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An                                                                                                     Schwabbach, 10.Mai 2012
die Bundesligamannschaften 
und Mitglieder des DKBC

Schreiben SKK Altmünchen / Antwort Werner Kießling

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportkameradinnen und -kameraden,

mit Genehmigung durch den Leiter der Arbeitsgruppe Ligenstruktur 2013/2014, Werner 
Kießling, übermitteln wir Ihnen seine Antwort an Herrn Altmann.

Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit und um Kenntnisnahme.

Mit sportlichen Grüßen,

für das Präsidium

gez. Thomas Berk
Vizepräsident

Anlage:
Antwort Werner Kießling an Michael Altmann
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Sehr geehrter Michael Altmann,

Du hast mir heute (gestern) das genannte Schreiben des SKK Altmünchen zugesandt – 
ungebeten zwar, aber danke.

Ich antworte ausdrücklich hier darauf nicht als Coach des Zweitbundesliga-Teams des SV 
Leipzig 1910, auch nicht als Landessportwart Sachsen !
Ich bitte diese Feststellung ausdrücklich zu beachten !

Ich antworte als Leiter, als Kopf faktisch, der Arbeitsgruppe Ligenstruktur 2013/14 !
Die Arbeits-Gruppe sollte als „Kommission“ bezeichnet werden, das habe ich immer 
vermieden und abgelehnt, weil als solche in ihr hätte anders gearbeitet werden müssen, als 
wir gearbeitet haben und konnten !

Ich darf erinnern:
Die Arbeits-Gruppe wurde gebildet, nachdem die „Ulmer Vereinbarung“ ( vorübergehende 
Aussetzung des „Wiener Vergleichs“  zur Neukreierung eines in Deutschland ab 2013/14 zu 
spielenden Systems der Bundesligen ) geschlossen worden war – zwischen NBC und 
DKBC/DKB ! Die Vertreter des DKBC, die diese Vereinbarung mit verhandelt haben, waren 
u.a. Fred Altmann, Jens Bernhard, Brigitte Kraft.
Die Ulmer Vereinbarung wurde verkündet, und nach einiger Zeit des Schweigens der DKBC-
Führung dazu, habe ich anlässlich des Ländersportrates am 03.06.2011 nachgefragt, wie der 
Stand der Dinge sei und ob nun und wann eine Arbeitsgruppe gebildet werden soll.
Ich wurde an Ort und Stelle zum Kopf der Gruppe vom Sportdirektor Jens Bernhard 
vorgeschlagen und vom Ländersportrat bestätigt. Auch der Grundstock der Mitglieder wurde 
ausgewählt und beschlossen. Aus Gründen der Parität wurden im Nachgang Sportfreunde 
wie Lothar Müller, Timo Hoffmann, Jürgen Fleischer und Marcus Schäfer, später auch der 
neue Vizepräsident des Bayerischen Landesverbandes Michael Hoffmann, in die Gruppe 
integriert. Jens Bernhard selbst bat um Mitgliedschaft und wurde aufgenommen – obwohl 
sich das für mich von Anfang an aus seiner Funktion heraus von selbst verstand !

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 !

Das Resultat der Arbeit der Arbeits-Gruppe ist bekannt – es wurde anlässlich der CK am 
10.März 2012 mit großer Stimmenmehrheit zur Einführung ab 2013/14 bestätigt !
Kein Mitglied der Arbeitsgruppe will damit jemanden diskriminieren, k(ein) Mitglied der 
Arbeitsgruppe will damit den Verband spalten – und die Arbeitsgruppe arbeitet noch !

Ich darf erwähnen, dass der Versuch eines Arbeitsgruppen-Mitglieds zur Diskussion einer 
von ihm vorgeschlagenen „kontrollierten Vereinsspaltung“ ebenso von den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe abgelehnt wurde, wie sein Vorschlag, die Arbeitsgruppe vorzeitig und ohne 
Abschlussresultat aufzulösen. Wenn Du wissen möchtest wer das war – frag mich bitte !

Werter Michael,
warum Dein Verein von 10.März bis heute braucht, eine solche (wie vorgelegt) Meinung in 
eine große Öffentlichkeit zu tragen und demokratisch beschlossene Fakten (Ligenstruktur 
2012/13) in negatives Licht zu rücken und in Frage zu stellen, frage ich mich schon, auch 
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über Art und Inhalt der Fragen selbst, die im Schreiben so aufgeworfen werden. Ich frage 
mich erst Recht in dem Wissen, dass Du inzwischen Funktionsträger in andren 
Organisationen bist, wie ebenso andere ehemalige Funktionäre, die den DKBC mit in die 
heutige Situation geführt haben.
Es ist natürlich, und das akzeptiere ich, jedermanns Recht jederzeit in anderen 
Vereinigungen und Verbänden Funktionen zu übernehmen – nur habe ich den Eindruck, 
dass ich heute mit Deiner Unterschrift nicht unbedingt ein Schreiben des SKK Alt-München 
erhalten habe.

Ich hoffe, ich konnte mit meinen Ausführungen für Dich und Andere ein paar Fakten mal in 
anderes Licht rücken, als diese bisher erscheinen und geredet werden.
Ich stehe für Fragen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen sportlichen Grüßen

Werner Kießling
Arbeitsgruppe/Kommission
Ligenstruktur 2013 – Kegeln Classic


