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Liebe Mitglieder des BSKV! 

 
Ein herzliches “Grüß Gott“ an alle Mitglieder im 
Neuen Jahr 2019. 
 
Unser Bestreben ist es, alle Vereine sowie deren 
Klubs und ihre Mitglieder umfangreich zu infor-
mieren. Deshalb ist es von großer Bedeutung, 
dass wichtige Informationen welche die Klubs 
und Mitglieder betreffen, entsprechend weiterge-
leitet werden. 
 
Dass dies leichter gesagt als getan ist mussten 
wir leider schon des Öfteren feststellen. Die Ver-
gangenheit zeigt, dass unsere Newsletter und 
Informationen in den einzelnen Mails nicht von 
allen Vereinen gelesen und beachtet werden.  
Dies führt zu erheblichem Mehraufwand, länge-
ren Bearbeitungszeiten sowie zu Problemen. 
 
Ich denke das unser Verband und die Vereine 
beiderseits bestrebt sind, mit möglichst geringem 
Aufwand eine reibungslose Zusammenarbeit zu 
ermöglichen. 
 
Deshalb an dieser Stelle nochmals der Hinweis 
und die große Bitte, unsere Informationen zu 
beachten und Daten der Kontaktpersonen und 
Ansprechpartner in MMS auf den aktuellen Stand 
zu bringen. 
 
Der BSKV und die Geschäftsstelle sind jederzeit 
gerne bereit bei Unklarheiten oder Fragen sowie 
im Bedarfsfall behilflich zu sein. Bitte nutzen Sie 
diese Möglichkeit, damit die Abläufe in Zukunft 
weiter verbessert werden können.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich aber auch bei 
den vielen Vereinen und deren verantwortlichen 
Funktionären bedanken, welche sehr korrekt 
arbeiten und uns damit wesentlich unterstützen. 
 
Übrigens, ich habe alle relevanten Verfahrensab-
läufe in ein Handbuch gepackt, welches ich die-
sem Newsletter beigefügt habe. Damit hat jeder 
Verein in einem Dokument alle Informationen 
sofort griffbereit. 
Das „Handbuch für Verfahrensanweisungen“ 
wird nach Bedarf zeitnah aktualisiert. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass sich die Mühe 
dafür gelohnt hat und wünsche Ihnen weiterhin 
alles Gute. 
 
Roland Schiffner 
Geschäftsstelle des BSKV e.V. 

Wichtiger Termin 
 

BSKV-Mitgliederhauptversammlung 2019 
Bitte vormerken! 

 

Sonntag, 7. April, 10.00 Uhr 
 

Dehner Blumenhotel 
Bahnhofstr. 19, 86641 Rain 

 

Aus dem Präsidium 
 

Vizepräsident Sport  
Michael Hofmann 

 
 
Liebe Mitglieder! 
 
In den vergangenen Jahren hat sich im 
sportlichen Bereich des BSKV vieles verän-
dert. Das Spielsystem wurde auf 120 Wurf 
mit Punktewertung umgestellt, der Spielbe-
trieb wird mittlerweile über eine zentrale On-
line-Datenbank verwaltet und auch die Li-
genstrukturen haben eine Veränderung er-
fahren. 
 
Dennoch wird unser Verband auch zukünftig 
Veränderungen ausgesetzt sein. Der gesell-
schaftliche Wandel und die daraus immer 
weniger werdenden Mitglieder machen unse-
ren Klubs und Vereinen, aber auch dem 
BSKV selbst, zu schaffen. Immer häufiger 
treten dadurch strukturelle Probleme auf und 
es gilt, darauf zu reagieren. 
 
So hat sich der Verbandssportausschuss 
bereits im Januar 2015 das Thema „Spiel-
recht“ auf die Fahne geschrieben und die 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe beschlos-
sen. Diese sollte in erster Linie eruieren, ob 
das bisher praktizierte System mit einer star-
ren namentlichen Meldung und maximal vier 
Aushilfsmöglichkeiten in einer höheren 
Mannschaft noch zeitgemäß ist. Der Sport-
ausschuss erkannte bereits damals, dass 
zahlreiche Klubs, gerade in den untersten 
Spielklassen, mit der bestehenden Regelung 
immer häufiger Probleme hatten und Mann-
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schaften abmelden mussten. Teilweise wur-
de das System in verschiedenen Bezirken 
bereits umgangen und eigenständig verän-
dert. 
 
