
Sportkegler- und Bowlingverband Brandenburg e.V. 
Landesgeschäftsstelle 
 
Protokoll Nr. 01 – 2020 Sektionssportausschusses Classic des  SKVB e.V. 
Staffeltag:  17. Januar 2020, Beginn: 17.30 Uhr, Ende: 20.30 Uhr 
Ort:   Welzow, Kegelbahn KSV Borussia Welzow 
Teilnehmer: siehe Teilnehmerlisten 
Protokollant:  Sportkamerad Jens Lehmann 
 
Eröffnung und Begrüßung 
Der Präsident des SKVB, Dieter Arnold, eröffnete den Staffeltag und begrüßte die 
Ehrenmitglieder Wilfried Voigt und Hajo Proschek. Er wünschte der Versammlung einen 
reibungslosen und sachlich-fairen Verlauf und übergab gleich das Wort an den Vizepräsidenten 
Classic Jens Lehmann. 
Sportkamerad Jens Lehmann gab bekannt, dass Spkm. Jörg Bruhn (Ergebnisdienst auf 
Landesebene) berufsbedingt an diesem Staffeltag nicht teilnehmen kann und dass das Protokoll 
kein Wortprotokoll ist und nur die wesentlichen Sachverhalte darin vermerkt werden. Wenn 
möglich bzw. wenn erforderlich werden zu den Wortmeldungen auch die jeweiligen 
Sportkameraden benannt. 
 
Festlegung Protokollführer 
Zum Protokollführer wurde Spkm. Jens Lehmann bestimmt. Seine handschriftlichen Notizen sind 
Grundlage dieser Niederschrift. 
 
Anwesenheit 
57 Mannschaften sind im Spielbetrieb: 
anwesend:  47 Mannschaften         -  82 % 
entschuldigt:    4 Mannschaften (Herzberg 68 3x und Frieden Beyern 2x)   -    9 % 
unentschuldigt:   5 Mannschaften  (Luftf. Bln.; Hohenbocka; 
             Lübben; Gr. Kölzig und Zechin)    -    9 % 
 
Finanzen, Gebühren 
Zur kommenden Spielserie wird es keine Gebührenanpassungen im Landesspielbetrieb geben. 
Der Haushaltsplan der Sektion Classic ist ausgeglichen aufgestellt. 
 
Lehrwart Wilfried Roick 

- Bei sehr vielen Trainern C ist die Lizenz abgelaufen, es muss dringend eine Weiterbildung 
besucht werden; die Sportkameraden wurden bereits informiert bzw. angeschrieben 

- Trainer B ist zur Zeit in der Sektion Classic keiner mit gültiger Lizenz vorhanden 
- Weiterbildung Trainer C am 05.09.2020 
- Trainerausbildung Trainer C vom 24.04. – 26.04.2020 in Premnitz 

 
Aktivensprecher Anja Rietig 

- Anstehende Meisterschaft Sprint / Tandem Mix mit noch sehr wenigen Anmeldungen 
- Erfahrungsgemäß explodiert das Teilnehmerfeld dann kurz vor Meldeschluss 
- Plakat für diese Veranstaltung liegt im Präsidium aus, Interessierte können sich diese als 

Aushang auf der Heimbahn mitnehmen 
- Wortmeldung: auch Keglerinnen und Kegler aus den Kreisen ohne Auswärtsschnitt sollen 

Berücksichtigung finden können – Zusage von Anja, Verweis auf das Losverfahren 
 
Schiedsrichterwart Gerhild Maudrich 

- Alle angesetzten Spiele und Veranstaltungen konnten abgesichert werden 
- Es wurden keine schwerwiegenden oder größeren Probleme und Verstöße festgestellt 
- Nachfrage Thomas Specht (Kleeblatt Berlin): bleibt es beim Einsatz von Schiedsrichtern 

für die letzten beiden Spieltage der VBL Männer? – ja, natürlich, wie angesetzt 
 
 
 
 



