
Protokoll Staffeltag des SKVB am 16. Januar 2019 – Kegelbahn Spreenhagen 

 

Eröffnung durch Vizepräsident Classic Jens Lehmann 

Begrüßung aller Anwesenden. Fragen werden möglichst direkt durch SSPA-Mitglieder beantwortet. 

Ansonsten mitgenommen und schriftlich beantwortet. 

SKVB-Präsident Dieter Arnold 

Begrüßt ebenfalls alle Teilnehmer. Wünscht der Veranstaltung guten Verlauf und anregende, 

konstruktive Diskussionen.   

Leiter Spielbetrieb Joachim Düben 

Kurze Einleitung und Begrüßung. TOP waren auf HP veröffentlicht: Finanzen, Jugend, 

Aktivensprecherin, Aus- und Weiterbildung, Meisterschaften, Probleme, Schiedsrichter. 

Finanzen - Jens Lehmann 

Gebühren erhöht vor 2 Jahren - um kostendeckend zu bleiben - und um künftig Clubs nicht mehr zu 

belasten für die kommenden 2 Jahre - Haushalt steht aktuell gut da - Jugendförderung soll weiter 

vorangetrieben werden - Spielbetrieb steht konstant, auch perspektivisch 

Jugend – Andreas Meyer 

Sehr gute Leistungen bei DM im letzten Jahr – derzeit lässt Jugendarbeit zu wünschen übrig - U18 

SPN hat zurückgezogen, damit ist die Planung wieder über den Haufen geworfen - Frage in die 

Runde: wieso bekommen die Kreise keine Teams zusammen? - lt. Liste von Daniel Schneider gibt es 

genügend gemeldete Spieler - Vereine sollen sich hinterfragen und Lösungen entwickeln - 

Stützpunkttraining aktuell flexibel - Trainer kommt nach Anruf dorthin, wo er benötigt wird - Meyer 

fordert dringend mehr Unterstützung der Clubs 

Joachim Düben 

Erfolge der Kegeljugend sollten mehr publik gemacht werden, um Jugendliche zum Kegeln zu 

animieren - Kooperation mit Schulen weiter vorantreiben  

Lempfuhl (Zechin) 

Begrüßt es sehr, dass die Trainer flexibel herumfahren - U10 teilweise schon hochmotiviert auf 

schönen Anlagen zu spielen – Möglichkeit ein System zu entwickeln um U10 auf mehr Anlagen zu 

bringen? Vorschlag Andreas Meyer: evtl. zentrale oder dezentrale Meisterschaft U10 - 

Kommunikation notwendig. 

 

Richter (Elsterwerda) 

Sieht U10-Meisterschaften als kritisch an. Gewisses Niveau notwendig, bevor U10 in Wettkämpfe 

einsteigt - Frage: OSL-Kreis absolvierte U14 KEM mit Schiedsrichter? Wieso? - Karl Seelow: Angebot 

kam und wurde angenommen, dass Schiri eingesetzt wird - Maudrich: Schiris kommen aus 

unmittelbarer Nähe - Lehmann: gute Entwicklung der Schiedsrichter- Zahl steigt - Haushalt lässt 

derzeit Schiedsrichter bei KEM Jugend zu - Altmann Uebigau: Gut für die Kinder in Bezug auf DM 

Andreas Meyer 

Akuter Trainermangel - Kindern muss der Spaß am Kegeln beigebracht werden - frühzeitig 

Wettkämpfe für die Kinder - Niveau soll gesteigert werden - Leistung lässt seit Jahren bei DM 

bundesweit nach 

Altmann (Uebigau) 

U14 Weltpokal - Ausschreibung im November 2018: Uebigau hat mit einer Teilnehmerin 

teilgenommen - es hat sich gelohnt - großer Lerneffekt für die Jugendlichen 



 

Aktivensprecherin - Anja Rietig 

Meisterschaft Tandem Mix: im vergangenen Jahr gab es mehr Meldungen als verfügbare Plätze - 

momentan Starterfeld zu einem Viertel gefüllt - Meldefenster noch bis 28.2. - Flyer wird 

herumgereicht an Vereine und auf Homepage veröffentlicht – Spieler auf Kreisebene werden in 

diesem Jahr mit in Rangliste aufgenommen - Auswärtsschnitt wird gewertet  

Aus- und Weiterbildung - Wilfried Roick 

55 C-Trainer im Classic-Verband - 1 Trainer B-Lizenz - C-Lizenz läuft bei vielen aus - bei 

Auffrischungskurs nur 7 Teilnehmer anwendend – am 7.9.2019 ist ein Auffrischungsschulung für die 

C-Lizenz geplant - Vereine sollen Lizenzen ihrer Schiedsrichter  Übungsleiter überprüfen - 2 

Teilnehmerinnen haben Lizenz erfolgreich in Sachsen gemacht - bei Bedarf Meldung an SKVB-

Vorstand geben - Verhalten der Jugend hat sich durch Anstieg der Schiris sichtlich verbessert 

Jens Lehmann 

KV EE hat zur B-Trainerausbildung Kandidaten benannt - andere KFVs sollen möglichst mitziehen - 

ideal wenn auch im Norden B-Schiris ausgebildet werden würden - Gelder für 6. Leistungsstützpunkt 

könnten problemfrei akquiriert werden durch LSB. Bestätigung durch Dieter Arnold. 