Nachdem immer wieder andere, vorrangige 
Themen dazwischen gekommen sind, hat es 
bis 
Januar 2018 gedauert, bis die Arbeitsgruppe 
„Spielrecht“ unter dem Vorsitz des Stellver-
treters des Vizepräsidenten Sport, Sebastian 
Kaiser, die Arbeit tatsächlich aufgenommen 
hat. Die Arbeitsgruppe wurde personell mög-
lichst breit aufgestellt, so dass alle Bereiche 
unseres Verbandes darin vertreten sind. Ziel 
war es, ein System zu finden, dass für unse-
re Klubs mehr Flexibilität bringt, aber die 
Grundsätze der Sportlichkeit und Fairness 
nicht außer Acht lässt. In zwei Arbeitssitzun-
gen wurden verschiedene Modelle eruiert 
und deren Pro und Contra gegeneinander 
abgewogen, um für alle Klubs im BSKV die 
geeignetste Lösung zu finden. Vor gut vier 
Wochen wurde dem Verbandssportaus-
schuss ein schlüsselfertiges Konzept vorge-
stellt, welches nun bis Ende März in unseren 
Bezirken diskutiert wird. 
 
Einige unserer Bezirke bieten Informations-
veranstaltungen an oder beteiligen auf ande-
rem Weg ihre Mitglieder. An dieser Stelle 
darf ich Sie einladen und zugleich ermun-
tern, sich einerseits an der Diskussion zu 
beteiligen und sich andererseits aufge-
schlossen zu zeigen. Geben Sie dem neuen 
Konzept möglichst unvoreingenommen eine 
Chance! Ich persönlich bin jedenfalls über-
zeugt, dass es sich für unsere Klubs in meh-
rerlei Hinsicht positiv auswirken wird. 
 
Der angedachte Zeitplan sieht vor, dass sich 
nach der Diskussion in den Bezirken, die 
Arbeitsgruppe nochmals mit den Feedbacks 
beschäftigt und dann dem Verbandssport-
ausschuss im Juni 2019 ihr endgültiges 
Konzept zur Beschlussfassung vorlegt. Die 
Umsetzung ist momentan zur Saison 
2020/21 vorgesehen. Somit bleibt nach der 
Verabschiedung durch den Verbandssport-
ausschuss noch ein ganzes Jahr, um allen 
Klubs das neue Spielrecht nahe zu bringen. 
 

Am 23./24. März 2019 steht erstmals die 
Bayerische Meisterschaft für Klubmann-
schaften der Frauen und Männer an. Hier bin 
ich ebenfalls davon überzeugt, dass diese 
Veranstaltung ein Erfolg wird, um nach der 
Teilung der Bayernligen in Nord und Süd 
den Gesamtbayrischen Meister zu ermitteln. 
Hierzu darf ich Sie herzlich nach Bayreuth 
einladen, um sich dieses Highlight nicht ent-
gehen zu lassen. 
 
Für den restlichen Saisonverlauf wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg, so dass die gesteckten 
Ziele möglichst erreicht werden. 
 
Michael Hofmann 
Vizepräsident Sport im BSKV e.V. 
 
 
Fehlende Bilder von Sportlern in MMS 
 
Bilder von Mitgliedern in MMS 
In unserer Mitgliederverwaltung MMS sind nur 
Bilder bei Sportlern hinterlegt, welche einen neu-
en Pass mit digitalem Foto besitzen.  
Da jedoch noch unzählige Pässe mit nur einge-
klebtem Foto im Umlauf sind, fehlen in MMS dort 
die entsprechenden Fotos. 
 
