
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jahresbericht 2016/2017 07.07.2017 
 
 

„MIT MUT fangen die schönsten Geschichten an“ 
 
 
Liebe Freunde des Kegelsports, 
 
heute treffen wir uns zum Hauptausschuss am Bodensee, zum Ende eines 
Sportjahres, welche für manche von uns gut und für andere weniger gut 
gelaufen ist. Das möchte ich ein wenig Revue passieren lassen und unsere 
Arbeit des vergangenen Jahres ein wenig darstellen. 
 
Vorab gilt mein Dank meinen Kollegen aus der Vorstandschaft für den 
gezeigten Einsatz und die Zusammenarbeit im letzten Jahr. Es ist schön, 
wenn man sich auf sein Team verlassen kann und die Arbeiten zuverlässig 
erledigt werden. Mein Aufwand hat sich gegenüber der Anfangszeit von vor 2 
Jahren merklich reduziert, was die Einbindung in Prozesse bedeutet. 
Was nicht heißt, dass wir weniger Zeit für unsere Ämter aufbringen mussten. 
Viel mehr kann man behaupten, dass wir mehr Energie für kreative Dinge 
aufbringen konnten und endlich anfangen konnten Neuerungen oder 
Anpassungen zu vollziehen oder wenigstens in die Wege leiten konnten. 
Trotzdem muss man sagen, vieles geht mir nicht schnell genug; aber wie sagt 
man so schön: „manchmal mahlen die Mühlen langsamer“. Dazu später mehr. 
 
Auch in diesem Jahr nahm ich wieder an vielen JHV und Versammlungen der 
diversen KV’s und Bezirken, sowie an Jubiläen teil. Danke für die vielen 
Einladungen; wann immer es terminlich machbar ist werde ich den 
Einladungen folgen.  
 
Im Juli letzten Jahres nahm ich an der JHV des LSV in Stuttgart teil, wo die 
neue Präidentin Elvira Menzer-Haasis gewählt wurde.  
Als weiteren Termin möchte ich das Treffen der Führungsspitzen am 09.09. in 
Öhringen aufführen. Dort wurde beschlossen, dass man eine gemeinsame  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satzung ausarbeiten lässt, welche man den Mitgliedern dann bei Bedarf 
vorlegen kann. Die sportlich Verantwortlichen haben sich später getroffen und 
andere Vereinbarungen getroffen, welche aber von Jürgen noch näher 
erläutert werden. Prinzipiell kann man behaupten, dass die Fusion im ganzen 
aktuell eher wieder in weitere Ferne gerückt ist, da in Nordbaden durch 
diverse personelle Veränderungen und Verstrickungen nicht ganz eindeutig 
ist, wer die Entscheidungsträger sind. So ist beim badischen Sportbund Nord 
noch der BKBV anerkannt (DCU), beim DKBC steht der NBKV mit Harald 
Seitz an der Spitze sowie die Bowler bei der DBU mit dem IVBB mit Dieter 
Jerrentrup und Gerhard Schmidt als Vorstände und beim DKB auf der 
Homepage steht vorsichtshalber mal gar nichts zu Baden. Ich blicke gerade 
nicht durch. Aber ohne Nordbaden kann es kein Baden Württemberg geben 
und somit machen wir erst einmal auf sportlicher Ebene weiter, wir versuchen 
gemeinsame Lehrgänge für die Jugend sowie die Trainer zu veranstalten. In 
absehbarer Zukunft ist ein Termin angedacht, wahrscheinlich nach den 
Sommerferien, wo alle Verbände einmal ihre finanzielle Struktur und 
organisatorischen Vorstellungen offen zu legen. 
 
Am 15.10. traf sich die Vorstandschaft zu einer ganztägigen Sitzung, um die 
Satzungen und Ordnungen zu überarbeiten. Die meisten sind auch schon neu 
gefasst und stehen euch zur Verfügung. 
 
Im November begann ein neuer B-Trainer Lehrgang in Bamberg, wozu sich 2 
Trainer des SKVS angemeldet hatten. 
 