Jugendwart Andreas Meyer 
- Verweis auf die Jugendsportspiele Classic des SKVB am 13.06.2020 in Senftenberg; die 

Ausschreibung dazu ist an alle Klubs versendet worden 
- Großes Lob an KSKV EE, die Auswertungen der Spiele und Meisterschaften mit 

Schnittlisten und Übersichten ist Klasse und kann problemlos weiterverwendet werden; 
beispielhaft für alle anderen KFVs 

- Gab den Hinweis, dass für die neue Spielserie 2020/21 eine Reform und 
Neustrukturierung der LVM erfolgen wird 

 
Leiter Veranstaltungen Martin Exner 

- Seine Arbeit mit den LEM und dem Pokal steht ja noch bevor 
- Gab die Änderungen in den LEM`s bekannt: LEM U23w/m nicht in Welzow sondern 

Lauchhammer-Ost; LEM Senioren C zeitlich vorgezogen auf 14.00 Uhr (gleiches Datum) 
- An die Veranstalter bzw. die ehrenden Mitglieder des SSPA-Classic wurden die Medaillen 

und Pokale der Veranstaltungen verteilt und übergeben 
- Wichtiger und nochmaliger Hinweis: zu den LEM aller Altersklassen werden keine 

gesonderten Einladungen verschickt, jeder Teilnehmer muss sich seine Startzeit und 
Anreisezeit von den Veröffentlichungen auf der Homepage selbst holen 

 
Kommissarisch tätiger Leiter Spielbetrieb Hajo Proschek 

- Anwesenheitslisten liegen aus; Eintragungen durch Unterschrift; jeder, der auch im 
Auftrag anderer Mannschaften anwesend ist, trägt mit seiner Unterschrift die 
Verantwortung für die Weitergabe der heutigen Informationen 

- Unbefriedigender Spielbetrieb der beiden sehr kleinen Staffeln der LL Frauen; das wird 
sich zur neuen Serie sich ändern 

- Mitteilungen von Hajo zur Funktion des Leiters Spielbetrieb ab 01.01.2020 per Email 
wurde nur von 17 Klubs per Klick bestätigt – warum kommt keine Bestätigung? 

- Nochmalige Hinweise zum neuen Ergebnisdienst unter Jörg Bruhn; enorme Wichtigkeit 
für das absolut genaue und gewissenhafte Ausfüllen der Excel-Spielberichte; bei 
verantwortungsloser Schludrigkeit der Mannschaften potenziert sich die Bearbeitung beim 
Jörg und führt zu erheblichen Mehrbelastungen, die nicht sein müssen 

- Wortmeldung Spkm. Mückel, Arnsdorf: worauf kommt es genau und wichtig an? Hinweis: 
sich bitte selbst an Jörg wenden, Kontakte bekannt 

- Wortmeldung Spkm. Wagner, Wriezen: bitte nochmals die Rundmail verschicken, ggf. mit 
noch weiteren Infos, kann nicht schaden 

- Hajo sprach die Bündelung der Ahndungen an, die zweckmäßigerweise monatsweise 
durch den GF erfolgen; das Aussprechen der Ahndung erfolgt direkt und sofort nach dem 
Spieltag per Email von Hajo an die Klubs 

- Sachverhalt LMO und Ergebnisweiterleitung auf der Homepage: alle Klubs haben durch 
den Webmaster Classic (Patrick Gulbin) einen LMO-Zugang bekommen, nur genutzt wird 
er sehr oft nicht 

- Einspruch aus dem Publikum: Spkm. Matthies (Schwedt) und Spkm. Specht (Kleeblatt) 
haben keinen Zugang erhalten – Antwort Patrick: wurde an alle verschickt, kontrolliert 
alles aber noch einmal und wird die Mannschaften, die sich gemeldet haben, wiederholt 
anmailen 

- Spkmd. Rietig (Schipkau): Schipkau hat einen Code bekommen, der aber nicht für die LL 
Männer funktioniert; Patrick prüft und meldet sich direkt beim Klub 

