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Bericht des Sektionspressewart Classic 

für die Sektionsversammlung 

 

 

Rechberg den 18.01.2011 

 

Die Hauptaufgabe als Sektionspressewart war das Verfassen und Auftreiben von Berichten zu 

Turnieren, Veranstaltungen und besonderen Anlässen. Hierfür besuchte ich alle relevanten 

Veranstaltungen um qualitativ hochwertige Bilder für die Pressearbeit zu erstellen. Die Artikel 

wurden anschließend in verschiedenen Medien veröffentlicht. Besonders großen Wert legte ich 

auf neue Medien und investierte beispielsweise viel Zeit in unsere Internetseite. 

 

Sport in BW 

 

Seit Anfang 2009 erscheint das offizielle Verbandsmagazin des Württembergischen 

Landessportbundes unter dem Titel „SPORT in BW“. In Zusammenarbeit mit Yvonne Lauer 

werden ausgewählte Artikel von Classic-Kegeln und Bowling des WKBV regelmäßig in diesem 

Fachmagazin veröffentlicht. 

 

Classic-Journal 

 

Das Classic-Journal ist die Mitgliederzeitschrift des DKBC und erscheint als kostenlose 

Onlinezeitschrift. Der WKBV veröffentlichte Artikel ebenfalls im Classic-Journal bis der DKBC 

begann Beiträge zu zensieren oder gar nicht zu drucken. Aus diesen politischen 

Auseinandersetzungen hat der WKBV die Konsequenzen gezogen und vorübergehend die 

Zusammenarbeit mit dem Classic-Journal eingestellt. 

 

WKBV-Journal 

 

Besonderer Beliebtheit erfreut sich das WKBV-Journal. Das WKBV-Journal erscheint zwei Mal pro 

Jahr sowohl als Onlineversion sowie in gedruckter Form. Jedem Vereine stehen kostenlos drei 

gedruckte Exemplare zu. Hinter unserer Verbandszeitschrift verbirgt sich enorm viel Arbeit, 

welche ohne unseren Experten Hilmar Buschow nicht realisierbar wäre. Inzwischen wurde das 

siebte Journal gedruckt, wofür sich der WKBV bei allen beteiligten Personen bedanken möchte. 

Wir können stolz auf unser professionelles Verbandsjournal sein. 

 

Homepage www.wkbv.de 

 

Im Juni 2009 ging der neue Internetauftritt des WKBV online. Unzählige Stunden wurden in die 

Idee, die Vorbereitung und die Entwicklung gesteckt. Die alte Homepage war nicht mehr auf dem 

neusten Stand der Technik, sodass wichtige Dinge wie Aktualität, Ästhetik und Übersichtlichkeit 
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auf der Strecke blieben. Die komplette Überarbeitung der Homepage wurde von Andreas Roth, 

Matthias Richter und mir durchgeführt. 

 

Die neue WKBV Seite ist zum ersten Mal in den Verbandsfarben rot und schwarz zu sehen. 

Aktuelle Informationen und Artikel können aufgrund des selbst entwickelten Content-

Management-System problemlos von verschiedenen Personen hochgeladen werden. Inzwischen 

wurden über 100 Artikel mit Bildergalerien auf der Startseite veröffentlicht. Die Besucherzahlen 

der WKBV Seite sind kontinuierlich gestiegen und belegen die besondere Bedeutung unserer 

Internetseite.  

Momentan entwickeln wir an verschiedenen Projekten um zukünftig noch mehr interessante 

Funktionen und spannende Inhalte anzubieten. 

 

Aktiv-Software 

 

Mit der Aktiv-Software wurde der Grundstein für moderne Ergebnisübermittlung im WKBV 

gelegt. Die elektronische Übermittlung und automatische Auswertung von Kegelwettkämpfen ist 

immer noch einmalig in Deutschland. Inzwischen ist die Aktiv-Software stark gewachsen und 

entwickelte sich mit der Zeit zu einem sehr komplexen und innovativen Softwareartefakt. Ein 

Leben ohne die Aktiv-Software ist in unserer Geschäftsstelle sowie von unseren Funktionären 

kaum mehr vorstellbar. 

