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Nachdem ich auf der letzten HKBV-Mitgliederversammlung am 07. April die Nachfolge meines Vorgängers, 

Bernhard Müller, übernommen hatte, lag ein ziemlicher Berg an Arbeit vor mir. Kader-Abrechnungen 

waren inhaltlich zu prüfen und mussten auch mit den entsprechenden Nachweisen versehen sein, damit sie 

ausbezahlt werden konnten. Bei der Überprüfung der Unterlagen ergaben sich dann Sachverhalte, die der 

schnellen Klärung bedurften. Diese konnte ich durch persönliche Gespräche beim LAL im LsbH als auch bei 

der Hess. Sportjugend abklären und die Ergebnisse den zuständigen Fachkollegen anschließend mitteilen. 

Bei diesen administrativen Arbeiten erhielt ich sehr viel und hilfreiche Unterstützung  von unserer HKBV-

Geschäftsführerin, Sabine Voss. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle dafür. 

Da mir sehr daran gelegen ist, als Sportdirektor und zugleich Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, 

die Sportkameraden wertzuschätzen, die unsere drei bzw. vier hessischen Sektionen, als hessische 

Sportrepräsentanten national als auch international vertreten, konnte ich gleich als ersten offiziellen 

Auftritt die Sieger und Platzierten bei der HM Senioren-Mannschaften in Aschaffenburg-Damm mit den 

CLASSIC-Sektionsvorstandskollegen ehren. Hier bekam ich einen ersten Einblick in die Welt des CLASSIC-

Kegelns. Das Wettkampfsystem war mir, als Bowling-Spieler, nicht gleich verständlich, aber mit Hilfe der 

Vorstandskollegen der Sektion CLASSIC bekam ich umfangreiche und wichtige Einblicke dazu vermittelt. Die 

nächsten Besuche stattete ich der DCU-Sportkonferenz in Eppelheim, dann der CLASSIC HM-EINZEL als auch 

der DM-EINZEL der DCU ab, die jeweils in Wiesbaden ausgetragen wurde. Damit auch die Sektion SCHERE 

meinem sportlichen Interesse nicht entgeht, schaute ich mir den LÄNDERVERGLEICH der U24-JuniorInnen 

in Wetzlar an. Auch hier konnte ich erste Eindrücke zu den Feinheiten des Schere-Kegelns sammeln.  

Des Weiteren konnte ich mich, meist zeitlich passend, sehr oft per ONLINE-Ergebnisübertragung über die 

hervorragenden Leistungen unserer HESSEN-Sportler bei den DM-Aktivitäten, in den meist 

unterschiedlichsten Disziplinen von DKBC/DCU, DSKB und DBU, erfreuen. Die Medaillen-Ausbeute des 

Jahres 2017 mit 20x GOLD, 22x SILBER und 17x BRONZE kann sich sehen lassen. Herausragend war zu dieser 

Zeit auch das Abschneiden bei der SCHERE-WM unserer hessischen Teilnehmerin, Luisa Wagner, die gleich  

zwei Gold-Medaillen und zwei Bronze-Medaillen erringen konnte.  

Die Bowling-Sektion zeigte sich im Juli dann auch erstklassig und präsentierte mit Tobias Börding bei den 

WORLD GAMES in Polen den BRONZE-Medaillengewinner im Herren-Einzel. Eine Medaille, die das Team 

Germany zuletzt vor 16 Jahren heim holen konnte. Mit diesem Medaillenregen konnte ich im HKBV-

Vorstand großen Zuspruch finden, um passende Glückwunschschreiben des Vorstands zu verfassen. Damit 

beglückwünschte ich die „ausgezeichneten“ Vereine und ihre „erfolgreichen Sportler“, hier und da auch mit 

einem kleinen Anerkennungspräsent. Ich denke, ich habe mit meiner Wertschätzung, sei es schriftlich, 

mündlich oder auch mit meiner Präsenz vor Ort als HKBV-Vorstandsvertreter, der sportlichen Seite der 

Saison 2016/17 einen ehrenwerten Ausklang verschafft. 

Das Sportgeschehen im HKBV lässt einem kaum Zeit sich auszuruhen und so ging es auch Ende Juli dann 

wieder los mit dem Blick auf die neue Saison 2017/18. Als erstes mussten zwei Ordnungen, die für den 

kommenden Spielbetrieb als auch für die weitere Kaderarbeit wichtig waren, aktualisiert, teilweise auch 

neu gefasst und zur Beschlussfassung fertig gemacht werden, darunter war auch die Organisations- und 

Aufgaben-Ordnung für das Lehrwesen. Des Weiteren kamen dazu auch noch die Budget-Vorschläge und 

Abrechnungen der Sektionen für die Jugend- und Junioren-Kadermaßnahmen 2018. Hierbei lag der 

Schwerpunkt auf der Kontrolle und Einhaltung der zugesagten Etat-Gelder. Diese wurden dann von mir mit 

den neu beantragten Etat-Zahlen verglichen und anschließend zu einem neuen Vorschlag für die HKBV-

