
Bericht des Sportdirektors zur Verbandsversammlung 2016 des HKBV 

Mein Bericht für die kommende Verbandsversammlung wird sich von den bisherigen 

Berichten deutlich unterscheiden.  In dem zurück liegenden Zeitraum hat sich bewahrheitet, 

worauf ich bereits in den letzten 15 Jahren immer wieder aufmerksam gemacht habe. Der 

Mitgliederschwund setzt sich ungebremst fort. Das Interesse am Kegel – und Bowlingsport 

wird immer geringer.  Qualifizierte und engagierte Trainer sterben aus und die Jugendarbeit 

in den Vereinen wird immer schwieriger. Letzteres ist natürlich nicht nur auf die Attraktivität 

des Kegel – und Bowlingsportes zurück zu führen, sondern resultiert auch durch die 

Veränderungen in unserer Gesellschaft. Ich sage nur „Computer und Co.“.   

Man kann für eine  Trainerausbildung kaum noch jemanden begeistern. Den zeitlichen 

Aufwand für diese Ausbildung will keiner mehr auf sich nehmen. Zwangsläufig werden die 

lizenzierten Trainer immer älter und immer weniger.  

Da ist es für mich besonders ein Highlight, wenn ich davon berichten kann, dass ich vier neue 

C-Trainer  in der Sektion Schere vermelden kann, die übrigens mit sehr viel Eifer und 

Arrangement bei der Ausbildung dabei waren.  Besonders bin ich darüber erfreut, dass diese 

Trainer in der Kader-Arbeit tätig sind.  

In diesem Zusammenhang verweise ich noch auf unser diesjähriges Angebot einer 
C-Trainerausbildung, die auf der Homepage des HKBV  veröffentlicht ist.   
 
Stichwort Kader-Arbeit !  Auch im Kaderwesen sind Umbrüche fest zu stellen, die nichts 

mehr mit dem Kaderwesen der Kegel –und Bowling Bestzeiten zu tun haben. Früher war es 

eine Ehre, wenn man in den Kader berufen wurde und jeder Sportler war stolz, dass er 

Kadermitglied war. Heute ist man als Kadertrainer froh,  wenn zum Kadertraining überhaupt 

die Leute erscheinen, die man eingeladen hat. Dieses trifft natürlich nicht auf alle Kader zu. 

Hauptsächliche Sorgen bereiten mir da die U23 Kader, aller Sektionen.   

 

Wie jeder Interessierte sicher schon auf der Homepage gelesen hat, ist ein Antrag des KV 

Aschaffenburg, der die Abschaffung des Sportdirektors und damit eine Satzungsänderung 

beinhaltet, an die Verbandsversammlung gestellt worden. Dieser Antrag resultiert meines 

Erachtens nach, nicht auf die Begründungen, die der KV Aschaffenburg in seinem Antrag 

geschrieben hat, sondern ist der einfache Weg eine unbequeme Person , in dem Fall meine 

Person, los zu werden.  

Die Antragsbegründungen des KV Aschaffenburg zur Abschaffung des Sportdirektors 

lauten: 

„Maßgebliche Änderungen, im sportlichen Bereich werden bei der Sektion Classic mittels 

Anträge zur Sektionsversammlung von der Mehrheit der Mitglieder getragen.  

Der KV Aschaffenburg ist der Ansicht, dass die Umsetzung einer so getroffenen Entscheidung 

nicht noch zusätzlich von der Zustimmung einer einzelnen Person (Sportdirektor des HKBV) 

abhängig sein kann. „  

 



 

Diese Begründung beruht auf Unwissenheit oder Falschauslegung der Satzung des HKBV.   

Der Sportdirektor muss einer Entscheidung, die die sportlichen Belange der Sektionen 

betreffen, nie zustimmen. Dem Sportdirektor obliegt lediglich die Verpflichtung, 

Unsportlichkeiten  und Verfehlungen gegen die Sportordnungen zu verfolgen. 

