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Feldversuch ID-Karten 

 

Hallo zusammen, 

 

wie auf dem Verbandstag bereits bekanntgegeben, möchte ich hiermit vor allem auch die Vereine, 
die nicht am Verbandstag vertreten waren, darüber informieren, dass der Feldversuch mit den ID-

Karten ein Feldversuch bleiben wird. 

 

Eine große Enttäuschung war für mich auch persönlich die Entscheidung des DKB, die ID-Card nicht 

einzuführen. Wobei ich von der Entscheidung erst auf Nachfrage erfahren habe, weil ich nach dem 

erfolgreichen Feldversuch in der BBU nichts mehr gehört habe.  

 

Über mehrere Jahre habe ich vom Präsidenten des DKB nichts anderes gehört, als dass die ID-Card 

natürlich eingeführt wird, weil auch der DKB von dem gelben „Lappen“ wegkommen und einen gro-

ßen Schritt in Richtung eines modernen Verbandes gehen möchte. 
 

Das Problem dabei war nur, dass den Ankündigungen keine Taten gefolgt sind. Und dieses Hinhalten 

betraf dann auch den Entwickler der Mitgliederverwaltung und der ID-Card, der teilweise seine ganze 

berufliche Zukunft in dieses Projekt gesetzt hat. 

 

Von Jahr zu Jahr wurde die Einführung verschoben und dann hat irgendwann in diesem Jahr auch der 

Entwickler – für mich völlig verständlich - zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr bereit ist, die 

Hinhaltetaktik noch länger zu akzeptieren. 

 

Wir standen nun plötzlich vor der Frage, was wir in der BBU machen. Denn eines war klar: ein Zurück 
zur Kontrolle von Spielerpass und Spiellizenz (RL-Karte) sollte es nicht geben. Aber eine Fortführung 

der ID-Card in Eigenregie hätte auch wenig Sinn gemacht, weil wir dann weiterhin zweigleisig fahren 

müssten und keinen echten Vorteil mehr von der ID-Card gehabt hätten. 

 

Deshalb der Vorstand der BBU entschieden, auch in der Liga auf die Kontrolle der Startpapiere zu ver-

zichten, so wie es schon lange bei den Meisterschaften und Turnieren hervorragend funktioniert. Das 

 BBU e.V. 
 Raimund Hessling 

 Vorsitzender 

 

 Ganghoferstraße 30 

 82291 Mammendorf 

 Telefon 08145 99 53 90 

 Mobil   0170 764 86 56 

 vorsitzender@bowling-bayern.de 

 

 Datum: 3. Oktober 2020   
 

Vereine in der BBU 



   
 

 

Seite 2 von 2 
 
Bayerische Bowling Union e.V. 

Sitz und Gerichtsstand: Unterföhring 

Eingetragen beim Amtsgericht München 

Vereinsregister 207986 

Geschäftsstelle BBU e.V. 

Ganghoferstraße 30, 82291 Mammendorf 

Tel. 08145/ 99 53 90 

geschaeftsstelle@bowling-bayern.de 

www.bowling-bayern.de 

Vorsitzender: Raimund Hessling 

Schatzmeister:  Michael Schäfer 

Sportwart:  Jürgen Ertl 

Jugendwart:  Manja Kaiser 

Seniorenwart:  Friedhelm Remmel 

 

Bayerische Bowling Union e.V. 

entlastet zum einen die Schiedsrichter von administrativen Tätigkeiten. Zum anderen wurde auch 

bisher schon die eigentliche Kontrolle, ob ein Spieler startberechtigt war, durch den RL-Wart sowie 

durch die Bereichssportwarte vorgenommen. Auch das „Abhaken“ in der namentlichen Meldeliste 

durch die Schiedsrichter entfällt. 

 

Nach wie vor haben aber die Schiedsrichter vor Ort die Möglichkeit, bei Bedarf eine Kontrolle durch-

zuführen: einmal können sie sich Pass und Spiellizenz (RL-Karte) vorlegen lassen, die der Spieler wei-

terhin mit sich führen muss. Auf der anderen Seite können sie in der Mitgliederverwaltung nach-

schauen, ob ein Spieler angemeldet ist und – was jetzt ebenfalls möglich ist – ob er eine Spiellizenz 

(RL-Karte) hat.  
 

Die Möglichkeit der Kontrolle der Spiellizenz wurde in diesem Jahr in MMS extra eingebaut. Damit 

hätten wir die Möglichkeit gehabt, nur noch mit der ID-Card zu arbeiten und Pass und Spiellizenz (RL-

Karte) im Spielbetrieb komplett zu vergessen.  

 

Wir werden aber die ID-Card nicht entsorgen, sondern einsammeln und in der Geschäftsstelle lagern. 

Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir sie vielleicht doch noch irgendwann gebrau-

chen können.  

 

Daher die Bitte an die Vereine, dafür zu sorgen, dass die ID-Karten nicht einfach entsorgt werden, 
sondern innerhalb des Vereins gesammelt und dann an die Geschäftsstelle zurückgegeben werden. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 
Raimund Hessling 


