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Bericht des Jugendwarts zur Jahreshauptversammlung 2012 

 
Im Jahr 2011 konnte sich die Jugend des BBV erneut mit sehr guten 
Ergebnissen und Platzierungen bei den Bayerischen Meisterschaften 
behaupten. Ergebnisse könnt ihr den einschlägigen Webseiten 
(www.bowling-bayern.de/dateien/saison2010-11/meisterschaften/indexm10-11.htm) selbst 
entnehmen, von daher nur ein kurzer Medaillenspiegel: 
 
 
Bayerische Einzel-Meisterschaft, Nürnberg Brunswick  (19 Teilnehmer): 
 
2x Gold (A-Männlich und B-Weiblich), 1x Bronze (A-Weiblich) 
 
 
Bayerische Doppel-Meisterschaft, Augsburg City-Bowl ing (14 Teilnehmer): 
 
2x Gold (A-Weiblich und B-Weiblich) 
 
 
Bayerische Trio-Meisterschaft, Bamberg Mainfranken (18 Teilnehmer): 
 
2x Gold (A-Männlich, B-Weiblich), 2x Silber (A-Weiblich),  
 
 
Unsere Kids nahmen auch zahlreich am BBV JET-Cup und der 
Stadtmeisterschaft teil. Der ein oder andere konnte sich auch da erfolgreich in 
Szene setzen.  
 
Soviel zu den Ergebnissen, Platzierungen und Turnierteilnahmen unserer 
Jugendlichen in der vergangenen Saison. 
 
 
In der aktuellen Saison 2011/2012 konnten wir übrigens auch wieder viele 
Medaillen bei den Bayerischen Jugend-Meisterschaften erringen. Besonders 
erwähnenswert war die kürzlich gespielte Bayerische Jugendmeisterschaft im 
Trio, bei der die Jugendlichen des BBV von vier Altersklassen ganze drei 
Goldmedaillen erringen konnten. 
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In der Bayreuther Bowling Jugend zählen wir derzeit 19 aktive Mitglieder im 
Alter von 10 bis 17 Jahren. 
Ich möchte hiermit auch an alle Clubmitglieder appellieren, noch etwas mehr 
Publicity für die Bowling-Schule zu machen. Auch Spenden, seien es 
gebrauchte Bälle oder Trainingszuschüsse, werden immer gerne angenommen. 
 
Dank eines erneut kooperativen Bahnbetreibers, bekamen wir eine vierte 
Doppelbahn bei der Bowlingschule zu sehr guten Konditionen dazu. Jeder kann 
und mag sich vorstellen, dass man für durchschnittlich 10 bis 16 trainierende 
Kids auch genügend Bahnen benötigt, um keinen „koordinierten 
Kindergeburtstag“ zu veranstalten. 
 
Es ist als Funktionär nicht immer einfach die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Häufig wird im Vorfeld einiger Probleme viel zu wenig miteinander 
gesprochen. An dieser Stelle mein Appell: Redet mit mir (und der Andrea)! 
Wir haben für Anregungen/Verbesserungsvorschläge etc. gerne ein offenes Ohr 
und sind zu Gesprächen bereit. 
 
Desweiteren möchte ich nochmal allen, die der Andrea und mir den Rücken 
gestärkt haben, meinen persönlichen Dank aussprechen. 
 
Ich hoffe die Jugendarbeit kann in diesem Stil fortgeführt werden und bin 
optimistisch, auch in den kommenden Jahren wieder einige Erfolge mit den 
Kindern und Jugendlichen feiern zu können.  
 
 
Michael Hacker 
Jugendwart Bayreuther Bowlingverein e. V. 