 

Beachtlichen Zeitaufwand musste in den Umbau der Aktiv-Software in das 120 Wurf System mit 

Punktewertung eingebracht werden. Des Weiteren wurde begonnen die kompletten Funktionen 

von der Domain wkbv-aktiv.de in die Seite wkbv.de zu integrieren. Dieses Projekt wird sicherlich 

noch einige Zeit beanspruchen bis unser Verband komplett über wkbv.de vertreten wird. Leider 

gibt es noch auch einige Punkte die verbesserungsfähig sind, jedoch wird der WKBV zusammen 

mit der Firma MatzTec diese Punkte in Angriff nehmen. 

 

Aufgrund meines Studiums im Bereich Software-Engineering wurde ich vom Präsidium bezüglich 

Entscheidungen bei der Aktiv-Software als Beauftragter eingesetzt und bekam sämtliche 

Befugnisse übertragen. Sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben, die ich während meiner 

Amtszeit hatte. Momentan bin ich am Ausformulieren eines Kaufvertrages um eine zukünftige 

Verwendung und Weiterentwicklung der Aktiv-Software zu gewährleisten. 

 

Ferner waren für mich Benutzersupport sowie Schulungen essentiell. Bei der Einführung der 120 

Wurf habe ich alle Bezirke besucht um die Verwendung der Software zu demonstrieren. Dennoch 

erreichten uns viele Fragen per E-Mail. Oft war es mir aufgrund der hohen Menge nicht möglich 

alle E-Mails zeitnah zu beantworten, wofür ich mich entschuldigen möchte. 

 

Newsletter 

 

Mit dem Newsletter des WKBV werden interessante und wichtige Informationen per E-Mail an 

registrierte Empfänger versendet. Das Eintragen in den Verteiler erfolgt seit der neuen 
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Homepage des WKBV völlig automatisiert und gesichert. Inzwischen wurden bereits 132 

Newsletter an die 424 Abonnenten verschickt. 

 

Webhosting 

 

Als erster Landesverband in Deutschland bietet der WKBV Webhosting für Vereine an. Inzwischen 

sind verschiedene Vereine sowie Bezirke umgezogen und nützen das günstige Angebot des 

WKBV. 

 

Sponsoring 

 

Dank guter Beziehungen zu Harry Piehl konnten wir die Firma Sport Piehl (kegelshop.de) als 

offiziellen Sponsor des Landesverbandes gewinnen. Das für beide Seiten lohnende 

Vertragsverhältnis zwischen Kegelshop und dem WKBV haben wir 2009 ausgearbeitet und 

unterzeichnet. 

 

Resümee 

 

Als ich mein Amt vor drei Jahren angenommen habe, habe ich die Tätigkeit als Pressewart mit 

deutlich weniger Aufwand verbunden. Ferner hätte ich niemals erwartet in eine solch turbulente 

Phase zu geraten in der jeder Satz mehrfach kontrolliert werden musste. 

 

In den vergangenen Monaten mussten viele Funktionäre ein dickes Fell beweisen. Wir sahen uns 

Hetzkampagnen von einigen wenigen Mitgliedern ausgesetzt. Fairness und Anstand sollten auch 

im Kegeln Tugenden bleiben, egal wie unterschiedlich die Meinungen sind. Nach der 

außerordentlichen Sektionsversammlung kehrte endlich wieder Ruhe ein und ich hoffe, dass dies 

auch zukünftig so bleibt. 

 

Die letzten drei Jahre vergingen wie im Flug. Es gab schöne Seiten sowie unangenehme Seiten als 

Funktionär. Ich stelle mich bei der Sektionsversammlung in Königsbronn erneut zur Wahl, da 

verschiedene Projekte noch nicht abgeschlossen sind und ich ungern einem Nachfolger 

halbfertige Projekte hinterlasse. Wenn ich wieder gewählt werde, wird dies vermutlich die letzte 

Amtsperiode als Sektionspressewart sein, um anschließend wieder frischen Wind in die 

Pressearbeit des WKBV zu bringen. 
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