Krone (Cottbus) 

Ort für Weiterbildung Trainer C? Antwort Lehmann: Blossin. 

Meisterschaften – Martin Exner 

Sämtliche Meisterschaften für 2019 in DFB veröffentlicht –Zeitfenster für Meldung aus den Kreisen in 

diesem Jahr stark begrenzt – Bitte um Termineinhaltung und sofortige Um- oder Abmeldungen 

unmittelbar nach Kenntnisnahme – Starterfelder im letzten Jahr sehr gut gefüllt gewesen – 

Vereinbarungen an alle anwesenden Vereine ausgehändigt (außer Schwedt: postalische Zustellung, 

da nicht anwesend) – unterzeichnet zurück an Leiter Veranstaltungen senden 

Schiedsrichter – Gerhild Maudrich 

viele neue Schiedsrichter haben praktische Ausbildung bestanden – neu sind ab sofort Klebe- bzw. 

Einlegeblätter für Ausweise der Schiedsrichter Spieler  – Information NBC: Bahnabnahme für 

internationalen Spielbetrieb nur noch durch internationale Schiedsrichter Bahnabnehmer 

Dittmann (Berlin) 

Über wen erfolgt die Verteilung der Klebeblätter? Udo Sandow: über Dieter Tretter (Berlin) - 

Entscheidung obliegt den Clubs ob Einlegeblätter oder neuer Pass - Arnold: elektronisches System in 

Zukunft geplant - deshalb für Übergangszeit diese Einlegeblätter in Ausweise -  

Gerhild Maudrich 

Dank an alle Vereine, welche sich bei Schiri-Ausbildung beteiligen - gute Entwicklung mit 

zertifizierten Spielführern - Ergebnisberichte kommen zuverlässiger als zuvor - Jens Lehmann: Bedarf 

an Nachschulung für Zertifikat bei manchen Vereinen vorhanden 

Spielbetrieb Joachim Düben 

Bahnausfall Beyern - Schwedt - war schwierig zu händeln, da ich (Düben) selbst in Falkenberg gespielt 

habe - neuer Termin wurde gefunden - Specht Berlin: Spiel muss zwingend laut DKBC-Regelwerk auf 

Heimbahn fortgesetzt werden - Ausweichbahn laut Sportordnung nicht möglich - Düben fordert bei 

solchen Fällen künftig bessere Kommunikation - Specht: wer trägt Kosten bei so einem Bahnausfall? 

Regelung? Lehmann: derzeit nicht geregelt, wird für kommende Saison nachgeholt- Frage Dittmann: 

wie wird verfahren, wenn sich ein solcher Vorfall in dieser Saison wiederholt? – Rietig: Dann gilt 

DKBC-Regelung - Reparaturwartezeiten, Kostenübernahme, etc. 



Joachim Düben 

Plessa - ordnungsgemäße Beantragung am Karneval-Wochenende kein Spiel durchzuführen - wurde 

durch Spielleiter übersehen – bezieht sich auf 2.3.19 Berliner Bär - Plessa - Beantragung vorzuspielen 

- eigentlich nicht möglich, da die letzten 2 Spieltage zeitgleich absolviert werden müssen - Ausnahme 

in diesem Jahr wurde getroffen - Zuspruch von allen Beteiligten, dass ab kommender Saison die 

letzten zwei Spieltage in den Ligen zeitgleich stattfinden 

Joachim Düben 

Spricht sich für künftige Regelung in DFB aus, an welche Mailadresse Spielberichte zu senden sind -  

 

Lehmann: aktuell noch viele Fehler in Spielberichten – Vollstes Unverständnis, da Vorgaben klar in 

DFB geregelt – in der Zukunft drohen Sanktionen lt. Ahndungsmittelkatalog 

 

Karl Seelow: Vorlage (Spielbericht) ändern: Fehler bei Eingabe von Spielern die nach 2000 geboren 

sind – Antwort Specht: Geburtsdatum komplett eingeben, dann funktioniert es 

 

Düben: oftmals werden noch alte Vorlagen versandt - können nicht automatisch gelesen werden - 

wird künftig lt. Strafenkatalog geahndet - !! deutlicher Appell: künftig nur noch aktuelle Vorlage 

verwenden !! 

