
Alle zwei Jahre ein neues Mitglied- so rettet Ihr den Kegelsport 

Aus der Mitgliederversammlung 2019 Dieter Waeber 

Unter der Ü ers hrift: „Sind wir ein ausster ender Sportver and“ halte i h das 
Dauerthema der Mitgliederentwicklung für außerordentlich wichtig, da es 

wirklich um den Fortbestand unseres Kegelsports und insbesondere unseres 

Vereins und seiner Klubs geht.  

Ich habe für jeden Tisch Exemplare einer Statistik mit dem derzeitigen Stand 

der Mitgliederstruktur und einer Prognose, wie es in zehn Jahren aussehen 

könnte, aufgelegt. Wenn noch Exemplare benötigt werden, bitte melden- wir 

kopieren dann noch etwas. Auf der anderen Rückseite seht ihr das 

dazugehörige Zahlenmaterial mit den Klubs.  

 

Wenden wir uns mal den Graphiken zu. Dort seht ihr die  Altersstruktur 2018 

und die eingeschätzte Struktur 2028 unter Weglassen der Mitglieder über 80.  

Von unseren 688 Mitgliedern im Jahr 2018 sind 438 über 50 Jahre, nur noch 

250 unter 50 Jahre. Damit sind heute rund 64 Prozent  unserer Mitglieder über 

50 Jahre alt. 

In zehn Jahren, wenn sich weiter nichts tut, lasse ich mal die über 80 Jährigen 

weg, dann haben wir noch 542 Mitglieder, davon sind 369 rund 68 Prozent 

über 50 Jahre alt. 

 

 Wenden wir uns nun weiter dem Zahlenmaterial zu.  

Dabei gehen wir in die beiden rechten Spalten: Wir haben heute 96 

Mannschaften und in zehn Jahren 74 Mannschaften. Das muss nicht so 

kommen, aber wenn wir nichts tun kann es sogar noch schlimmer kommen, da 

ich sogar Klubs mit einem Durchschnittalter von weit über 60 Jahren mit einem 

derzeit relativ hohem Mitgliederstand noch Mannschaften zugeordnet habe.  

 

Die Anzahl der Klubs sinkt nach meiner Prognose von 33 auf 24. Gerechnet am 

Mitgliederstand sehe ich weitere sechs Klubs gefährdet. Dann hätten wir, sage 

und schreibe, nur noch 18 Klubs, die ihre Mannschaften besetzen können.  

 

Gehen wir mal 10 Jahre zurück in die Mitgliederversammlung 2009. Damals 

klagte Elfriede Zellner über die zurückgehenden Mitgliederzahlen. Dabei war 

damals die Welt bei 1078 Mitglieder, 82 Jugendlichen und 50 Klubs nach 

heutiger Sicht noch in Ordnung. Umso mehr schließe ich aus der Entwicklung 

der  letzten 10 Jahre  ich, dass meine Negative Prognose berechtigt ist.  

 

 

Was sehen wir in der Graphik noch? 



Der jüngste Klub sind die KF Pfatter mit einem Durchschnitt von 38,3 Jahren. 

Dann folgen mit Sportclub, Regenstauf Wörth ausschließlich Klubs, die in den 

letzten Jahren Jugendarbeit betrieben haben.  

Nach meiner Prognose wird es mit dem VFB und Post/Süd in zehn Jahren zwei 

frühere Aushängeschilder des Regensburger Kegelvereins nicht mehr geben, 

die zudem über eigene Bahnanlage und damit eigentlich über das Potential 

verfügen würden, ihren Mitgliederstand zu halten.  Gefährdet mit eigener 

Anlage sehe ich hier auch Kareth-Lappersdorf.  

Junioren und Jugendliche mit namhaften Zahlen gibt es, behaftet mit 

Fragezeichen in zehn Jahren nur noch beim Sportclub und aufgrund der 

neuesten Entwicklung in Donaustauf.  

 

Was können wir tun? 

Zum Erhalt unserer Klubs benötigt ein Klub alle zehn Jahre mindestens vier 

neue Mitglieder. Ihr hört richtig alle zehn Jahre vier Neue. Das wären alle 

zweieinhalb Jahre ein neues Mitglied!! Leider schaffen wir nicht einmal das. 

 

Eine Möglichkeit ist die Jugendarbeit:  

Jugendarbeit ist war immer und ist nur ein kleiner Teil der Lösung. Die 

langwierige Aufbauarbeit, Jugendliche zu gewinnen endet heute in den meisten 

Fällen damit, dass die Jugendlichen mit dem Ende der Pubertät das Handtuch 

werfen und aufhören, soweit sie nicht höherklassig Erfolg haben. Das war auch 

in der Vergangenheit so und wird in der Zukunft noch drastischer sein. Das 

Problem ist der große Altersunterschied. Von einem 17 Jährigen zu erwarten er 

habe Spaß, wenn er in Mannschaften mit einem Durchschnittsalter von 60 

Jahren Sport treibt, wird immer eine Illusion bleiben. Dazu kommt, dass auch 

die Alten – ich erlebe das derzeit auch in meinem Klub- nicht mit den Jungen 

spielen wollen, weil sie einmal deren Leistung zum anderen aber auch das 

Verhalten der Jugend nicht anerkennen wollen. 

