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 Berlin, den 08.10.2020 
 
Liebe Bowlingfreunde, 

am 30.10.2020 findet unsere Mitgliederversammlung statt. Wie euch allen bekannt, muss ein neu-
er Gesamtvorstand gewählt werden. 

Am Rande des „After Corona-Cups“ auf dem Bowlingcenter Schillerpark, konnten unser Schatz-
meister, Uwe Jech und ich, mit zahlreichen Vereinsvertretern Gespräche führen, ob es Kandidaten 
speziell für den geschäftsführenden Vorstand des BBV gibt. 

Die Antworten waren mehr als ernüchternd. Alle haben keine Zeit und fühlen sich nicht berufen ein 
Ehrenamt für die Allgemeinheit der Bowlingspieler im BBV auszuüben. 

Falls dem auch am 30.10.2020 so ist, könnte somit der BBV nach 47 Jahren Geschichte sein. 

Alle Mitgliedsvereine mit dem Rechtsstatus „eingetragener Verein“ könnten dann zwar dem Lan-
desfachverband Berlin für Kegeln und Bowling beitreten. Der Landesfachverband müsste dann 
den Spielbetrieb für diese Vereine organisieren. Wie das funktionieren soll steht in den Sternen. 
Vor allem in einer laufenden Saison. 

Aber was passiert mit den Vereinen die keinen „e.V.“ Status haben?  
Um es klar und deutlich zu sagen, die fallen alle hinten runter und stehen ohne Spielberechtigung 
und dem geliebten Bowlingsport da. Und was die Sache verschärft, es ist die Mehrheit aller Bow-
lingspieler im BBV. 

Sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, an dem sich keine drei Spie-
lerinnen oder Spieler (der Schatzmeister kandidiert wieder) bereiterklären 
Funktionen und Verantwortung für alle Bowlingspieler im BBV zu überneh-
men? 
Das wäre traurig und beschämend zugleich. 
 
Bitte geht in euch und denkt alle darüber nach, ob es nicht doch möglich ist zumindest für eine 
Wahlperiode ein Ehrenamt auszuüben. 

Falls sich doch der eine oder andere bereiterklärt, bitte die Absichtserklärung an die BBV Ge-
schäftsstelle senden. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Friedrich Nadolle 
Präsident 
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