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BERICHT ZUM VERBANDSTAG 2017 

Erst einmal möchte ich mich nochmal für das Vertrauen bedanken, das ich am 
vergangenen Sektionstag als Sektionspräsident wiedergewählt worden bin. Im 
Vorstand der Sektion Classic gab es kleine Änderungen, Horst Obermüller hat 
sich als stellvertretender Sektionssportwart zur Verfügung gestellt, als neuen 
Schriftführer konnten wir Tanja Hassenzahl gewinnen. Für die nächsten 3 Jahre 
gilt es weiter dem Trend des Mitgliederschwundes entgegen zu wirken. Hier 
muss der Focus sein, Mitglieder zu gewinnen in allen Bereichen.  

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.  

Unsere Sektion hat alle Veranstaltungen der Dachverbände DKB, DKBC und 
DCU besucht. Hier wurden von uns mehrere Anträge 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 wieder Platz geschafft wird um Jugend-
Veranstaltungen anzubieten. Zur nächsten Classickonferenz des DKBC stellt 
Hessen einen Antrag, um das Gastspielrecht im Jugendbereich zu ändern, den 
es weiter erleichtern soll Jugendmannschaften zu melden. Die DCU hat hier 
auch schon die Weichen gestellt. Bei den Sitzungen des HKBV waren wir 
ebenfalls immer anwesend. 

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 Meisterschaften jeglicher Art immer schwieriger. 
Daher müssen wir das Konzept der Meisterschaften überdenken Auch die 
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Ligen Struktur muss auf den Prüfstand gestellt werden, den gerade vor dieser 
Saison, war das zurückziehen von Mannschaften aus den höheren Ligen ein 
großes Thema und kommt immer häufiger vor. 

Im vergangen Jahr wurde von uns der Liveticker eingeführt, mit ein paar 
Anlaufschwierigkeiten wird dieser doch jetzt sehr gut angenommen.  

Ich wünsche allen Vereinen eine angenehme Anreise und hoffe auf eine rege 
Teilnahme am Verbandstag. 

HKBV Sektionspräsident Classic Jörg Engel 
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