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RÜCKBLICK
Was ist bisher passiert?

SPIELBETRIEB
Die Saison 2019 und
2020/2021

DIE GRÜNDUNG
2020 wird uns allen für lange Zeit in
Erinnerung
bleiben.
Wir
vom
Deutschen Kin-Ball Verband werden
dieses von Corona geprägte Jahr
auch mit sehr positiven Gedanken
abschließen, denn 2020 war das
erste Jahr, in dem der Kin-Ball-Sport
in Deutschland von einem offiziellen
Verband begleitet und geformt
wurde. Doch für den Anfang müssen
wir noch etwas weiter zurück. Schon
seit Jahren ist immer wieder der
Gedanke aufgekommen, auch für
Kin-Ball einen nationalen Verband zu
gründen, welcher all die

organisatorischen
Tätigkeiten
übernimmt,
um
den
in
ganz
Deutschland
verstreuten
Kin-BallSpielern ein Zuhause zu geben und
Deutschland
auch
beim
Internationalen Kin-Ball-Verband (IKBF)
zu repräsentieren. 2019 wurden diese
Überlegungen immer konkreter, bis es
am 29.10.2019 soweit war und der
Deutsche Kin-Ball Verband e.V. (DKBV)
gegründet und Sarah Quénéhervé zu
dessen Präsidentin gewählt wurde.

AKTUELLES
Kin-Ball in Deutschland
und der Welt

Facebook

Instagram

VIEL ARBEIT LIEGT VOR UNS
Nun war der DKBV gegründet und alle
Involvierten waren mehr als motiviert
diesen Verband aufzubauen. Auch wenn
der ein oder andere letztendlich
überrascht war, wieviel Arbeit das Ganze
bedeutet, macht es allen Beteiligten sehr
viel Spaß.
So wurde die nächsten Monate an vielen
Ecken hart gearbeitet. Dazu zählten vor
allem Verwaltungsaufgaben wie die
Erstellung einer Satzung, Anmeldung ins
Vereinsregister, Eröffnung von Konten,
Erstellung von Ordnungen, Einrichten der
Homepage,
Erarbeitung
eines
Sponsoringkonzeptes,
Aufbau
von
Kooperationen und vieles mehr.

"Wir wollen den Kin-Ball Sport und seine Werte in
Deutschland verbreiten - auffordernd und spannend! Im
Präsidium agieren wir wie auf dem Feld; jeder mit seinen
Vorstellungen und Kompetenzen, aber koordiniert auf ein
gemeinsames Ziel! So versuchen wir, die Vereine zu
unterstützen und ihren Sportlern ein Spielen mit Spaß zu
bieten.“
-Sarah Quénéhervé (Präsidentin)
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Sperrstunde Verstoß

Selbstverständlich wollten wir auch
eine
Plattform
mit
vielen
Angeboten für neue Spieler und
Vereine bieten. Dafür ist eine Reihe
an Stundenentwürfen entstanden,
welche
zum
Download
zur
Verfügung steht. Um dies und vieles
mehr untereinander abstimmen zu
können, trifft sich das Präsidium alle
4 Wochen zu einer virtuellen
Telekonferenz, in der die aktuellen
Themen
besprochen
und
entwickelt werden.

Nachdem die ersten Mitgliedsvereine dem
Verband beigetreten waren, wurde auch
sogleich von unserem Vizepräsidenten für Sport &
Wettkampf, Artur God, an der Organisation eines
nationales Spielbetriebes gearbeitet. An oberster
Stelle steht nun die Deutsche Kin-Ball Bundesliga,
welche seit 2019 ausgetragen wird.

Ab der Saison 2020 steht eine umfangreiche
Spielordnung als Grundlage für die Veranstaltung von
Turnieren zur Verfügung. Die dadurch verbesserte
Struktur kam nicht nur bei den Organisatoren gut an,
auch die Spieler und Vereine freuten sich über die
optimale Regelung der Rahmenbedingungen der
Turniere.

Bundesliga 2019
An drei Spieltagen kämpften 8 Mannschaften um
den Titel des Deutschen Meisters. Ausgetragen
wurden die Spielrunden im Juni in Saarlouis
(Saarland), im September in Oberhausen (NRW)
und im Dezember
das Finale in Bobingen
(Bayern). Bei diesen Turnieren sicherten sich die
Kin-Baller vom TC Sterkrade 1869 den Sieg und
somit
den
erstmals
vergebenen
Titel.
(Mehr gibt es hier.)

