
 
 

 
 

 

 
 
  
  
 
 
Bericht zur JHV  
Geschäftsführer  
 
 
 
          Ludwigshafen-Oggersheim  11.07.2021 
          Unsere Zeichen:  
 
 
Bericht des Geschäftsführers zur JHV am 15.8.2021 im Kaiserslautern 
 
Werte Mitgliederinnen und Mitglieder, 
 
nach der JHV am 25.08.2019 in Lu.Oggersheim ernannte mich das Geschäftsführende Präsidium 
zum ehrenamtlichen Geschäftsführer des LFV und blieb in diesem Amt auch hauptverantwortlich 
für die Verbandseigene 12 Bahnanlage in Oggersheim. Hier folgte auch kurz nach unserer JHV 
die große Herausforderung, nämlich die Durchführung des Mannschaftsweltpokal 2019. 
Während des 4 tägigen Events wurde hervorragender Kegelsport geboten. Versammelte sich doch 
die gesamte Weltspitze auf unserer Anlage. Bei der Eröffnungsfeier waren Persönlichkeiten aus 
Sport und Politik vertreten. Selbst der DOSB Präsident Alfons Hörmann ließ es sich nicht nehmen 
diesem sportlichen Höhepunkt per Videobotschaft ein gutes Gelingen zu wünschen. Die 
Eröffnungsfeier, den sportlichen Ablauf und die Abschlussfeier  war von dem Orga Team um die 
sportliche Leiterin der Sektion Classic Alessia Kappler. Die Bahnen wurden im Vorfeld von Marcus 
Neber und Alexander Kreutzer so gut präpariert, sodass gute Ergebnisse garantiert waren. Die 
Technik hatte Klaus Conrad und Rolf Keller im Griff. Es gab keinen nennenswerte technische 
Probleme während des gesamten Ablaufs. Auch die gastronomische Herausforderung wurde von 
meiner Frau Doris und mir hervorragend gemeistert. Viel Lob gab es im Anschluss von den 
Akteuren und den Zuschauern. Der Classic Treff hat sich wieder einmal der Kegelwelt als erste 
Adresse für sportliche Großveranstaltungen präsentiert. 
Mein Dank gilt allen oben genannten Akteure und den vielen ungenannten Helfern die zum 
Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 
Diese durchaus positive Schilderung darf aber nicht über die Probleme die wir mit dem Classic 
Treff haben hinweg täuschen. Im täglichen Geschäft ist die Anzahl der Bahnbelegung bei den 
Hobbykeglern, bei den Sportkeglern und bei den Breiten und Freizeitkegler stark rückläufig. 
Der Umsatz geht seit Jahren kontinuierlich zurück. Klar, durch solche, wie oben beschriebene 
Veranstaltungen  kann einiges ausgeglichen werden. Nur, zum einen kommen wir nicht jedes Jahr 
an solche Events zum anderen ist der Personalaufwand an freiwilligen, ehrenamtlichen Personal 
sehr hoch. So werden bei Durchführung einer Großveranstaltung mindestens 15-18 Helfer 
gebraucht. Leider lässt die Hilfsbereitschaft bei den Mitgliedern sehr nach. 
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Dazu kommt noch, dass wir in dem Berichtszeitraum von 24 Monaten, den Classic Treff 
pandemiebedingt 11 Monaten schließen mussten, die Fixkosten aber leider weiter bezahlt werden 
mussten. Hier muss ich allerdings sagen, dass im Gegensatz zum landläufigen Narrativ die 
Staatlichen Hilfen schnell und relativ unkompliziert bereit standen. Vielleicht lag das auch an der 
schnellen und zuverlässigen Arbeit unserer Steuerberaterin. 
Wir werden auf unserer JHV noch im Detail über den Classic Treff sprechen. 
Weiter ist noch zu berichten, dass sich das 2012 gestartete Projekt 100/200 Wurf in der Sektion 
Classic mit der Gründung einen Parallelverbandes als nicht zukunftsträchtig erweist. Viele 
Mannschaften melden sich, um wieder am Spielbetrieb der Sektion Classic im LFV teilzunehmen. 
Somit konnte in 2020 der seit längerer Zeit anhaltende Mitgliederschwund etwas gebremst 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliederstand 01.01.2021 Bowling  188 - 22 im Vergleich zum Vorjahr 
     Classic  618 + 21 
     Schere  750 -  43 
     ==================== 
     Gesamt 1556 – 44 
 
