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Erfurt / Ilmenau. Mit der Bestandserhebung zum 01.01. 2014 sind von den
13.967 im Landessportbund Thüringen (LSB) erfassten Keglerinnen und
Bowlern 7.282 Mitglieder in den aktiven Reihen des Thüringer Kegler-
Verbandes (TKV) erfasst. Während in den Disziplinen Bowling und Schere die
Bestandszahlen relativ konstant geblieben sind, ist im Bereich CLASSIC ein be-
trächtlicher Rückgang zu protokollieren. Dieser begründet sich erstens durch die
demografische Entwicklung und zweitens durch die schon seit Jahren zu beobach-
tende Tendenz, für die verbandsintern so bezeichneten »Nichtaktiven« keine
Beiträge an die Dachverbände DKB, DKBC und TKV bezahlen zu wollen. Zum
dritten liegt die Ursache in dem von vier Kreis-Vereinsvorsitzenden (Saale-Holz-
land, Gotha, Unstrut-Hainich und Sömmerda) entwickelten Prinzip eines Spiel-
betriebes ohne TKV-Mitgliedschaft. Somit haben aus diesen Kreisen viele Kegler-
Innen die Solidargemeinschaft des Thüringer Kegler-Verbandes verlassen. Beson-
ders zu kritisieren ist das destruktive Tun einiger weniger Clubs, die nur noch
ihre Nachwuchskegler und ggf. einige Senioren beim TKV belassen, um beispiels-
weise stiftungsbasierte und damit gemeinnützige Angebote, wie eben die der TKV-
Jugend, zu nutzen, ohne dafür das auf dem Soldarprinzip beruhende Beitrags-
system zu entlasten. Zudem sind Fälle dokumentiert, in denen man die Meldun-
gen gegenüber dem Landessportbund in der Spalte »Davon im Fachverband«, zum
Teil auch unbewusst, unter Verwendung falscher Zahlen, vorgenommen hat.
Gleichwohl sind in der TKV-Geschäftsstelle ganz bewusst vorgenommene Falsch-
meldungen – zum Erhalt der versicherungsrechtlich bedeutsamen LSB-Mitglied-
schaft – registriert. n Im Zusammenhang mit der Möglichkeit, den Kegelsport
Classic auch in einem im badischen Heidelberg gegründeten Verein (DCU) aus-
üben zu können, sei unsererseits noch einmal festgestellt, dass die dortigen Ak-
teure grundlegende Prinzipien des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)
missachten. Insofern mussten alle bisherigen Bemühungen scheitern, mit denen
der Heidelberger Verein eine gleichberechtigte Aufnahme in die DOSB-Reihen
und / oder in die Reihen des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes (DKB) an-
strebte. Ebenso scheiterte der Antragsversuch auf Mitgliedschaft in der Weltorga-
nisation World Ninepin Bowling Association (WNBA), so dass schlussendlich die
Ausübung des DCU-Kegelsports in einem anerkannten und mit allen Rechten und
Pflichten ausgestatteten Sportfachverband nach wie vor nicht möglich ist. Folge-
richtig liegt die sportpolitisch gewichtige Zukunft des Kegelsports CLASSIC nur
im DKB-Dachverband unter Einbindung der Mitglieder Deutscher Keglerbund
Classic (DKBC) / Thüringer Kegler-Verband (TKV).  n Zum Thema Bestands-
erhebung * abschließend noch sechs durchaus nachahmenswerte Beispiele der posi-
tiven Art: Die Kegelclubs KSC 08 Ilmenau, KSV Simson Suhl, SV 1883 Langula,
KSV Rot-Weiß Zöllnitz und SV Eintracht Rieth führen ihre Mitgliederstatistik
seit schon geraumer Weile ohne die an die Dachverbände beitragsfrei gestellten
»Nichtaktiven«. Und auch die TSV Elstertal Bad Köstritz hat sich zu diesem
Schritt der Beitragsverbundenheit entschlossen: Ab 1. Juni 2014 meldet der Club
die komplette Anzahl seiner dreißig »Nichtaktiven« als sodann aktive TKV-Mit-
glieder um – eine beachtenswerte Initiative, die im Idealfall das Nachdenken über
den Sinn und den Zweck unserer gemeinsamen Verbandsarbeit anregt.

Mit sportlichen Grüßen an alle Clubs und Vereine sowie
GUT HOLZ in alle Ligen und Klassen!
Dr. Rolf Schubert, TKV-Vizepräsident & Ansprechpartner
für alle Clubs und Vereine mit Beratungsbedarf

. Offner Brief an alle TKV-Clubs

LSB zählt 13.967 Kegler & Bowler –

»Nichtaktive« mehr einbinden

* Die Details der Bestandser-
hebung werden innerhalb der
DOSB-Sportverbände unter-
schiedlich gehandhabt. So zäh-
len beispielsweise weder im
Fußball- noch im Basketballver-
band die Anzahl der Einzelmit-
glieder, wenn es darum geht,
die abzuführenden Beiträge ein-
zufordern. Und auch innerhalb
des Deutschen Kegler- u. Bow-
lingbundes hat man sich an
stark voneinander abweichende
Mitgliederstatistiken gewöhnt.
Der uns benachbarte Baye-
rische Sportkeglerverband wird
allgemein bewundert, weil er
diesbezüglich den »Stein des
Weisen« schon gefunden hat.
Im BSKV kennt man nämlich
keine »Nichtaktiven« und damit
auch keine Zahl, über die sich
so oder so diskutieren lässt.
Vielmehr verschafft ihr Prag-
matismus unseren bayerischen
Freunden große Vorteile: einmal
bei der Anzahl von Stimmrech-
ten, zum anderen bei der Ver-
waltung der Beitragsgelder.

. Nochmaliger Hinweis:

Das 100- und 200-Wurf-
Spiel bleibt in den Reihen
von DKBC / TKV eine 
dauerhafte Option. Meldun-
gen zur Teilnahme am
Wettspielbetrieb laufend!