Am 7.12. traf man sich aus den KV’s zu einer Arbeitssitzung in Titisee-
Neustadt, wo man sich auf einheitliche Vorgehensweisen und Abstimmungen 
bei div. Prozessen einigte. Dort war auch die Passmarkenausgabe. 
 
Im Februar war dann der zweite Teil des B-Trainerlehrgangs. Warum ich das 
erwähne? Ganz einfach, wir Trainer hatten die Gelegenheit an diesem 
Wochenende beim Einzelweltpokal in Straubing dabei zu sein und unseren 
Daniel dort zu sehen, der um 2-3 Würfe fast den Weltranglistersten Vilmos 
Zavarko geschlagen hätte. So wurde Daniel „nur“ 2. was in diesem  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bärenstarken Teilnehmerfeld aber eine sensationelle Leistung war. Ich kann 
nur jedem empfehlen, wenn sich einmal die Gelegnheit ergibt an so einem 
Turnier zuzuschauen, dann macht das. Das Niveau ist aus meiner Sicht 
deutlich höher als bei einer WM, wie jetzt wieder gesehen, da fast nur die 
Topleute der versch. Nationen dabei sind. 
 
AM 25.02. trafen sich dann unsere U23 Spieler dann zum zweiten Spiel gegen 
Bayern und Württemberg in Öhringen. Diese Veranstaltung soll unbedingt 
beibehalten werden und durch andere Klassen erweitert werden. Mit diesem 
Anspruch sind wir einmal angetreten. 
 
Am 01.04. war die diesjährige DKBC Classic Konferenz in Döttingen, 
zeitgleich mit der ersten Sprint Meisterschaft in Lahr. Bei der Classic 
Konferenz wurde beschlossen, dass beim DKBC Pokal pro Club nur noch eine 
Mannschaft teilnehmen darf. Ab der Saison 2018/19 müssen auf DKB und 
DKBC Ebene 4 Spieler mit dt. Staatsbürgerschaft eingesetzt werden. Ab 19/20 
müssen in den Bundesligen Trainer mit DOSB Lizenzen dabei sein. Ab 23/24 
dann in den obersten Ligen mind. B-Trainer. Ab dieser Saison dürfen 
Lochkugelspieler in der Altersklasse Senioren C bei allen Wettbewerben 
mitmachen. Nun ein Punkt, der mir persönlich besonders aufgestoßen ist, ab 
der Saison 2020/21 darf in der ersten Bundesliga nur noch auf 
Segmentbahnen mit der Klassifizierung B oder höher gespielt werden. 
Dies scheint mir auf Hinblick der Nationalspieler sinnvoll, jedoch wenn ich in 
unseren LV blicke, und die Entwicklung bei den Bahnen, dann sehe ich kaum 
einen Wirt, der diese Investition tragen wird. 
 
 
Aus meiner Sicht wird es viel mehr unsere Aufgabe sein, die Clubs und 
Vereine davon zu überzeugen, dass der eigentliche Weg der sein muss, dass 
man mit den Kommunen und Städten zusammen arbeitet und versucht 
vereinseigene Bahnen auf die Beine zu stellen und diese in Eigenregie 
betreibt. Positive Beispiele gibt es durchaus heute schon: ESV Villingen, 
Önsbach, KSV Freiburg… 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 29. April traf sich der Sportausschuss um über die neue Saison zu 
beraten. Die Änderungen werden an den Staffeltagen dann noch bekannt 
gegeben, bzw. Jürgen und Jens können später vielleicht noch ein paar 
Ausführungen machen. 
 
Am 30.04. war dann in Freiburg der Länderpokal des Breitensports, zudem ich 
als Vertreter des SKVS eingeladen war. Man muss sagen teilweise 
beeindruckende Leistungen über 500… 
 
Am 13. Mai traf man sich in Potsdam zur Bundesversammlung des DKB. Von 
dort gibt es zu berichten, dass die Zahlen für das BKSA Abzeichen an heutige 
Zahlen angepasst wurden; Der Jahresbeitrag an den DKB wird von 1.80 auf 
2.40 angehoben. Ansonsten gab es eher redaktionelle Änderungen. 
 
