
Hallo Werner, 

 

sicher hast Du schon auf einen Diskussionsbeitrag von mir gewartet. Da will ich Dich mal nicht enttäuschen!   

 

Schön, dass Du Dich mal meldest, auch wenn es wohl mehr eine Art "Rechtfertigung" ist, was ich da lese. 

Warum antwortest Du eigentlich nicht mal als Landessportwart Sachsens? Wie lange glaubst Du denn, die DCU ignorieren zu können?  

Ist Sachsen etwa immun gegen den neuen Verband?   

Der Brief ist ja an die Bundesligisten und Landesmeister gerichtet. Kann es sein, dass Du nicht als Coach des SV Leipzig 1910 

antworten willst, weil es evtl. auch unterschiedliche Auffassungen zum Spielsystem innerhalb Eurer Mannschaft gibt? O.k., dann wäre 

das legitim! 

 

Jetzt aber nur mal diese Passage aus Deinem Beitrag heraus gegriffen: 

Noch im Ländersportrat erhielt ich den Auftrag aus dem Munde des Sportdirektors Jens Bernhard : 

> Entwicklung einer Struktur in der alle Systeme ( 100 / 200 / 120 ) und damit alle Sportler des DKBC mitgenommen werden !  

> Entwicklung einer Struktur, die die Zugangsbedingungen der NBC zur internationalen Bühne erfüllt ! 

> keine Verbandsspaltung ! 

später in der Arbeitsgruppe -  

> Abbau der Anzahl der Bundesligisten – Reduzierung der dritten Bundesligen !

 

Zu Deinen 4 Anstrichen meine (ganz persönliche) Einschätzung: 

 

zu 1) Alle Systeme UND alle Sportler des DKBC mitnehmen? 

Wie kann es sein, dass Du ALLE mitnehmen willst, aber andererseits die 200-Wurf-Spieler zu Spielern 2. Klasse degradierst? 

(Anordnung unter der 120er BuLi, kein deutscher Meister über 200 Wurf, wer auf Grund der Reduzierung auf nur noch 30(!) 

Mannschaften 200-Wurf nicht 120 spielen will, hat "die Wahl" - in das Land abzusteigen - was ein Hohn!) 

 

zu 2) Zugangsbedingungen der NBC zur internationalen Bühne? 

Aha! Es gab doch einen Vergleich von Wien zwischen den Parteien! Dieser hätte eingehalten werden müssen - nicht mehr, nicht 

weniger! Auf dieser Grundlage hätte das bisherige System angepasst werden können. Und damit kommen wir gleich.... 

 

zu 3) Keine Verbandsspaltung?  

Das ist ja nun nachweislich total schief gegangen! Die Spaltung ist Fakt, Werner! Auch, wenn das einige beim DKBC und anderswo 

noch nicht wahrhaben wollen oder können! Ach ja, damit keine Mißverständnisse entstehen: Ich sehe die Spaltung auch als insgesamt 

schädlich an! Leider sind aber gerade in letzter Zeit Dinge gelaufen, die die Spaltung logisch und sogar notwendig gemacht haben! 

Einige Gründe stehen weiter oben! Ich kenne noch einige Gründe mehr, sowohl aus der Vergangenheit (letzte 10 Jahre) und der 

letzten Monate (z.B. das gescheiterte Treffen in Berlin - Werner, Du weißt, was ich meine)! Und über das derzeitige DKBC-Präsidium 

und seine Einstellung 200/120 brauchen wir überhaupt nicht mehr zu diskutieren! Warum ist denn der Antrag Sachsen-Anhalts auf 

Satzungsänderung mit den bekannten Punkten (siehe anderer Thread) kurz vor der CK wieder zurück gezogen worden? 

Offensichtlicher ging es ja wohl nicht....  

....und jetzt wird so getan, als ob die 200 niemals zur Disposition standen - sehr glaubhaft, wirklich!  

 

zu 4)Abbau der Anzahl der Bundesligisten, Reduzierung der 3. BuLi!  

Ja, die Reduzierung der 3. BuLi in der 200-Wurf-Liga ist absolut gelungen! Es gibt einfach keine mehr - Klasse! Reduzierung der 200-

Liga von 70 auf nur noch 30 Mannschaften - Klasse! Dafür im in D unbeliebten 120-System Aufstockung auf 40 Mannschaften! Warum 

wollte denn in den letzten beiden Jahren niemand in die so tolle 120er Bundesliga oder warum gab es keine Absteiger?  

 

Ich höre jetzt auf, denn je mehr ich nachdenke und schreibe, desto frustrierter werde ich! 

 

Aber klar, ist alles super gelaufen und es gibt nur 2 bis 3 Leute, die sind natürlich Schuld an Allem!  

 

Es wird Zeit, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man vernünftig miteinander umgeht, statt rumzujammern, dass es die DCU 

gibt! Sich damit jetzt abzufinden und zu arrangieren wäre für mich eine intelligente Lösung! Weil es die einzige Lösung jetzt ist! 

 

 

Gut Holz! 

Hans-Jürgen 


