
 

Bericht zum Verbandstag 2011  
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 

schon wieder sind drei Jahre vergangen und die Verbandsversammlung muß der Tatsache ins Au-
ge sehen, über die Geschicke des Verbandes für die nächste 3-jährige Legislaturperiode durch 
Neuwahlen zum Wohle des Verbandes zu entscheiden. Es wird sicherlich nicht ganz einfach, denn 
die Anzahl derer, welche über das erforderliche Sach- und Fachwissen verfügen und  
darüberhinaus auch noch bereit sind, sich in uneigennütziger Form im Ehrenamt der Sache des 
Sports und der Sportverwaltung anzunehmen, stehen nicht unbegrenzt zu Verfügung. Aber hoffent-
lich genügend um einen arbeitsfähigen Verbandsvorstand auf die Beine zu stellen. 
 
Als Vizepräsident bin ich nun schon viele Jahre in diesem Verbandsvorstand verankert und ich  
habe manche kommen und wieder gehen gesehen, denn der oft angekündigte „frische Wind“ hat 
sich oftmals schnell als „laues Lüftlein“ erwiesen. Aber der harte Kern ist geblieben und das ist gut 
so. Ich selbst habe mich immer den mir gestellten Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen 
angenommen, ohne jetzt hier aufzählen zu wollen, was ich im Einzelnen getan habe. O.K., mein 
Herz schlägt für Bowling, aber für mich zählt immer das Gesamte, egal ob Classic oder Bowling. Es 
muß einfach passen und der Verband genießt als Dachverband unserer Sportarten absolute  
Priorität. So einfach ist das. 
 
Da ich gesundheitlich angeschlagen bin, aber das wissen ja die Meisten von Euch, sind für mich 
Reisen über den Großraum Stuttgart hinaus äußerst problematisch, denn ich kann mich da im 
Ernstfall nicht medizinisch versorgen und so bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich der Ver-
bandsversammlung beiwohnen kann.  
 
Da aber mein Herz, mein Hirn und vor allem meine „Klappe“ noch voll funktionieren, möchte ich 
gerne mein Funktionsleben als Vizepräsident Bowling im WKBV noch um drei Jahre verlängern.  
Mit anderen Worten: 
    Ich kanditiere noch einmal ! 
 
Im Falle der Wiederwahl ist dies gleichzeitig meine schriftliche Zustimmung. 
 
Der Verbandsversammlung wünsche ich einen guten Verlauf und kluge Entscheidungen im  
Interesse des Bowling- und Kegelsports. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Otto Find 
Vizepräsident Bowling 

Es schreibt Ihnen:  
 
Otto Find 
Vizepräsident Bowling 
Schwilkenhofstrasse 77 
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Stuttgart, im April 2011 