Seitens des DKB ist die Abschaffung des Spie-
lerpasses und die Neueinführung einer Chipkarte 
für die Zukunft ein Thema.  
Wann diese Einführung jedoch stattfinden soll 
kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt 
werden. 
Dennoch wollen wir schon vorbereitend tätig 
werden und fehlende Bilder in MMS von allen 
Vereinen einholen. 
Es wäre sehr schön, wenn Sie uns dahingehend 
unterstützen würden und bereits jetzt Bilder nur 
im JPG-Format an die Geschäftsstelle senden.  
 
 

Tipp 
 

Handbuch für Verfahrensanweisungen 
und alle Newsletter 

im PC archivieren oder Ausdrucken 
und alle Informationen sind  

jederzeit griffbereit! 
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Anforderungen für Neuaufnahmen 
und Wiedereintritte von Sportlern in 
den BSKV – Hier: Passanträge 
 
Folgende Unterlagen sind komplett per E-Mail an 
die Geschäftsstelle des BSKV zu senden: 
 

• Online-Spielerpassantrag 
• Datenschutzerklärung im PDF (kein JPG 

oder abfotografierte Dokumente!) 
• Digitales Foto nur im JPG-Format  

 

Alle Unterlagen müssen zusammen ge-
sendet werden.  
Antrag und Foto in einem Mail und die Daten-
schutzerklärung in einem zweiten Mail gleich 
hinterher schicken! 
 
Es wäre schön wenn die Dateien gleich korrekt 
bezeichnet würden. 
Beispiele: 
Nachname_Vorname          (für Passfoto) 
DSE_Nachname_Vorname (für Datenschutzerkl.) 
 
Die meisten Fotos werden ohne Angabe von 
Name geschickt. Bitte bezeichnen Sie Ihre Datei-
en immer entsprechend, damit es nicht zu Ver-
wechslungen kommen kann. 
Datenschutzerklärungen erreichen uns mit Da-
teigrößen von bis zu 5MB. Deshalb bitten wir 
diese nur als PDF zu schicken. 
 
 
Bei Vereinswechsel ist zu beachten… 
 
..das der abgebende Verein bei Einsendung des 
Spielerpasses an die Geschäftsstelle unbedingt 
den Hinweis oder Vermerk beifügt, das es sich 
hierbei um einen Vereinswechsel handelt. 
Vielleicht legen Sie künftig einen kleinen Notiz-
zettel bei, das ist völlig ausreichend. 
 
Begründung: Wenn es sich um einen Pass mit 
weißen Innenaufkleber und eingeklebtem Passfo-
to handelt, wird dieser Pass nach Rückgabe 
ohne Hinweis auf den Vereinswechsel, ent-
sorgt, da diese Pässe nach Abmeldung ungültig 
werden. 
 
Wenn dann in diesem Fall der Pass-Antrag vom 
aufnehmenden Verein gesendet wird und bei der 
Passrücksendung dieser Hinweis fehlte, muss 
eine kostenpflichtige Zweitschrift erstellt werden! 
 
 

Anforderung ID-Nummer für Anti-
Doping-Vereinbarung (ADV) 
 
Um jegliche Missverständnisse auszuräumen 
geben wir bekannt, dass Anti-Doping-
Vereinbarungen für Classic- und Bowlingspieler 
getrennt bearbeitet werden. 
 
Die ADV senden Sie bitte im Original auf dem 
Postweg wie folgt an:  
 
 

Classic-Spieler: 
Geschäftsstelle BSKV  

Roland Schiffner 
Kreuzgasse 7  

91207 Lauf a. d. Pegnitz 
 

Bowling-Spieler: 
Heide Hessling 

Ganghoferstr. 30  
82291 Mammendorf 

 
 
Werbeverträge welche Bowling betreffen wer-
den seit Jahresbeginn ebenfalls von Heide Hess-
ling genehmigt und sind deshalb direkt dorthin zu 
senden. 
 
 
 
 
 
Bis zum nächsten Newsletter mit einem 
schönen Spruch, vielleicht  als Vorsatz für 
2019….. 
 
 

 
 