Bundesliga Saison 2020/2021
Leider hat uns dieses Jahr Corona einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Turniere mussten
verschoben oder ganz abgesagt werden. Aktuell haben wir eine Spielsaison 2020/21 im Blick, bei der die einzige
ausgetragene Spielrunde am 26.09.2020 mit drei weiteren Terminen im Jahr 2021 verknüpft und so mit vier
Spielrunden der Deutsche Meister 2020/21 ermittelt wird:

•
•
•
•

26.09.2020 in Stuttgart
13.03.2021 in Stuttgart
17.04.2021 in Oberhausen
05.06.2021 in Neunkirchen

Nach einem spannenden ersten Spieltag liegen die Spieler aus Neunkirchen (RC Mistral Neunkirchen) vorn.
Wir freuen uns schon auf die kommenden Spiele. (Mehr gibt es hier)

Neues aus dem Internationalen Kin-Ball Verband (IKBF)
Auch auf die internationalen Verbindungen haben wir von Anfang an stets hohen Wert gelegt. Unser Vizepräsident
für die Koordinierung der Kommunikation zum IKBF, Sébastien Fraleux, hält uns jederzeit auf dem Laufenden. Auch
wenn Corona hier ebenfalls seine Spuren hinterlassen hat, tat sich doch einiges. Als eine der wichtigsten
Informationen gilt sicherlich die Überarbeitung der Spielregeln. Diese werden voraussichtlich im Laufe des
kommenden Jahres auch im nationalen Spielbetrieb umgesetzt. Was sich geändert hat, erfahrt ihr sobald wie
möglich von uns oder euren Trainern. Zudem bieten wir, als Partner des IKBF, auch 2021 wieder offizielle SchiedsrichterLehrgänge und Workshops an.

Wir wachsen
Unsere Mitglieder – ein Überblick
•
•
•
•
•

8 Vereine mit fast 100 Mitgliedern
70 Bundesligaspieler
Durchschnittsalter 31 Jahre
32 Frauen
60 Männer

Selbstverständlich besteht der DKBV nicht nur aus seinem Präsidium. Wir bemühen uns auch nicht für
irgendjemanden; nein, wir tun dies alles für EUCH. Kin-Ball lebt von seiner Community und das haben wir auch in
den vergangenen Monaten gemerkt, denn bereits kurz nach der Gründung des Verbands sind schon die ersten
Vereine als Mitglieder eingetreten und schnell hat sich eine beachtliche Zahl an Spielern gefunden. Dabei war
unser Vizepräsident für Finanzen, Tobias Wolf, jederzeit gern bereit für Fragen und alles andere rund um die
Verwaltung der Mitgliedschaft und die Abwicklung sämtlicher Zahlungen des DKBV. Somit lässt sich auch aus
dieser Sicht ein sehr positives Fazit ziehen.

Gemeinsam mit unserem Partner Craft konnten wir ebenso eine Vielzahl an vergünstigten
Sportklamotten an euch verschicken.

Unsere Mission
Neben dem Spielbetrieb ist es eine Aufgabe des DKBV, Kin-Ball in ganz Deutschland zu verbreiten und immer
mehr Menschen für unseren faszinierenden Sport zu begeistern. Um diese Aufgabe zu erfüllen, sind wir auf den
unterschiedlichsten Kanälen präsent. Unser Vizepräsident für Bildung & Öffentlichkeitsarbeit, Dennis Merscher,
„füttert“ daher laufend unsere Internetauftritte (Homepage, Facebook, Instagram und Twitter) mit regelmäßigen
Posts. Gernot Köcher, unser Beirat für Bildung und Schule, ist zudem immer gerne bereit, über Workshops mit
Schülern, Lehrern, Übungsleitern und in den Vereinen eine praktische Einführung in das Kin-Ball-Spiel zu geben.
Dazu ist er auch stets vor Ort und gibt seine Begeisterung mit persönlichem Einsatz weiter.

Advent beim ASV Süchteln (Hier geht’s zum Instagram-Profil des ASV Süchteln)
Die Mannschaft des ASV Süchteln hatte trotz Corona eine super Idee. Noch bevor die Sporthallen geschlossen
wurden, machten Sie auf die schnelle noch ein paar Adventfotos. Ganz nach dem Motto erst ein Spieler brennt,
dann zwei, dann drei, dann vier, sollte der Spaß für die Spieler im Vordergrund stehen, um ein wenig Abwechslung
im tristen Corona-Alltag zu haben. Von uns Daumen hoch, im nächsten Jahr bitte wieder.

Der Deutsche Kin-Ball Verband wünscht Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir freuen uns auf Kin-Ball im Jahr 2021.

Sarah Quénéhervé
Präsidentin

Tobias Wolf
Vizepräsident Finanzen

Artur God
Vizepräsident Sport &
Wettkampf

Dennis Merscher
Vizepräsident Bildung &
Öffentlichkeitsarbeit

Sébastien Fraleux
Vizepräsident Koordinierung
der Kommunikation zum IKBF

Gernot Köcher
Beirat Bildung und Schule