Gesamtetatzusammenstellung aufbereitet. Die gesammelten Kader-Abrechnungsunterlagen brachten zu 

Tage, dass auch hier Aktualisierungen unbedingt notwendig waren. Die Vereinfachung der 

Abrechnungsformulare sollte bei der Gelegenheit gleich mit in Angriff genommen werden. Auch dies 

konnte von mir mit neuen Formularen (Stand 11/2017) in die Tat umgesetzt werden. Ein weiteres 



Handlungsfeld, das bereits vom Gesamtvorstand im Juni beschlossen wurde, betraf die Kündigung der 

bestehenden Honorartrainer-Vereinbarungen. Auch diese waren mittlerweile veraltet und bedurften einer 

Generalüberholung. Die neuen aktualisierten Honorartrainer-Vereinbarungen sollten dann planmäßig bis 

zum Jahresende wieder mit den dafür in Frage kommenden Kader-Trainern abgeschlossen werden, damit 

der Trainingsbetrieb der Jugend- und Junioren-Kader zum Januar 2018 normal fortgeführt werden konnte. 

Leider gab es hierzu Verzögerungen bezüglich der Klärung rechtlich notwendiger Textpassagen, die aber 

Anfang Januar2018 erst final geklärt werden konnten. Mittlerweile sind fast alle Vereinbarungen mit den 

Honorartrainern der zu betreuenden F-, E- und D-Kader wieder aktiv, damit konnte auch diese Aktion nun 

zufriedenstellend abgeschlossen werden. 

In der zweiten Jahreshälfte konnte ich zwischenzeitlich, aber auch nur teilweise den Einladungen zu 

wichtigen Sektionssportausschuss-Sitzungen Folge leisten. Meine Informationen zu den sektions-

spezifischen Sportthemen besorgte ich mir im Nachhinein aus den mir übersandten Protokollen. Hierbei 

konnte ich erneut viele, brauchbare Einblicke in das Sektionssportgeschehen bekommen. Jedoch muss ich 

auch zugeben, dass ich mir noch bei einigen Feinheiten von DKBC und DCU im CLASSIC-Kegeln schwer tue. 

Hier werde ich weiter dran arbeiten fachlich noch besser zu werden und bitte dafür, einem aus dem 

BOWLING-Sport kommenden Funktionär noch etwas Zeit einzuräumen. Gleiches bitte ich Sie mir natürlich 

sinngemäß auch für die Feinheiten bezüglich des SCHERE–Kegelns zuzugestehen. Dank der guten 

Unterstützung meiner erfahrenen Fach-Kollegen im geschäftsführenden Vorstand als auch in den drei 

Sektionsvorständen, weiß ich mir schon an der richtigen Stelle gegebenenfalls einen guten Rat einzuholen. 

Abschließen möchte ich meinen Bericht mit einem nach vorne gerichteten Blick. Nach wie vor werden wir 

uns dauerhaft mit den bekannten Themen wie Mitgliederschwund, der Jugend – und Nachwuchs-

problematik sowie Veränderungen in der Sportsystematik auseinander setzen müssen, jedoch ist es aber 

genauso wichtig, das Bestehende zu pflegen und mit Spaß, Engagement und innovativen Ideen, sportlich 

attraktiv auszugestalten, so dass uns allen der Spaß am Kegeln und Bowling nicht verloren geht.  

Bei meiner weiteren, zukünftigen Tätigkeit als euer HKBV-Sportdirektor wird mir dies genügend Antrieb 

sein, auch möchte ich weiterhin dem Kegel- und Bowling-Sport und seinen Akteuren mit meiner Präsenz als 

auch meinem sportlichen Interesse die passende Wertschätzung des HKBV-Vorstands entgegen bringen 

und freue mich schon auf eure nächsten regionalen, nationalen und internationalen sportlichen Highlights. 

Und damit das alles nicht nur schöne Worte in einem Jahresbericht sind, war es mir eine große Freude, 

unseren Hessischen WM-Teilnehmern mit Luisa Wagner (Schere) und den Bowling-Spieler und - 

Spielerinnen, allen voran Janine-Manuela Gabel (SILBER / Damen-Trio),Tobias Börding (BRONZE/ Herren-

Einzel), Nadine Geißler, Pascal Winternheimer und Oliver Morig, die bei der WM in LAS VEGAS 

außergewöhnliche Leistungen gezeigt haben, persönlich die Glückwünsche des HKBV mit einer Urkunde 

und einem kleinen Präsent überbringen konnte und das auch noch im sportlichen Umfeld eines Bundes-

ligastarts. Das war aller Ehren wert und eine meiner schönsten Aufgaben, die ich erfüllen konnte. 

Ein großes Dankeschön möchte ich zum Abschluss an all diejenigen im HKBV richten, die mit ihrem 

persönlichen Engagement und ihrem Trainingsfleiß den Kegel- und Bowling-Sport mit Leben erfüllt und 

repräsentiert haben. Euch Allen gilt unserer Sportlergruß:  Ein dreifaches „GUT HOLZ!“ 

 

Wölfersheim, den 01.03.2018 

gez. Heinz Henrich 

Verbands-Sportdirektor 


