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Bericht zur Sektionsversammlung Classic 2011

Die letzten drei Jahre waren angefüllt mit sportlichen Erfolgen unserer Sportlerinnen und 

Sportler. Auf ihre erbrachten Leistungen national und international können wir alle mit 

recht stolz sein. 

Allen Spielern möchte ich zu ihren Erfolgen gratulieren.

Meine Aufgabe als Sektionsvorsitzender war die Sektion nach außen zu Vertreten und 

nach innen zu führen. 

An den Sitzungen unseres Disziplinverbandes (DKBC) und Dachverbandes (DKB) war 

ich mit  meinen Vorstandskollegen vertreten.  Einige Vereinsjubiläen im Landesverband 

durfte ich ebenfalls besuchen und dabei die besten Glückwünsche übermitteln. Vielen 

Mitgliedern  konnte  ich  in  dieser  Zeit  das  Verbandsehrenabzeichen  überreichen  und 

persönlich für langjährige Mitgliedschaft und Funktionärstätigkeiten danken.

Für die Sektion Classic im WKBV gab es in diesem Zeitraum viele Neuerungen, mit den 

damit verbundenen Anfangsproblemen.

Das Erscheinungsbild unserer Homepage WKBV.de wurde komplett neu gestaltet und 

erhält jetzt viel Lob. Für unseren Spielbetrieb kann man ebenfalls die Tabellenübersicht 

(Herren und Damen) von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse ansehen. In der ersten 
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Planung  für  die  Homepage  war  vorgesehen  auch  unseren  Spielbetrieb  über  die 

Homepage abzuwickeln. Aus diesem Grund wurden von 2009 bis 2010 Überlegungen 

der Integration von WKBV-aktiv.de angedacht und injiziert. 

Für  die  hervorragende  Gestaltung  unserer  Homepage  WKBV.de  und  ihr  großes 

Engagement bei dieser Arbeit bedanke ich mich bei Jochen Seitz,  Andreas Roth und 

Matthias Richter.

Die Einführung der 120 Wurfdisziplin mit Punktewertung zur Saison 2010 wurde 2009 

beschlossen.  Zu  diesem  Zeitpunkt  sollte  auch  der  Online  Spielbericht  über  unsere 

Homepage  ausgefüllt  werden.  Beide  Entscheidungen,  120  Wurf  und  der  Online 

Spielbericht, sorgten 2010 für viel Aufregung. Die Einführung der 120 Wurfdisziplin leider 

auch für viele persönliche Angriffe auf meine Person.

Aufgrund der 120 Wurf Einführung wurde eine außerordentliche Sektionsversammlung 

gefordert,  welche am 17. April  2010 durchgeführt  wurde. Mehrheitlich wurde in dieser 

Versammlung  der  Antrag  zur  Nichteinführung  der  120  Wurfdisziplin,  nach  langer 

Diskussion,  abgelehnt.  Wegen formaler  Fehler  legten die  120-Wurf-Gegner  Einspruch 

beim Verbandsrechtsausschuss ein. Die Abstimmung über den Antrag musste in einer 

erneuten außerordentlichen Sektionsversammlung wiederholt werden. Am 23. September 

2010 wurde die Abstimmung wiederholt. Die Versammlung lehnte den Antrag erneut ab, 

jedoch mit einer deutlichen Mehrheit. 

Diese außerordentlichen Sektionsversammlungen machten uns bewusst,  dass  unsere 

Sektions- und Bezirksordnung überarbeitet werden muss, was ebenfalls in den letzten 

Monaten erfolgte.

Der Online Spielbericht für 120 Wurf wurde für unsere Homepage komplett neu gestaltet 

und programmiert. Die Zusammenführung WKBV.de und WKBV-aktiv.de  gestaltete sich 

für den Spielbericht problematischer als gedacht. Der Verband entschloss sich die Rechte 

und das Programm WKBV-aktiv.de  zu kaufen und steht  nun vor  dem Abschluss des 

Kaufvertrages.   Der  Spielbericht  konnte  aber  rechtzeitig  zum Saisonbeginn  installiert 

werden. Über das Einloggen auf unserer Homepage WKBV.de gelangt man nun zum 

Online  Spielbericht  (Damen  und  Herren)  und  kann  ihn  dort  ausfüllen.  Die 

Tabellenübersicht ist weiterhin zeitnah aktuell  für alle Ligen. Die nächsten Schritte der 
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Integration von WKBV-aktiv.de sind in der Vorplanung und sollen bis zur Saison 2011/12 

umgesetzt werden.

In den nächsten Jahren wollen wir unsere Jugendförderung weiter spitzensportorientiert 

fortsetzen, unter Einbeziehung unserer Junioren. Wir müssen unser Förderkonzept auf 

Zukunftstauglichkeit  überprüfen  und  unter  Umständen  den  neuen  Gegebenheiten 

anpassen und verändern. Unser Sport muss für Jugendliche weiter interessant sein und 

Spaß machen. Mit der Jugend können wir vielleicht auch die Eltern der Jugendlichen für 

unseren Sport  begeistern und gewinnen. Wir müssen unseren Sport  der Öffentlichkeit 

zugänglich machen und begeisternd präsentieren.

Danken  möchte  ich  an  dieser  Stelle  allen  Funktionären  und  Ehrenamtlichen  für  ihre 

Einsatzbereitschaft und die gute Zusammenarbeit. Das Funktionieren der Sektion Classic 

ist nur durch ihr Engagement in den Bezirken und in der Sektion möglich. 

Den  Mitgliedern  der  Sektionsausschüsse  Classic  für  ihre  kompetente  und  neutrale 

Mitarbeit  im  Sinne  des  Sports  ein  Dankeschön  und  für  die  Zukunft  eine  weitere 

harmonische Zusammenarbeit.

Ein  herzlicher  Dank  geht  an Agnes Moser  die  jahrelang als  Mädelwartin  für  unsere 

Jugend da gewesen ist  und aus persönlichen Gründen ihr  Amt im Oktober  2010 zur 

Verfügung  gestellt  hat.  Dank  auch  an  unseren  schwer  erkrankten  Junioren 

Sektionstrainer Gerhard Klement und für seine Genesung alle guten Wünsche. 

Bei  meinen  Verbandsvorstandskollegen  möchte  ich  mich  ebenfalls  für  die  gute  und 

erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken und hoffe auf ein weiteres gutes Miteinander.

Euch allen wünsche ich auch in der kommenden Zeit viel Freude am Kegelsport, viele 

persönliche Erfolge und Alles bei bester Gesundheit.

Ernst Lange
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