Zu Vergleich Stand 01.01.2011 Bowling 350 
     Classic 2846    (2013 Gründung der DCU) 
     Schere 1309 
     ==================== 
     Gesamt 4505 
 
Sicher werden jetzt viele sagen, ja die Gesellschaft verändert sich, das Interesse an 
Vereinsmitgliedschaften lässt nach, Kegeln/Bowling ist nicht mehr Volkssport Nr.1, die Jugend sitzt 
nur noch am Computer und was sonst noch an Narrativen vorherrscht. 
Aber müssen wir uns nicht auch fragen: „ Bemühen wir uns denn genug? Gehen wir auf die 
Jugend zu? Gehen wir in die Schulen? Gehen wir auf die Rentner zu? Gehen wir auf 
Betriebssportgruppe zu? Was kann ich als Mitglied, als Verein, als Verband tun um das Interesse 
für den Kegel- und Bowlingsport zu wecken?  Wo sind die Ideen? Lasst uns gemeinsam daran 
arbeiten. Die Sektionsvorstände, das LFV Präsidium ist immer offen für Vorschläge und wird auch 
unterstützend helfen wo immer Unterstützung benötigt wird. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Noch ein Wort zur Geschäftsstelle. Leider hat im Februar 2021 die langjährige 
Geschäftsstellenleiterin und Schatzmeisterin Doris Herrmann ihre Stelle bei uns zum 28. Februar 
2021 gekündigt. Sie hatte ein Angebot, dass ihr in ihrem beruflichen Leben mehr Vorteile bringt 
und zudem noch in der Nähe ihres Wohnortes liegt. Somit war ihre Entscheidung verständlich und 
nachvollziehbar. 
Schnell konnten wir das Amt der Schatzmeisterin, mit Nathalie Scherdel neu besetzen. Nathalie ist 
im Kegeln bei den Freizeitkeglern aktiv und kann auch hier schon sportliche Erfolge vorweisen. 
Nathalie ist 28 Jahre alt und hat Sportwissenschaft studiert und ihren Abschluss als Master.  
Sie arbeitet als Sport- und Ernährungsmanagerin bei der Firma Huber Consulting im Limburger 
Hof. Gerne wird sie euch auch bei dem Thema Sport und Ernährung beraten und unterstützen. 
Das geschäftsführende Präsidium nahm diesen Wechsel zu Anlass, das Geschäftszimmer in 
Oggersheim neu zu organisieren. Nachdem das Büro nicht mehr wie mit Doris Herrmann jeden 
Mo, Di und Do morgens besetzt werden konnte, ist das Geschäftszimmer nur noch sporadisch 
besetzt. Daher ist da telefonisch niemand mehr zu bestimmten Zeiten erreichbar. In dringenden 
Fällen ist aber eine Kontaktaufnahme über den Anrufbeantworter möglich. Aufgesprochene 
Nachrichten werden als Tondatei an die Schatzmeisterin und den Geschäftsführer per Email 
gesendet, sodass ein umgehender Rückruf erfolgen kann. Natürlich sind wir auch weiterhin über 
die veröffentlichen Email Adressen erreichbar. 
Zusammen mit dem geschäftsführenden Präsidium haben wir in vielen Sitzungsstunden alle 
Ordnungen überarbeitet und unsere Satzung neu verfasst. 
Die Neufassung der Satzung wird rechtzeitig auf unserer Homepage unter der gesicherten Seite 
mit den Berichten veröffentlicht. So hat jeder die Gelegenheit sich da durchzuarbeiten. 
Auf unsere JHV wird dann das Inkrafttreten der Neufassung zur Abstimmung kommen. 
 
Ich wünsche allen Vereinsvertreter und Teilnehmer eine angenehme Anreise und uns allen einen 
guten Verlauf der Versammlung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Geschäftsführer im LFV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        

 


