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stehen. Ich habe mir lange überlegt, noch einmal für
teur Michael Rappe hatte die Gelegenheit zu einem

te es nicht gemacht, wenn 200 Wurf nicht mehr ge
spielt wird. Ich möchte nicht als Totengräber der 200

CJ-Online: Was sind die wichtigsten Ziele des neuen
Präsidiums?

den Frauen sehe ich

nationalen Sport. Wir sollten uns nicht so darstellen, als

len. Ob mit oder ohne
Wertungssystem, das
bleibt offen.

Finger auf uns zeigen.
Ich sage aber auch ganz
Man
wollen. Es wird weiter

lieren: Wir wollen das
FRANZ SCHUMACHER.

geben und auch eine 2.
Liga darunter, damit der
dern gewahrt ist. Wir
wollen niemanden weg
lassen. Ob diese Liga

CJ-Online: Wird die NBC das akzeptieren?
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eigentlich, dass alle 120 Wurf spielen sollen. Möglicher

CJ-Online: Gibt es denn schon für die kommende
Saison Änderungen in der Ligenstruktur?

CJ-Online: Das heißt, die Länder können weiter eigenständig entscheiden?

Schwenningen.

der werden weiterhin
selbst entscheiden. Sie
bleiben unangetastet.
Grenzen ziehen, zwi
HARALD SEITZ.

CJ-Online: Wie sieht es mit den Einzelmeisterschaften
aus? Wird es beide Wurfdistanzen geben?
Im Jahr 2012 gibt es in jedem Fall
beide Meisterschaften. Was danach passiert, ist noch
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CJ-Online: Wie andere Sportverbände auch hat der
DKBC mit Mitgliederschwund zu kämpfen, damit auch

CJ-Online: Welche personellen Veränderungen sind
geplant?

den zahlreichen internationalen Wettbewerben?
Es ist noch zu früh, um über das
Thema Geld und die Teilnahme an Wettbewerben
Unsere Philosophie ist es, mit all
denen, die bisher gearbeitet haben, weiter zu machen.
Mitgliedern arbeiten, die wir haben.

Michael Rappe
.
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Wir müssen
uns einarbeiten, das wird

Vizepräsident THOMAS BERK
wird sich um die Bereiche
Öffentlichkeitsarbeit,
Schiedsrichterwesen,
Aus- und Fortbildung sowie
Bahnabnahme kümmern.

INGRID DÄUBER.

Wenn Sie schnell und umfassend informiert sein wollen,

www.dkbc.de/sonstiges/newsletter

Ehrungen bereit.

Mindesteilnehmerzahl erreicht ist.
Meldeschluss ist der 15. Juni 2012.
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