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Jahresbericht für den Verbandstag des SKVS
am 8. Juli 2016 in Unterharmersbach
Liebe Kegelfreunde
Als Verbandspressewart sehe ich meine Hauptaufgabe den Kegelsport positiv in der
Öffentlichkeit darzustellen. Dies ist leider nicht immer einfach und wird sehr oft durch die
Sportredaktionen der einzelnen Zeitungen erschwert. Die Berichterstattung über das
Sportkegeln ist ein hartes Brot und immer wieder mit Ärger verbunden.
Das Sportkegeln in den einzelnen Sportredaktionen hat nicht die erhoffte Resonanz, leider ist
die Bereitschaft zur Berichterstattung durch die Redaktionen nur positiv wenn die
betreffenden Kegler aus dessen Verbreitungsgebiet kommen. Viele Sportarten vom Fußball
bis zum Turnern und Tennis kommen weit mehr vor als das Sportkegeln. So wie das Kegeln
leider rückläufig ist, so passt sich auch die Presse diesem Trend an.
Trotzdem sehe ich meine Aufgabe darin den Kegelsport im SKVS und somit in Südbaden so
gut wie möglich weiterhin zu präsentieren.
In meiner gleichzeitigen Funktion als Bezirkspressewart im Bezirk Schwarzwald-Baar und
des SKV Hochschwarzwald stelle ich weiterhin fest, dass in diesem Verbreitungsgebiet die
Sportkegelberichte relativ gut veröffentlicht werden. Allerdings werden teilweise Bilder nicht
gebracht wenn nicht genügend Kegler aus dem betreffenden Verbreitungsgebiet darauf sind.
Es sind dies die Tageszeitungen Südkurier, Schwarzwälder Bote, Badische Zeitung und die
Südwestpresse.
Aber auch bei den verantwortlichen Sportredakteuren dieser Tageszeitungen wird eine
Auslese getroffen und Aufgrund des Platzmangels und dem Stellenwert des Kegelsports
vieles nicht komplett veröffentlicht.
Ich scheue mich auch nicht mit den Redakteuren bei Nichterscheinen von Artikeln
das Thema zu besprechen um dann doch noch Berichte veröffentlicht zu bekommen. Diese
Aktionen sind leider immer mehr an der Tagesordnung, denn der Stellenwert „Kegelsport“
wird aus meiner Sicht nicht ausreichend präsentiert.
In Südbaden selbst werden von mir nicht weniger als 16 Sportredaktionen mit überregionalen
Sportkegelberichten beliefert.
Erfolgreich ist die Berichterstattung im SKVS-Internet.
Erneuter Hinweis und Bitte:
Um alle Bezirke in Südbaden präsentieren zu können benötige ich weiterhin entsprechende
Informationen. Ich bitte um Zustellung per Word Datei mit Anhang und Fotos mit
mindestens 400 KB (jpg) in entsprechend guter Qualität. Hilfreich wäre auch die Fotos mit
Bildunterschrift (Personen von links nach rechts) zu beschriften.
Wichtig wären auch Informationen von den jeweiligen Bezirkstagen oder über die
Jugendarbeit in den Bezirken.
Außergewöhnliche Leistungen sollten hier auch gewürdigt werden, hierzu gehören z.B.
Ehrung bei über 500 Spielen, außergewöhnliche Ereignisse oder Jubiläen.

Leider ist dieser Aufruf auch im letzten Jahr erneut auf wenig Resonanz gestoßen.

Zum Abschluss noch eine Bitte:
Bei überregionalen Veranstaltungen sollte in der Presse zuerst mein Bericht erscheinen.
In diesen Berichten kommen alle Clubs mit ihren Erfolgen zur Veröffentlichung.
Wenn allerdings ein Verein sofort seine eigenen Spieler an die Redaktion abgibt, dann wird
mein Bericht in den meisten Fällen nicht mehr veröffentlicht.
Die Zeitung ist der Meinung, „einmal reicht“.
Immer wieder veröffentliche ich die Berichte zu einem späteren Zeitpunkt wo z. B. der
Fußball nicht ganz so aktuell ist.
Immer wieder erhalte ich Anfragen wegen Bildern von Ehrungen und Meisterschaften, diese
wurden stets erfüllt und dies hat auch für die Zukunft Gültigkeit.
Bitte einfach eine E-Mail schicken, dann kann ich die Bilder als Anhang zustellen.
Bilder in Papierform sind leider nicht möglich.
Bei der Zustellung von Bildern sollte eine gute Qualität zugestellt werden, bitte darauf achten
das die Gesichter das wichtigste auf den Bildern sein sollte.
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