große Probleme, da zeitgleich der U-23-
Vergleichskampf stattfand und auch die Sommerferien in Hessen begonnen hatten. Bei den U18-
Mädchen  z.B. konnten wir keine 4 Spielerinnen aufbieten. Entsprechend waren auch die Ergeb-
nisse. 
 

Am U-14-Cup in Wanne-Eickel konnten wir mit den beiden Mannschaften wieder komplett antreten 
und haben bei den Mädchen und Jungen gewonnen. Die Mädchen haben jetzt 6 Jahre hinterei-
nander und die Jungen in 6 Jahren 5 mal gewonnen. 
 

Beim U-14-Training in Oberthal wurden vom DSKB 2 und von Hessen nochmals 2 Jugendliche 
nominiert. Einschließlich der Heimtrainer usw., die eine Bescheinigung bekommen haben und die-
se Stunden auch bei einem C-Trainer-Lehrgang oder –Verlängerung anerkannt werden. 
 

Zeitgleich dazu fand auch unsere jährliche DSKB-Jugendsitzung statt. Hier waren Neuwahlen vor-
gesehen. Der alte Vorstand mit Ricky Zimmer und Erich Klöckner wurde wiedergewählt. 
 

Die nächste D.J.M. 2019 findet in Trier statt. 
 

Der 3-Länderkampf findet jetzt nur noch bei geraden Jahreszahlen statt. Dies wäre dann 2020 in 
Hessen. (2017 in Bexbach/Saarland – 2018 in Wesel/WKV) 
 

Der WKV hat diese Reglung für sich beschlossen, da sie noch je einen Vergleich mit  dem Saar-
land und Rhein-Land-Pfalz  haben (Kostengründe). Zum U-14-Cup fahren wir nach Helmstedt 
(Niedersachsen). Da wir hier nur eine 4-Bahnen-Anlage haben, ist eine Übernachtung vom 3.10. 
auf den 4.10. 19 vorgesehen, damit man früh anfangen kann, um dann heimzufahren. 
 

Das U-14-Training ist in 2019 im WKV. Die Mannschaftsmeldung für dieses Jahr sind etwas rück-
läufig, wobei bei den Mädchen nur jeweils ein Team gemeldet hat. 
 

Die Hessischen Jugendmeisterschaften finden dieses Jahr im Bezirk Süd statt. Beworben haben 
sich lediglich die Vereine KSV Wetzlar  gemeinsam mit dem PTSV Dillenburg. Die Termine für die 
Jugendspiele müssen dann am 8.2. bzw. untereinander von den betreffenden Mannschaften ge-
macht werden. 
 

Zum Schluss noch meinen Dank an alle Jugendtrainer, Betreuer und Begleiter für die geleistete 
Arbeit im vergangenen Jahr mit der Hoffnung, dass auch weiterhin alles getan wird, um Jugendli-
che für unseren Kegelsport zu gewinnen. 
 

Dies wünscht sich der Jugendausschuss. 

Bericht zum Sektionsstag 2019 
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