Für Klubs ohne eigene Bahnanlage ist zusätzlich sehr schwer, auch aus 

finanziellen Gründen, Jugendlich zum Kegeln zu gewinnen. Das größte Manko 

aber ist die immer geringer werdende Bereitschaft in unserer Gesellschaft 

ehrenamtlich etwas für andere zu tun.  

Das Betreuungsproblem liegt aber nicht allein an der Bereitschaft etwas tun zu 

wollen, die heutige Arbeitswelt und andere Familienstrukturen lassen das oft 

nicht zu. Einzelpersonen sind nicht mehr in der Lage, regelmäßige Betreuung 

und Training zu übernehmen, da Schichtarbeit aber auch das Familienleben 

immer zu bestimmten Zeiten präsent sein zu müssen dem heutigen Lebensstil 

widersprechen. Da ist Gruppenarbeit gefragt. Die Tätigkeiten müssen aufgeteilt 

werden, um den Einzelnen zu entlasten.  

 



Was können wir also im Bereich der Jugendtun: Wer Jugendliche zum Kegeln 

überreden kann, sollte das auch tun. Der SKV R bietet jeden Freitag ein 

kostenloses Training mit Betreuung an. Doch das erlaube ich mir auch in Frage 

zu stellen, da es nur auf den Schultern der Familie Reithner liegt und leider 

offensichtlich keine Hilfe in Sicht ist. (Wahl 2. Jugendleiter?) 

 

Ähnlich nimmt auch der SC Jugendliche auf, die dort das Kegeln lernen können 

und später durchaus wieder zurück zu ihrem Heimatklub wechseln können.  

Wir benötigen jeden Jugendlichen, um einen Jugendspielbetrieb durchführen 

zu können. Dieser Aufruf gilt für jeden Klub!  Insbesondere sollten aber Klubs 

mit eigenen Bahnanlagen in sich gehen und Jugendliche zu gewinnen 

versuchen. Die Betreuung im Jugendspielbetrieb wird innerhalb der SKV R 

Jugend geregelt und ist viel weniger aufwändig, wie ihr glaubt. 

 

Die zweite und, meines Erachtens, wirkungsvollste Möglichkeit, Mitglieder zu 

gewinnen sind Arbeitsplatz und Freundeskreise. Wir haben ja durchaus positive 

Beispiele dazu. So schaffen es zum Beispiel Höfla oder der BSC ihren Bestand an 

Mitgliedern und die Anzahl der Mannschaften zu erhalten, auch ohne 

Jugendarbeit! In den Glanzzeiten unseres Sports lebten wir von Freizeit-und 

Firmengruppen, die unsere Sportstätten füllten und oft für Rekrutierung von 

Neumitgliedern verantwortlich waren. Heute müssen wir Freunde und 

Freundesgruppen ansprechen und eventuell Events wie Geburtstagsfeier auf 

der Kegelbahn anbieten.  

  

3. Für Klubs, die einem allgemeinen Sportverein angehören, bieten andere 

Sportarten aus den eigenen Klubs weitere Möglichkeiten, Mitglieder zu 

generieren. Warum nicht Leute ansprechen, die in ihrer Sportart aufhören und 

zu unserem Sport zu bewegen? Das bringt nicht nur den Keglern Vorteile, es 

hilft auch Euren Vereinen ihren Mitgliederbestand zu halten. Das Vorgehen 

sollte in den Vereinen generell zum Programm gehören, da diese Mitglieder 

meist an ihren Vereinen hängen und am Ende zum Urgestein gehören, gleich 

welche Sportart sie betreiben- sie sind meist die Treuesten. 

Wir müssen versuchen das Positive unseres Sports in den Vordergrund zu 

stellen. Kegeln kann man bis ins hohe Alter und es hat dazu auch präventiv 

gesundheitliche Aspekte zu bieten. Sprecht die 40 und 50 Jährigen an!  

Ich bin überzeugt, dass Ihr selbst auch Ideen dazu habt. Bringt sie ein und bitte 

versucht an der Lösung des Problems zu arbeiten. 

Haltet Euch das Ziel vor Augen: Alle zwei Jahre ein neues Mitglied werben- 

wie auch immer- und  ihr helft Eure Klubs und den Kegelsport zu erhalten!!   
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