
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dich spricht unser kleines Plakat an und du willst wissen 
welche Idee dahintersteckt? 
Dann nicht lange überlegen, durchlesen und mitmachen! 
 

Der DKB-Jugendvorstand plant einen DKB-Jugend-Jahreskalender unter dem  
Motto: „The Future of our Sport - Kegeln und Bowling nach der Pandemie“ für 
2022 zu gestalten.  
Natürlich brauchen wir dafür eure Hilfe mit individuellen Ideen, Anregungen und vor 
allem eurer Kreativität. 
 
Mitmachen lohnt sich – denn die 12 besten Bilder, die von der DKB-Jury ausgewählt 
werden, werden prämiert und erhalten für die Jugendkasse ein paar            
Zudem werden die prämierten, selbstgestalteten Kalenderblätter der  
Jugendlichen auf der DKB-Homepage veröffentlicht. 
 
Ihr fragt euch, was ihr dafür tun müsst? 
Denkt euch ein Monatsblatt in DIN A4 Querformat für einen selbst gestalteten 
Kalender aus und erstellt dieses nach euren Vorstellungen, indem ihr ein Bild mit 
modernen Maltechniken (z.B. Aquarell, Action-Painting, digitale Malerei oder 
Bleistiftzeichnung etc.) erarbeitet. Dabei sollt ihr Kegel- und Bowlingszenen oder 
futuristische Ausblicke zum Zukunftskegeln und -bowling gestalten. 
Ihr könnt z.B. auch gern kreative Ideen zu Kegelkugeln und Bowlingbällen sowie 
Kegel- und Bowlingbahnen der Zukunft einfließen lassen. 
Auch Collagen mit Darstellungen von Bahnen inkl. technischer Details oder Scheren- 
und Schattenschnitte zu Kegel- und Bowlingbahnen sind dazu umsetzbar. 
Gedichte und/oder Schlachtrufe übers Kegeln und Bowlen dürfen dabei natürlich 
auch nicht fehlen! 
Fotocollagen sind natürlich auch gern gesehen. Egal ob Fotos der Bahntechnik, 
Aufnahmen bei Schwarzlicht, 360-Grad-Panorama-Bilder eurer Lieblingsanlage (oder 
zukunftsorientierter Phantasieanlage) und und und… eurer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. 
Was ist zu dabei beachten? 
Solltet ihr eine Fotocollage in Betracht ziehen, dann achtet bittet darauf, dass keine 
Personen darauf erkennbar sind, um die persönlichen Bildrechte nicht zu verletzen. 

Du hast Zeit und Lust deinen Sport  

zu unterstützen? Dann mach mit 

und sei kreativ! 

Für das Kegeln und Bowling der Zukunft! 



Natürlich dürfen wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen auch nirgendwo Bilder 
„geklaut“ (kopiert) werden. 
 
Was passiert danach? 
Wir wollen nach Auswahl der 12 besten Bilder bis Ende des Jahres einen Kalender 
drucken lassen und diesen dann zum Verkauf in den Disziplinverbänden, 
Landesverbänden, Vereinen und Clubs, anbieten. 
Der Erlös des Verkaufs ist als feste Investition für die Neugestaltung des DKB-
Maskottchens „Kebowlino“ angedacht, welche bereits in Planung ist. 
 
Der Einsendeschluss für eure Bilder ist der 31. Oktober 2021. 
Bitte schickt eure Einsendungen per Post an die DKB-Geschäftsstelle 
(Hämmerlingstr. 88 in 12555 Berlin) oder eingescannt per Mail an:  
dkb-jugend-office@kegelnundbowling.de. 

 

Also loslegen und nicht lange warten – denn ihr habt doch sicherlich schon 
mindestens eine tolle Idee. 
Wir zählen auf Euch, denn es ist eine tolle Gelegenheit euch zu präsentieren 
und stolz darauf zu sein, diesen Jugendkalender mitgestaltet zu haben. 
Und wenn es mehr als 12 vielversprechende Bilder werden sollten, versprechen wir 
euch, dass wir damit einen weiteren Kalender für das Jahr 2023 gestalten werden. 
 
Ihr seht, es könnte zu einem regelmäßigen Jahresprojekt werden und jeder bekäme 
damit die Chance die Jugendkasse etwas aufzubessern. 
 
 
 
                                        euer DKB-Jugendvorstand  
 
 

 

 

 


