
Erfolgreiche Jugendarbeit beim SKCV 

 

Eine nicht alltägliche Ehrung wurde der 
Jugendabteilung des SKC Vilsingen zu Teil. 
Für hervorragende Jugendarbeit wurde 
dem SKCV das silberne Gütesiegel des 
Deutschen Keglerbundes DKBC 
überreicht. Kein anderer als der „große 
Mann“ des Kegelsportes, Siegfried 
Schweikardt überreichte dieser unserem 
Jugendleiter Marcus Winter und dem 
Sportkegelclub Vilsingen die Ehren-
Urkunde. Siegfried Schweikardt ist 
Ehrenpräsident des Württembergischen 
Kegel und Bowlingverbandes WKBV, 
sowie Ehrenpräsident des Weltverbandes 
WNBA-NBC und hatte sich Jahrzehnte für 
den Kegelsport motiviert. Er ließ es sich 
nicht nehmen im Rahmen des 
Jugendspieltages in Vilsingen die Ehrung 
zu übergeben. In seiner Laudatio lobte er 
alle Jugendlichen, die sich überhaupt für 
eine Sportart begeistern können und 
freute sich umso mehr, in dem Kreis der 
Kegeljugend zu sein. Jugend wäre aus 
seiner Sicht immer wieder vorhanden. 
Aber die „Großen“ Erwachsenen, die sich 
um die Jugend kümmern sollten und mit 
ihrer Art und Weise, ihr Wissen und 
Können an die Jugend weiterzugeben, die 
werden immer weniger. Dass es auch 
anders geht, konnte der SKCV trotz 
rückläufiger Mitgliederzahlen im Verband 
beweisen. Vorstand Martin Hack weiß: Es 
ist eine große Herausforderung, mit 



einem kleinen Verein wie dem SKCV, über 
so viele Jahre mit einigen wenigen 
engagierten Mitgliedern 12-20 
Jugendliche in den Altersklassen U10, U14 
und U18 den Kegelsport näher zu bringen. 
Hatte man früher die gegnerische 
Mannschaft in unmittelbarer Umgebung, 
ist heute eine Anfahrt über 1-2h leider 
Realität. Da werden die Kosten für den 
Jugendspielbetreib schnell unterschätzt 
und nur Dank der langjährigen 
Unterstützung ansässiger Unternehmer 
kann das Jugendprojekt realisiert werden. 
Es bedarf einem langen Atem, viel 
Engagement, wie Schnuppertage, 
Kooperationen mit Schulen und 
Öffentlichkeitsarbeit, um Jugendliche dem 
Sport näher zu bringen. Bereits über 10 
Jahre intensivierten die Verantwortlichen 
die Bemühungen um den Nachwuchs, der 
auch zeitweise das Maximum überstieg. 
Doch gemeinsam hatte der Stab der 
Vorstandschaft, Trainer, Betreuer und 
Eltern diesen Erfolg erreicht.  Aber ohne 
die Jugend wäre das langfristige Bestehen 
eines Vereines nicht möglich. 
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