Im Nachgang zu dieser Versammlung wurde im Umlaufverfahren eine Abfrage 
gestartet, ob die Strukturveränderungen (geplant war eine Verschmelzung 
aller Disziplinen unter dem Dach des DKB). Die meisten Landesverbände 
waren mit der Stärkung der Disziplinen (DKBC) durchaus zufrieden. Daraufhin 
wurde das Projekt Zukunft gestoppt.  
 
Den Abschluss meines Tätigkeitsjahres bildete am 25.06. die Sektionssitzung 
der Bowler und am letzten Donnerstag die Kassenprüfung in 
Unterharmersbach. 
 
Dies war die nicht auf Vollständigkeit pochende Aufzählung der Termine und 
Veranstaltungen, welchen ich seit dem letzten Verbandstag besucht habe. 
 
Stand 01. Januar diesen Jahres hatten wir 2.139 Mitglieder an den DKB 
gemeldet davon 173 Jugendliche und 82 im Juniorenalter. Dies stellt einen 
Rückgang von etwa 100 Mitgliedern dar. Dies können und wollen wir nicht 
Jahr für Jahr hinnehmen. 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dass wir Südbaden-weit eine 
Schulturnierrunde starten wollen, bei dem die Clubs vor Ort die Organisation 
und Durchführung übernehmen. Das Ganze soll dann gipfeln in einem Finale 
im April 2018 mit 10 Schulen sowie 2 Altersklassen U14 und U18. Unter 
sonstigem werden wir darauf noch einmal eingehen. 
Unterstützend dazu haben wir Flyer entworfen, welche wir Euch auch noch 
vorstellen wollen. 
 
Erfreulich fand ich persönlich, dass wir in der abgelaufenen Saison auf fast 
jeder Deutschen Meisterschaft mindestens 1 Treppchenplatz oder sogar einen 
Titel für unseren Verband verbuchen konnten. Dies wirft bundesweit ein gutes 
Licht auf unseren überschaubaren Verband. Dies wollen wir versuchen auf 
breitere Beine zu stellen. Denn klar ist heute, es hängt immer vom Ehrgeiz und 
Einsatz einzelner Personen ab. Diese Anzahl wollen wir erhöhen. 
Besonders stolz macht mich, wenn an einer WM mehrere Sportler aus 
unseren Kreisen das Trikot für Deutschland tragen. Bei der letzten WM in 
Dettenheim waren dies immerhin 4 Sportler. 3 aus der Jugend mit den 
Geschwistern Ann-Katrin und Moritz Walz; Bianca Zimmermann und bei den 
Herren Daniel Schmid. Ich hoffe unsere Nachwuchssportler sehen, was mit 
Fleiß und Ehrgeiz und einem Fünkchen Talent alles erreicht werden kann  und 
eifern diesen Sportlern nach. 
 
 
Perspektivisch möchten wir Euch später einige Personen vorstellen, die unser 
Team verjüngen sollen. Weiterhin werden wir den RA wieder vervollständigen. 
Zudem wollen wir dem Vorschlag von Robert Roser, der leider gesundheitlich 
bedingt die lange Reise nicht antreten konnte, folgen und den Ältestenrat 
wieder etwas mit Leben füllen. 
 

„MIT MUT fangen die schönsten Geschichten an“ 
 
Habe ich am Anfang gesagt. Ich hoffe wir lassen uns weiter von Visionen 
lenken. Ich hoffe durch den Start unserer o.g. Aktionen den Trend etwas zu 
bremsen und vielleicht kann man ihn sogar stoppen. Man muss ja auch Ziele 
haben. 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Feedback oder die Wünsche, welche an uns herangetragen werden sind 
immer noch sehr zart und von überschaubarer Menge.  
 
Aus diesem Grund ermutige ich Euch auch dieses Jahr wieder, mit Euren 
Anregungen, Kritik und wenn es angebracht ist auch mit Eurem Lob an uns 
heran zu treten. Lobenswert erachte ich inzwischen die gute Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsstelle. Hier Dank an Mirka Ruf. 
 
Ich danke für Eure Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Holger Zurek 
Präsident SKVS e.V. 