 

Gulbin Berlin (Homepage SKVB Classic) 

Accounts im LMO können für alle Mannschaften angelegt werden - aber er sieht eine Gefahr, wenn 

das für Vereine nicht verpflichtend eingeführt wird – künftig sollte eine Plattform gefunden werden, 

über die einheitlich Ergebnisse zeitnah nach Spielende bekanntgegeben werden 

 

Düben: bei Probleme beim Erstellen des Spielberichtes: kurze und schnelle Info per Handy an 

Spielleiter ausreichend - Spielbetrieb funktioniert bisher reibungslos - nur wenige Ausfälle durch 

Krankheit o. Ä. 

Specht: letzten 2 Spieltage VBL mit Schiri: Kosten? Antwort Lehmann: Heimmannschaft. 

Maudrich: Schiedsrichter für letzten Spieltage wurden auf Homepage veröffentlicht  

Lehmann: Schiedsrichter-Thematik hat sich durch Regelungen und Druckaufbau erheblich verbessert 

- hier sollte auch bei Spielberichten härter durchgegriffen werden -  

Specht: künftig immer mit Schiedsrichter in der VBL? Antwort Maudrich: funktioniert derzeit tadellos 

- muss im SSPA mit Blick auf die Zukunft beraten werden -  

Gulbin: Meldung der Spieler als Gast nicht möglich, wenn Heimmannschaft 30min vor Beginn noch 

nicht da ist – Antwort Lehmann: Einsatz von Schiedsrichtern künftig geplant bei solchen Fällen - 

Ausnahme: Finsterwalde kann das nicht gewährleisten wegen privatem Betreiber - Gulbin: hat in 

dieser Saison gut geklappt - wichtig ist, dass Aufstellung 13:15 Uhr abgegeben wird an Gast - 

Kegelbahn muss nicht zwingend eine Stunde vor Beginn aufgeschlossen sein - 

Kalz (Finsterwalde): Riss des Linoleums auf Bahn 4 - lt. Aussage Günter Mahling kann weitergespielt 

werden - Nachweis muss schriftlich nachgereicht werden - Richter Elsterwerda: Spkm. Mahling 

besitzt offensichtlich keine neue Mitgliedsmarke - damit alle Bahnabnahmen durch ihn in 2018 

ungültig - Kontrolle muss erfolgen 

 



Gulbin: Anwurfzeiten - Änderungswünsche nicht berücksichtigt - Lehmann: Zeiten sind festgelegt: 

Samstag 13 oder 14 Uhr und Sonntag 9 Uhr - Nach Absprache mit Gast auch Sonntag 10 Uhr möglich 

Düben: Frauen Spielbetrieb VBL: zwei neutrale Turniere nach Hin- und Rückserie - wurde durch alle 

Teams sehr begrüßt - Rietig: ordentliche Würdigung dadurch am letzten Spiel des Landesmeisters - 

Lehmann: Lob über Turniersystem - Frauen Spielbetrieb muss hochgehalten werden - neue 

Vorschläge werden gern gehört 

Mitrenga Friedrichshain: Aufstieg in Bundesliga: findet Regel ungerecht, dass Berlin separaten 

Aufsteiger küren darf - Lehmann: LFV Berlin darf Startplatz definitiv selbst festlegen  

Lehmann: Staffeltag soll gemeinsam zeitlich festgelegt werden - Kritik kam von einem Verein an, dass 

der Termin sehr ungünstig gewählt wurde - Frage von Lehmann: Künftig weiterhin zentraler 

Staffeltag? Einheitliches Ja! - Mittwoch im Januar soll auch künftig beibehalten werden - Gulbin: 

künftig bitte Einladungen per Mail an Vereine 

Richter: Bittet um bessere Informationsweitergabe nach DKBC-Sitzungen  

Altmann: Sportler des Jahres: kein Vorschlag aus BB in den letzten Jahren - Bitte künftig Vorschläge 

weitergeben - Meyer: Jugend: Mail mit Bitte um Vorschlag wird stets an Kreise versendet – wurden in 

der Vergangenheit scheinbar nicht weitergeleitet  

Düben: Frage an Lauchhammer: Kommt die 8-Bahnanlage? Meyer: Nein! Künftig wahrscheinlich 

Sanierung der beiden 4-Bahnanlagen 

Wilfried Voigt (Ehrenmitglied) 

Lob für Staffeltage - findet Sachlichkeit sehr ansprechend – kann Kritik über diverse unwesentliche 

Dinge nicht nachvollziehen – Bedankt sich herzlich für die Einladung und wünscht dem SKVB 

weiterhin alles Gute. 

Jens Lehmann 

Bedankt sich bei allen Teilnehmern und beendet die Veranstaltung.  

 

 

Anlage: 

Teilnehmerliste 


