
 

 

 
 
Bericht zum Verbandstag 2011 – Sektionsvorsitzender Bowling 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wenn ich heute an dieser Stelle auf das Jahr 2010 zurückblicke, so ist im abgelaufenen Jahr der 
große Stress und Ärger erneut eigentlich ausgeblieben. Meinen Bericht kann ich erfreulicher Weise 
im jeden Jahr mit dieser Einleitung beginnen. Ich darf mich bereits am Anfang meines Berichtes bei 
meinen Kollegen im Sektionsausschuss auf das herzlichste bedanken. Nur durch die wirklich her-
vorragende Zusammenarbeit im Sektionsausschuss ist es möglich, dass ich die beiden Positionen 
als DBU-Präsident und Vorsitzender der Sektion Bowling im WKBV unter einen Hut bringen kann. 
Natürlich hat diese Kombination auch ihre Vorteile und ist ganz bestimmt nicht zum Schaden der 
Sektion Bowling im WKBV. Ich werde mich noch einmal für eine Wahlperiode zur Verfügung stel-
len, werde aber, sollte ich gewählt werden einen Nachfolger für das Jahr 2014 aufbauen 
 
Nach wie vor ist es uns jedoch leider nicht gelungen, die Position des Lehrwartes in der Sektion 
neu zu besetzen, da hoffe ich doch sehr, dass dieser nunmehr seit Jahren vakante Posten 
schnellstens neu besetzt werden kann, vielleicht schon mit der Wahl bei der kommenden Sektions-
versammlung. 
 
Die Zusammenarbeit im WKBV – Präsidium war auch im vergangenen Jahr gut und effektiv. Er-
freulicher Weise mussten wir nicht die befürchteten finanziellen Einbußen verkraften und konnten 
somit für alle Deutschen Meisterschaften die Zuschüsse bezahlen und die German Youth Open als 
Ländervergleich komplett abrechnen, dies spiegelt sich auch in den Erfolgen unserer Jugendlichen 
und Junioren auf Bundesebene wieder. Im aktuellen Jugend-Nationalkader können wir gleich mit 
vier Jugendlichen aufwarten, von denen zumindest drei wohl auch bei der Europameisterschaft 
2011 in Unterföhring an den Start gehen werden.  
Im aktiven Kader haben wir derzeit nur einen Kandidaten aufzubieten, aber auch hier sind etliche 
Sportkameradinnen und Sportkameraden, welche an die Tür zum Nationalkader klopfen 
. 
Nach wie vor beherrscht allerdings das Thema 120-Wurf-System der Sektion Classic die Präsidi-
umssitzungen im WKBV. Ich wünsche mir sehr, dass dieses Thema im Jahre 2011 endgültig abge-
hakt werden kann und wir uns wieder konstruktiven Arbeiten zuwenden können. 
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Über die sportlichen Ereignisse berichtet unser Sektionssportwart Burkhardt Ronnenberg ausführ-
lich. Ganz frisch ist allerdings die Nachricht, dass aus der 1sten Bundesliga der Herren beide  
württembergische Mannschaften Blau-Weiss Stuttgart und NBC Tübingen in die 2te Bundesliga 
absteigen müssen. Dafür ist die Herrenmannschaft von OBC Stuttgart-Nord aus der 2ten in die 
1ste Liga aufgestiegen. 
 
Erneut haben wir auf Bundes- wie auf Landesebene versucht, den Mitgliederrückgang zu stoppen. 
In Zeiten wo an allen „Ecken und Enden“ neue Bowlinganlagen entstehen, will es uns nicht gelin-
gen neue Mitglieder zu gewinnen. Wir haben sicherlich einen nur geringen Mitgliederschwund, aber 
bekanntlich ist Stillstand gleich Rückschritt. 
Wir werden auch im Jahre 2011 alles daran setzen, die so genannten „Hobbybowler“ in die Vereine 
zu holen. 
 
Abschließend nochmals mein Dank an Alle, welche uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, 
angefangenen mit den Vereinen über den Sektionsausschuss bis hin zum WKBV – Präsidium.  
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
Roland Mück 
 


