
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
Albstadt, den 22. Januar 2011 

Bericht zur Sektionsversammlung 2011 
 
 
Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
die erste Amtsperiode als neuer Sektionssportwart ist nun vorbei und ich muss sagen, 
dass mir die Arbeit in dieser Funktion mit wenigen Ausnahmen sehr viel Spass gemacht 
hat. Mit verantwortlich hierfür ist natürlich die hervorragende Zusammenarbeit mit meiner 
Sektionsdamensportwartin Mäggy und dem Sektionsausschuss. 
 
Natürlich hat es auch Probleme und Fehler gegeben, aber das ist in jeder Tätigkeit so. 
Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung nehme ich gerne an. 
 
Geprägt war die letzte Amtsperiode unter anderem auch mit der Entscheidung, in dieser 
Saison das neue Spielsystem einzuführen. Ich habe versucht, mich aus den ganzen 
Diskussionen einigermaßen raus zu halten. Vielleicht war das ein Fehler, denn dadurch 
hat unser Sektionssvorsitzender alle Kritik abbekommen und musste ein dickes Fell 
haben. Ich bin jedenfalls froh, dass in 2 außerordentlichen Versammlungen die Vereine 
selbst über ihre Zukunft entscheiden konnten und den Weg in diese Richtung freigegeben 
haben. 
 
In meiner Amtszeit habe ich mir jedoch ein persönliches Ziel gesetzt, welches schon zum 
Teil umgesetzt  worden ist. Mein Ziel ist es, unsere Durchführungsbestimmungen leichter 
zu gestalten. Dazu gehört unter anderem die Abschaffung der Platzziffer. Ich denke, dass 
wir damit die Arbeit der Vereinssportwarte wesentlich erleichtert haben. Dass nächste Ziel 
ist die Abschaffung der Wettkampfkarte. In wie weit dies möglich ist, kann jedoch noch 
nicht komplett gesagt werden, da wir hierzu ein funktionierendes WKBV-AKTIV-System 
benötigen. Für weitere Verbesserungen und Erleichterungen in den Durchführungs-
bestimmungen sind wir auch auf Eure Mithilfe angewiesen und für jeden Vorschlag 
dankbar. 
 
Die letzten Spielrunden sind alle gut und ruhig abgelaufen. Größere Probleme hat es 
nicht gegeben. Das einzige Manko sind jedoch andauernde Spielverlegungen. Hier sollte 
doch mal probiert werden, ob es nicht doch möglich ist, ein Spiel stattfinden zu lassen, als 
den einfacheren Weg einer Spielverlegung zu wählen. 
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Leider mussten wir in dieser Runde 2 Vereine aus unserem Land verabschieden. Der KV 
G7 Spaichingen und der SKC Trossingen kündigten zum 31.12.2010 und spielen seit 
dieser Runde in Südbaden. Durch die Zusammenlegung der beiden Sportkreise im Bezirk 
Oberschwaben Zollern, wurden für diese beiden Vereine die Fahrstrecken zu den 
Auswärtsspielen immer weiter und waren laut deren Vorstand nicht mehr zu finanzieren. 
Hätten Sie diese Runde noch weitergespielt, wären die Vereine an die Grenze der 
Finanzierbarkeit gekommen. 
 
Nun zum sportlichen Geschehen der letzten 3 Jahre. 
 
Sehen kann sich unsere Präsenz in den Bundesligen. 
 
Mit jeweils 2 Damen- (KC Schrezheim und BKSV Stuttgart-Nord) und 2 Herren-
Mannschaften (ESV Ravensburg und KC Schwabsberg) sind wir in der höchsten 
deutschen Spielklasse vertreten. 
Weitere 8 Mannschaften befinden sich in den weiteren Bundesligen. 
 
Erfolge auf Weltmeisterschaften: 
2009 fand unsere Heim-WM der Mannschaften in Dettenheim statt. In einer nicht zu 
toppenden WM wurden unsere Damen mit Simone Bader Weltmeister und unsere Herren 
mit Reiner Buschow Vizeweltmeister. 
 
2010 fand die U23-WM in Rijeka sta tt. Auch hier hatten wir mit Sina Beisser eine 
Württembergerin, welche aber 2009 nach Bamberg wechselte, als Weltmeisterin. Sina 
konnte außerdem noch im Tandem und in der Kombination die Goldmedaille erringen. Bei 
den U23-Herren konnten wir mit Fabian Seitz eine Silbermedaille erringen. 
 
Erfolge bei den deutschen Einzelmeisterschaften: 
2008 fanden die Meisterschaften in Viernheim und München statt. Württemberg war mit 
16 Akteuren vertreten. Leider konnte kein Akteur ein „Treppchenplatz“ erringen. 
 
2009 waren die Meisterschaften in München und Schönebeck. Leider konnten wir auch 
hier keinen Podesplatz erringen. 
 
Besser sah es 2010 in Heidelberg und Wiesbaden aus. Bei den Damen konnten Cornelia 
Hiller den 3. Platz erreichen. Bei den U23-Herren wurde Michael Reiter zweiter und 
Fabian Seitz 3. Auch bei den Senioren waren wir erfolgreich. Laine Rottler wurde 3. bei 
den Seniorinnen A und Roland Schmid 2. bei den Senioren B. 
 
 
Ich wünsche allen noch viel Erfolg in den letzten Spielen und bedanke mich nochmals für 
die gute Zusammenarbeit. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
Rainer Thieke   Mäggy Lutz 
Sektionssportwart Classic   Sektionsdamensportwartin Classic 