Eine weitere Begründung:  

„Der Verband betreibt keinen Sportbetrieb“  

Dieses ist zwar korrekt, aber dies beinhaltet auch nicht die unten beschriebenen Aufgaben 

des Sportdirektors.  

Weitere Begründung:  „Zeit – und Kostenersparnis für den HKBV“    

Diese Begründung ist eine Notbegründung, weil dem Antragsteller nichts mehr einfiel.  

Die unten aufgeführten Aufgaben des Sportdirektors müssten dann logischer Weise von 

anderen Personen erfüllt werden. Wo bitteschön ist da eine Zeitersparnis? Die 

Kostenersparnisse soll mir mal jemand erklären, denn der Sportdirektor bekommt kein 

Honorar für seine vielfältigen Aufgaben.  

Satzungsgemäßen  Aufgaben des Sportdirektors zur INFO: 

Mitglied des Verbandsvorstandes 

Das Sportgeschehen im HKBV unter Beachtung der einschlägigen Ordnungsbestimmungen 

zu organisieren und zu koordinieren.  Dazu gehört, dass der Sportdirektor auch die 

Sektionsordnung beachten muss und sich nicht über korrekte Abstimmungen 

hinwegsetzen kann!  

Die im Interesse des Lehr – und Ausbildungswesen notwendigen und zweckmäßigen 

Maßnahmen vorzuschlagen und nach deren Billigung durch die zuständigen Gremien zu 

verwirklichen. 

Die Einhaltung der Sport – und Spielordnungen zu überwachen und Unsportlichkeiten, die 

im Verbandsbereich begangen werden, zu verfolgen – und soweit erforderlich – ein 

Verfahren beim Verbandsrechtsausschuss einzuleiten. 

Der Sportdirektor führt den Vorsitz im Verbandssportausschuss, der ihm bei der 

Vorbereitung, Beschlussfassung und Durchführung nachgeordnet ist. 

Weitere Aufgaben des Sportdirektors sind: 

Das Kaderwesen in allen Sektionen zu überwachen, Abrechnungen der Kaderleiter 

zu überprüfen und entsprechende Trainer in diesen Bereichen vorzuschlagen.  

Vorsitzender des Lehrausschusses und in Verbindung mit dem Lehrwart 

entsprechende Lehrgangsmaßnahmen durch zu führen. 



Anträge für Zuschüsse zu den Kadermassnahmen beim LSBH zu beantragen 

Um eine unbequeme Person, wie mich,  los zu werden,  haben wir aber eine ganz 

demokratische Möglichkeit ohne dafür die Satzung zu ändern, nämlich die Wahlen.                

Diese finden  2017 wieder statt und da kann jeder sein Votum abgeben.  

Was heißt aber „unbequeme Person“, ich habe in meiner Tätigkeit als Sportdirektor nur ein 

Ziel vor Augen, unseren Sport zu vertreten und unsere Sportler vor Schaden zu schützen.  

Wenn das unbequem sein soll, dann haben aber einige Funktionäre das falsche Ziel vor 

Augen.    

Grundsätzlich ist aber die Funktion des Sportdirektors, natürlich unabhängig von meiner 

Person,  in einem Verband wie die des HKBV nicht weg zu denken, denn wir haben nicht 

nur eine Sektion, sondern drei Sektionen. Da ist es unbedingt notwendig, dass eine Person 

die Interessen aller Sektionen nach innen und außen vertritt.  

Nun noch ein paar Anmerkungen, zu der Rechtsmäßigkeit des Antrages des  

KV Aschaffenburg. 

 

Der KV Aschaffenburg ist ein außerordentliches Mitglied des HKBV.  