- Anfrage Hajo an Hohenleipisch: wer ist denn nun Ansprechpartner und ML, Spkm. 
Becker? Das wurde so nicht bestätigt, die Emails beantwortet Spkm. Döbel im Auftrag 
des ML; Hajo drängte aber auf die internen Abstimmungen, die offensichtlich nicht 
stattfinden 

- Hajo sprach die seiner Auffassung nach unsachliche Stellungnahme von Spkm. Karl 
(Seelow) an; alle Punkte der Email wurden offen ausdiskutiert und sachlich beigelegt; 
Spkm. Karl erklärte, dass er mit seiner Wortmeldung niemanden beleidigen oder 
verunglimpfen wollte; ein Spiel an Totensonntag ist in Berlin und Brandenburg auf 
Anfrage von Hajo möglich und wird geduldet, also kann auch angesetzt werden 

- Hajo erklärte, dass es für die Planung der neuen Serie natürlich wieder Abstimmungen mit 
den Jugendterminen geben wird; aber er verwehrte sich dagegen, vier Wochenenden 
komplett für die Jugend von allen Spielen freizuhalten – das ist nicht möglich; Andreas 



Meyer soll bitte an Hajo die Landeskader melden, danach werden diese betreffenden 
Mannschaften in den Planungen entsprechend angesetzt 

- Alle Klubs werden strikt darauf hingewiesen, dass es nicht mehr geduldet wird, wenn 
wenige Tage vor dem angesetzten Spieltag ausschweifende Diskussionen über das 
Warum und Wieso  geführt werden; Hajo wird das komplett unterbinden 

- Wichtige Festlegungen und Beschlüsse des SSPA-Classic zur neuen Serie: es 
werden keine Wünsche von Klubs mehr entgegengenommen; Klubs, die zwei und 
mehr Mannschaften im Landesspielbetrieb haben, werden auf Antrag versetzt 
geplant; die VBL Männer wird samstags 13 oder 14 Uhr angesetzt; die VBL Frauen 
sonntags 9 oder 10 Uhr; wer Wünsche zu Spielverlegungen hat, kann diese nach 
Bekanntgabe der Ansetzungen mit den betreffenden Klubs in Eigenverantwortung 
gebührenpflichtig klären; nochmalige Erklärung der zeitlichen Dauer eines 
Spieltages: ein Spieltag geht von Montag bis Sonntag 

- Wortmeldung Spkm. Tretter (Kleeblatt Berlin): auf Bundesligaspieltermine darf nicht im 
Land angesetzt werden; Antwort Hajo: das ist selbstverständlich und logisch 

- Wortmeldung Spkm. Hoffmann (Falkenberg): trotz Meldung von Jugendterminen an 
Joachim Düben wurden diese komplett missachtet und nicht berücksichtigt – Antwort 
Hajo: nehmen wir zur Kenntnis, werden wir für 2020/21 so nicht wieder anbieten und 
geschehen lassen; von Hajo gibt es zu jeder Email unverzüglich und zeitnah eine 
Stellungnahme 

- Wortmeldung Spkm. Wagner (Wriezen): bekommen die KFVs wieder freie 
Spielwochenenden?; Antwort Hajo: aber natürlich, wie in jeder Planung 

- Wortmeldung Spkm. Miertzsch (Frauendorf): Kritik am Ansetzen von Elsterwerda II und III 
im versetzten Spielmodus; Antwort Hajo: der SSPA-Classic hat die oben genannten 
Rahmenbedingungen der Ansetzungen beschlossen, die hat er zur Kenntnis zu nehmen 

- Wortmeldung Spkm. Hoffmann (Falkenberg) und Spkm. Schulze (Falkenberg): für die 
Jugendspiele müssen Wochenenden geblockt werden; Antwort Hajo: bei der Fülle der 
Spiele nicht möglich und von ihm nicht zu erfüllen 

