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Jahresbericht für den Verbandstag 2018 
 
Liebe Kegel Freunde  

 

Als Verbandspressewart sehe ich als meine Hauptaufgabe, den Kegelsport positiv in der Öffentlichkeit 

darzustellen. Dies ist leider nicht immer einfach und wird durch die Sportredaktionen der einzelnen 

Zeitungen aber auch vereinzelt durch Clubs erschwert.  

Leider haben Berichte über den Fußball, Turnen, Leichtathletik usw. den Vorrang.  

 

Deshalb versuche ich Kegelberichte zu schieben, vor allem wenn Fußball-Spieltage unter der Woche 

angesetzt sind. Oft muss ich mich gegen die Aktualität entschieden um einen Kegelbericht überhaupt 

veröffentlichen zu können.  

 

In meiner gleichzeitigen Funktion als Bezirkspressewart im Bezirk Schwarzwald-Baar und des KV 

Hochschwarzwald stelle ich fest, dass in diesem Verbreitungsgebiet die Sportkegelberichte relativ gut 

veröffentlicht werden.   

Es sind dies die Tageszeitungen Südkurier, Schwarzwälder Bote und die Badische Zeitung. Dagegen 

erscheinen meine Berichte in der Südwestpresse praktisch nicht.  

Aber auch bei den verantwortlichen Sportredakteuren dieser Tageszeitungen wird selektiert und 

aufgrund des Platzmangels und Stellenwertes des Kegelsports nicht alles veröffentlicht.  

 

Ein Handicap ist immer wieder, das „Vorbreschen“ einzelner KVS in der Berichterstattung über die 

Erfolge ihrer Kegler, bevor der Gesamtbericht über eine überregionale Veranstaltung erschienen ist. 

Dadurch werden Erfolge von übrigen Teilnehmern oft gar nicht oder nur verkürzt veröffentlicht.  

Hier sollte man wirklich den Kegelsport als „Ganzes“ sehen und über den Tellerrand hinausschauen.  

 

In Südbaden selbst werden von mir nicht weniger als 16 Sportredaktionen mit überregionalen 

Sportkegelberichten beliefert. Ein Feedback ist mir leider (nur in den seltensten Fällen) bekannt.  

 

Neu ist unter „skvs-kegeln-suedbaden“ unter der eingerichteten Rubrik Presse der Kegelsport in Südbaden 

online, der von mir auch mit präsentiert wird.  

 

Um alle Bezirke in Südbaden präsentieren zu können benötige ich entsprechendes Material. Ich bitte um 

Zustellung per Word Datei mit Anhang und Fotos mit mindestens 400 KB (jpg). 

Außergewöhnliche Leistungen sollten hier auch gewürdigt werden, hierzu gehören z.B. über 500 Spiele, 

nicht alltägliche Ereignisse oder Jubiläen.  

 

 

 
Mit sportlichen Grüssen 

Gerold Bächle  

Verbandspressewart                                                                             Löffingen, Juni 2018 
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