Ein außerordentliches Mitglied hat mindere Rechte und da ist es rechtlich sehr fragwürdig, 

ob den der KV Aschaffenburg überhaupt Anträge stellen kann und überhaupt 

stimmberechtigt ist. Das in der Satzung eingeräumte Stimmrecht, 7.2.1 der Satzung,  ist doch 

sehr widersprüchlich gegenüber einigen Einschränkungen in der Satzung des HKBV.  

    

Es kann nicht sein, dass ein nicht hessischer Verein,  die Belange im hessischen Kegler – und 

Bowling – Verbands diktiert.  Meinem Erachten nach kann ein Außerordentliches Mitglied 

zwar beratend tätig sein, aber kann niemals das volle Stimmrecht wie ein ordentliches 

Mitglied haben.  

 

Beispiele wie denn die Belange der außerordentlichen Mitglieder in unserer Satzung 

eingeschränkt, also mindere Rechte dargestellt sind: 

 

7.2 unserer Satzung“ Die Mitgliedschaft von Vereinen im HKBV wird nach erfolgter 

Aufnahme im LSBH erworben“ (der KV Aschaffenburg ist nicht Mitglied im LSBH) 

 

7.3 Mitgliedschaften als außerordentliche und fördernde Mitglieder können auf Antrag 

beim HKBV erworben werden. Über Aufnahme und Ablehnung entscheidet der 

Gesamtvorstand. 

Wo bitte sind dieser Antrag und die entsprechende Aufnahme?   

 

9.2.2 Die Höhe des Jahresbeitrages wird für ordentliche Mitglieder von der 

Verbandsversammlung und für die außerordentlichen Mitglieder sowie fördernden 

Mitglieder von dem Gesamtvorstand festgesetzt.    

 



Auf der einen Seite gibt man dem außerordentlichen Mitglied das Recht, über die Beiträge 

der hessischen Kegler abzustimmen, auf der anderen Seite wird über den Beitrag der 

außerordentlichen Mitglieder vom Gesamtvorstand entschieden. Widerspruch !  

 

Ich bin damit absolut nicht einverstanden, dass ein bayrischer Verein über meine 

Beitragspflicht entscheidet.  

 

Auch hier werde ich die Rechtslage klären lassen.  

 

11.8 Der Verbandspräsident kann aus wichtigem Grunde eine außerordentliche 

Verbandsversammlung einberufen. Er muss sie einberufen, wenn ein Drittel der 

ordentlichen Mitglieder oder 4 Mitglieder des Gesamtvorstandes dies verlangen.   

 

Dieser Punkt bedeutet ebenfalls mindere Rechte der außerordentlichen Mitglieder, denn 

nur ordentliche Mitglieder können eine außerordentliche Verbandsversammlung 

beantragen.  

 

Es müssen, außer den bereits gestellten rechtlichen Fragen, weitere rechtliche Fragen 

geklärt werden, z.B., wie verhält es sich, wenn man Förderzuschüsse vom HMI oder LSBH 

für bayrische Vereine verwendet? Sind Spieler mit einem DCU-Pass überhaupt innerhalb 

vom HKBV spielberechtigt.  Alles Fragen, die rechtlich abgeklärt werden müssen und das 

werde ich jetzt in Angriff nehmen, denn ich bin es leid, meine kostbare Zeit mit immer den 

gleichen Diskussionen zu vergeuden.     

 

Abschließend möchte ich betonen, dass es mir egal ist, ob sich der KV Aschaffenburg  als 

außerordentliches Mitglied dem HKBV angeschlossen hat, mir ist es aber nicht egal, dass 

der KV Aschaffenburg über die Geschicke in der Sektion Classic und im Verband 

entscheiden will. Unabhängig von den Entscheidungen auf der Verbandsversammlung 

werde ich rechtlich überprüfen lassen, ob denn der jetzige Status des KV Aschaffenburg 

überhaupt rechtens ist.   

 

Groß-Gerau, der 10.03.2016 

 

Bernhard Müller            

HKBV Sportdirektor                 

   