- Wortmeldungen mehrerer Sportkameraden: das Vorverlegen von Spielen, auch der 
letzten beiden Spieltage, soll möglich sein; Antwort Hajo: in Abstimmung mit  
gegnerischem Klub kann gerne kostenpflichtig verlegt werden; die letzten beiden 
Spieltage aber grundsätzlich nicht, keinesfalls 

- Wortmeldung Spkm. Tippmann (Berliner Bär): Versenden von Spielberichten ist nicht in 
der angegebenen Frist möglich; Antwort Hajo: das muss aber sein, sonst kann der 
Ergebnisdienst nicht arbeiten und hat unnötig viel Arbeit; zwingend, wird mit Ahndungen 
belegt 

- Wortmeldung Spkm. Gulbin: warum gibt es Ansetzungen auf den Termin der 
Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga; er kritisiert das deutlich und wird trotzdem seine I. 
Mannschaft dort unterstützen; keine Entgegnung von Hajo 

- In der Diskussion wurde angeregt (u.a. Spkm. Topka (Wriezen), dass der Termin einer 
LVM U23 in den Planungen belassen werden soll; Andreas Meier erklärte, wie in den 
vergangenen Jahren auch wird sich kein Starterfeld bilden wegen fehlender Meldungen 

- Wortmeldung Spkm. Hoffmann (Falkenberg): nochmals wird eine neue und bessere 
Ansetzung für die LL Frauen angemahnt; Antwort Spkm. Jens Lehmann: das Demokratie-
Spielen mit vielen konträren Meinungen im Frauenspielbetrieb kommt nicht mehr vor; es 
wird konsequent ein vernünftiger Spielbetrieb organisiert 

 
Wichtige Hinweise zu den Mannschaftsmeldungen zur neuen Spielserie: 

- Alle Emails immer und grundsätzlich an Hajo 
- Alle Meldungen immer an Hajo 

 
Breite Diskussion mit vielen Wortmeldungen 

- Aktualität der Spieltagsmeldungen und der Ergebnisweiterleitungen muss sich verbessern 
- Fast jeder Redner hat gute bis sehr gute Gedanken, Spkm. Jens Lehmann gibt zu 

bedenken, dass sich nur keiner an die guten und gut gemeinten Ratschläge hält 
- Der SSPA-Classic wird versuchen, eine klare und strikte Linie vorzugeben, wie im 

landesspielbetrieb sehr zeitnah und aktuell die neue Tabelle mit den Spielergebnissen 
veröffentlicht werden kann – ein Rezept haben wir noch nicht (Aussage Spkm. Jens 
Lehmann) 

 



 
Wortmeldung zum Abschluss vom Präsidenten 

- Hinweis auf den Verbandstag (30 Jahre SKVB) am 18.04.2020 in Blossin 
- Die Verantwortlichen in den Klubs mögen bitte verantwortungsbewusst mögliche 

Ehrungen prüfen 
 
Wortmeldung zum Abschluss vom Ehrenmitglied Wilfried Voigt 

- Er ist regelrecht begeistert von den sachlichen, offenen und sehr vielfältigen Diskussionen 
- Er ist sehr gern bei den Versammlungen seiner Classic-Kegler dabei 
- Zu seiner aktiven Zeit gab es nicht so viele Wortmeldungen mit so vielen Themen 
- Er ist stolz und froh, dabei sein zu dürfen 

Die Anwesenden bedankten sich  mit langanhaltendem Applaus für die Worte des 
Ehrenmitgliedes 
 
 
Gegen 20.30 Uhr beendete Sportkamerad Jens Lehmann den Staffeltag und bedankte sich für 
die gute Zusammenarbeit und Diskussion. Ebenso herzlich bedankte er sich bei den Gastgebern 
vom KSV Borussia Welzow für die Gastfreundschaft. 
 
Welzow, den 17.01.2020 
Im Original gezeichnet 
 
 
 
J. Lehmann 
Vizepräsident Classic 
 


