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Protokoll 

 

DCU-Informationsveranstaltung am 14.04.2012 

Ort: Keglerklause Mörfelden 

Uhrzeit: 13:00 Uhr 

 

Brigitte Kraft,  Präsidentin der DCU, begrüßte die zahlreichen Teilnehmer (99 Personen laut 

Anwesenheitsliste) und wünschte der Veranstaltung einen harmonischen und konstruktiven 

Verlauf. 

Mit einem kurzen Statement zum Stand der Dinge gegenüber DKB/DKBC/NBC begann sie 

ihren Vortrag. Entsprechende Schreiben an der DKB zwecks einer Kooperation zwischen DCU 

und DKB gingen an den DKB. Viele Dinge sind eingeleitet, können aber noch nicht 

abgeschlossen werden. Sie bat um Verständnis, dass nicht alle Vorgänge veröffentlicht werden 

können bzw. dürfen. 

Leider konnte noch kein fester Gesprächstermin mit dem DKB vereinbart werden, da u. a. 

auch die Vizepräsidentin Margot Petzel schwer erkrankt ist. Ihr wurden auf diesem Weg beste 

Genesungswünsche entgegengebracht.  

Neben dem DKB wurde auch Kontakt zum DOSB aufgenommen. Eine endgültige Klärung der 

Situation steht hierbei allerdings noch aus. Das Ganze benötigt ausreichend Zeit, welche man 

sich nehmen muss. 

Brigitte Kraft betonte, dass man nicht alle Dinge auf einmal angehen könne. Sie versprach 

jedoch, dass man alles zu gegebener Zeit auf den Weg bringen wird. Das gilt auch in Bezug 

auf die Gründung eines internationalen Verbandes, der noch in diesem Jahr kommen wird. 

Erste Gespräche wurden schon angebahnt. Hintergrund dabei ist, dass unsere Sportler auch 

wieder international eine Perspektive haben.  

Gleiches gilt auch für die Jugend, die Priorität in der DCU haben wird. Sie gab unumwunden 

zu, dass man ohne solche Perspektiven keine Zukunft als DCU haben kann. Sie bat außerdem 

um Verständnis, dass man nicht alle vorgesehenen DCU-Meisterschaften schon im nächsten 

Jahr veranstalten kann. 

Michael Altmann, Vizepräsident Sport, übernahm das Wort und stellte den Teilnehmern mit 

Hilfe einer Präsentation die Struktur der DCU vor und gab die entsprechenden Erklärungen 

zu den einzelnen Punkten ab. Er wies insbesondere auf die teilweise schwierigen Bedingungen 

in diversen Landesverbänden hin. 

Zur Ligenstruktur kann man zurzeit nur wenige Aussagen treffen. Man muss zunächst die 

Meldungen abwarten, um klare Strukturen vornehmen zu können.  

Vorgesehen sind eine 1. Bundesliga und darunter entweder bis zu vier 2. Bundesligen (1/4) 

oder eine Pyramidenform (1/2/3), je nach Meldungen. Die regionale Einteilung erfolgt 

voraussichtlich analog der momentanen 3. Ligen. 

Michael Altmann informierte am Ende seiner Ausführungen noch über Passagen aus einem 

öffentlichen Protokoll des BSKV über Aussagen des bayerischen Sportdirektors, die 

gravierende und vor allem negative Folgen für das traditionelle Spiel 200/100 in Bayern 

haben werden. 

Äußerst negativ kam die Information an, dass es Bestrebungen seitens des DKBC gibt, 

unterklassige Mannschaften (auf Landesebene) sperren zu lassen, wenn die 1. Mannschaft zur 

DCU wechseln wird. In diesem Zusammenhang wurde deutlich gemacht, dass die DCU eine 

Doppelmitgliedschaft zulässt, so dass jeder, der dies möchte, sowohl beim DKBC als auch bei 
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der DCU spielen darf, sofern das die Terminpläne zulassen. Es wurde deutlich gemacht, dass 

eine Sperre äußerst bedenklich erscheint. 

Die DCU wird in Kürze ein Schriftstück veröffentlichen, das diese und weitere Punkte 

rechtlich klarstellen soll, welche in letzte Zeit öffentlich bekannt wurden. 

In der sich anschließenden Diskussion und Fragestunde wurden alle Fragen beantwortet, 

sofern dies auch möglich war. Kritische Fragen und Bedenken wurden sachlich und fundiert 

entkräftet oder zerstreut. 

Dabei gab der Vertreter aus Thürungen bekannt, dass man jetzt schon eine eigenständige 

DCU-Landesvertretung, die DCU-Thüringen, gegründet hat, die einen eigenen Spielbetrieb 

anbieten wird. 

Einzelne Clubvertreter führten ihre internen Probleme an, die gerade in Mehrspartenvereinen 

auftreten können. 

Gegen Ende der Veranstaltung wurde die Frage gestellt, ob man glaubt, mit den erhaltenen 

Informationen seinen Club zu einem Wechsel zur DCU überzeugen zu können. Die 

Zustimmung per Akklamation war sehr groß. 

Brigitte Kraft bedankte sich bei allen für die entgegengebrachte Aufmerksamkeit, wünschte 

allen eine gute Heimreise und schloss die Versammlung mit unserem Sportgruß. 

 

Sitzungsende: 16:45 Uhr 

Für die Richtigkeit 

 

 

 

Bernd Strauch 


