Präsident Ludwig Kocsis
Liebe Freunde des Kegel- und Bowlingsportes!
In wenigen Tagen geht das Jahr 2017 zu Ende und ich darf letztmalig als Präsident des ÖSKB eine
kurze und positive Bilanz darüber ziehen. Die Arbeit und die Anforderungen an die Verbände werden
immer mehr und die finanziellen Mittel dafür immer weniger. Trotzdem wollen alle Verantwortlichen
vom Kuchen sich immer mehr abschneiden. Es jedem Recht zu machen, eine Kunst, die niemand
kann.
Wir haben uns im Bundesvorstand bemüht, die in uns gesetzten Erwartungen so gut als möglich zu
erfüllen. Es gab tolle sportliche internationale Erfolge, auf die wir alle gemeinsam sehr Stolz sind,
aber es liegt auch noch viel Arbeit vor uns.
In der Nachwuchsarbeit haben wir trotz großer internationaler Erfolge, wie z. B. bei der U18 Classic
WM im Mai in Dettenheim (insgesamt 7 Medaillen – davon 2 x Gold, 1 x Silber und 4 x Bronze) auf
nationaler Ebene einigen Aufholbedarf. Sinkende Mitgliederzahlen vor allem beim Nachwuchs,
Personalprobleme in vielen Vereinen, Überalterung, das sind nur einige der Bereiche, wo wir
zukünftig uns gemeinsam verstärkt einbringen müssen.
In den Classic Landesverbänden Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Burgenland hat
es im laufe des Jahres einen Führungswechsel an der Verbandsspitze gegeben. Erstmals bekleiden
auch 2 Damen die Funktion einer Präsidentin in unseren Landesverbänden Oberösterreich und
Burgenland. Ich darf den neuen Präsidentinnen und Präsidenten mit ihren Landesvorständen viel
Erfolg bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben wünschen.
Ich möchte mich auch heuer wieder bei allen unseren Aktiven, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
österreichischen Kegel- und Bowlingsport aufrichtig bedanken. Viele Sportler bringen Woche für
Woche großartige Leistungen und die Funktionäre in unseren Vereinen und Landesverbänden,
welche alle ehrenamtlich und unentgeltlich viel kostbare Freizeit für unseren Sport gerne aufwenden,
sind ein unverzichtbarer und wichtiger Bestandteil unsere Gesellschaft heute, einfach nicht mehr
wegzudenken und leisten eine tolle Arbeit.
Die Sponsorbeiträge werden ein immer wichtigerer Faktor in der heutigen Zeit, damit wir unsere
Zielsetzungen anstreben und entsprechend umsetzen können. Für die großzügige Unterstützung des
ÖSKB darf ich mich auch bei unseren Sponsoren sehr herzlich bedanken.
Die öffentlichen Stellen in den Landesregierungen, Städten und Gemeinden, auch BSO, BSFF und
Sportministerium leisten einen sehr wertvollen Beitrag, damit viele Vorhaben im Sport überhaupt
umgesetzt werden können. Auch an diese Einrichtungen sind wir zu sehr großem Dank verpflichtet.
Sie sind wichtige Säulen und Servicestellen im österreichischen Sport, ohne die wir nicht bestehen
könnten.

Vergessen wir aber auch nicht die vielen privaten Gönner und Spender, welche oft unseren Vereinen
großzügig mit einem finanziellen Betrag helfend unter die Arme greifen. Auch Ihnen ein herzliches
Danke!
Vor wenigen Wochen ist ganz plötzlich meine Mutter verstorben. Für mich ein sehr schwerer Schlag,
denn ich habe sie sehr gern gehabt und meine Mutter war auch eine ganz wichtige Stütze in meinem
Leben. Ich darf mich auf diesem Wege nochmals persönlich bei meinen vielen Freunden im
Kegelsport bedanken, die mir in diesen Stunden mit tröstenden Worten, mit ihrer Anteilnahme und
mit viel Mitgefühl beigestanden sind. Es ist schön zu wissen, dass man sich in solchen schweren
Situationen auf gute Freunde verlassen kann. Einen großen Dank dafür!
Am 21. April des kommenden Jahres findet der nächste ordentliche Bundestag mit Neuwahlen statt.
Es wird mit Sicherheit zu einigen bereits bekannten personellen Veränderungen kommen und ich
darf alle Verantwortlichen in den Landesverbänden ersuchen, sich hier entsprechend einzubringen,
mitzuhelfen, damit ein guter, funktionsfähiger Bundesvorstand gefunden wird, der den Kegel- und
Bowlingsport in eine gute und sichere Zukunft führt.
Ich war gerne Präsident dieses Verbandes, aber nach 15 Jahren ist es an der Zeit, dass hier eine
Veränderung vorgenommen wird, neue Ideen in den ÖSKB einkehren und frischer Wind durch den
Kegel- und Bowlingsport bläst. Einige meinen, es wird nach meinem Abgang im ÖSKB ruhiger werden
und ich hoffe nur, dass es nicht zu ruhig wird, denn Stillstand bedeutet Rückschritt.
Persönlich werde ich mich nach einer kurzen Ruhephase zukünftig einer neuen, anderen spannenden
Aufgabe und Herausforderung widmen.
Abschließend bedanke ich mich für die Unterstützung, das entgegengebrachte Vertrauen und die
Mitarbeit. Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und
erholsame Feiertage. Für das Jahr 2018 wünsche ich alles Liebe und Gute, eine Portion Gesundheit,
sowie viel persönlichen und sportlichen Erfolg und bitte weiterhin um eine gute Zusammenarbeit
und bestmögliche Unterstützung im Interesse des österreichischen Bowling- und Kegelsportes.
Wien, im Dezember 2017,
Dein

Ludwig Kocsis

