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Bericht des Sektionsjugendsportwart

Und wieder ist ein Jahr vergangen, dass viel Arbeit und Mühe gekostet hat. Aber diese Mühe 
lohnt sich, den das was unsere Jugend im Jahr so leistet, ist in jeder Hinsicht überwältigt.

Aber ohne die Trainer und Betreuer, die unsere Jugendliche Tag für Tag, Woche für Woche 
unterstützen und fordern, sie zu Spielen fahren und diese dort zu betreuen, wäre unserer Sport 
wahrscheinlich schon lange am Ende.

Auch ich habe solche Personen um mich herum. Was wäre ich ohne meine Mädelwartin Agnes 
Moser. Nicht nur das sie sich um die Unterkunft bei LV kümmert, Nein, sie ist nee große Stütze 
für uns, investiert viel Zeit für die Jugend und ist immer da wenn man sie braucht. Die Zeit, was 
Agnes auf der Kegelbahn verbringt ist immens. 

Ebenfalls ist Josef Hermann als Landestrainer immer dabei, wenn wir in Sachen Jugend 
unterwegs sind. Er nominiert die Jugendliche, betreut sie und hat die Verantwortung aller 
Sportler. Ebenfalls koordiniert er die Fahrgemeinschaften und organisiert ggf. Fahrzeuge.
Ohne ihn wäre es wahrscheinlich schwerer, den Job durchzuziehen. Denn einer alleine kann 
diese Arbeiten nicht durchführen.

Wenn das Jahr anfängt, läuft die Spielrunde schon. Alle Jugendliche im Land zeigen ihr bestes, 
wollen sich für die Landesmeisterschaften qualifizieren. Aber es gibt nun mal nicht so viele 
Startplätze. Auch für die Deutsche Meisterschaften sind die Startplätze rar. Nur die wirklich 
Besten schaffen den Sprung dort hin. Und was dann dort erzielt wird, ist manchmal überragend. 
Zwar gab es 2010 keinen Deutschen Meister aus Württemberg, aber die Resultate waren 
hervorragend. Unsere Jugendliche gaben ihr Bestes, haben unser Land würdig vertreten und 
können Stolz auf sich sein.

Bei den anstehenden LV des DKBC konnten wir immer gute Mannschaften stellen, doch leider 
wurden wir nicht belohnt. In der Athletik fehlt uns so manches, Seilspringen und 12 Minuten 
laufen wird einfach zu wenig in den Vereinen durchgeführt.
Wenn es rein auf die Hohlzahl gehen würde, wären bessere Plätze drin gewesen, doch leider 
wird dort alles zusammen gerechnet.

Sektionsjugendsportwart



WKBV
Württembergischer Kegler- und Bowling-Verband e. V.

Bei den 6 LV in Karlstadt zeigte unsere U18 Jugendlichen, was in ihnen steckt. Dort wurde der 
erste Platz erreicht, deutlich vor Bayern. Nun wollen wir den Titel heuer in Thüringen 
verteidigen. Es wird nicht leicht sein, aber es ist alles möglich.

Zum Abschluss möchte Ich mich bei meinen Mitstreitern Josef Hermann und Agnes Moser recht 
herzlich bedanken, dass sie mich so tatkräftig unterstützen und jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite standen. Schade ist nur, dass Agnes ihr Amt im Oktober letzten Jahres nieder legte. 

Mit sportlichen Gruß

Harald Denzel


