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Jahresbericht 2018 des Präsidenten

Geschätzte BSKV-Familie; Das Jahr 2018 ist wie im Flug vergangen und neigt sich
bereits wieder langsam dem Ende zu. Also höchste Zeit, das vergangene Jahr kurz
Revue passieren zu lassen. Aus sportlicher Sicht war das Jahr 2018 für den
Unterverband Bern ein äusserst erfolgreiches Jahr, wie schon lange nicht mehr!

Auch heuer ist der Berner Sportbetrieb sehr gut verlaufen. Ich denke dass ich behaupten darf, dass sämtliche
kantonalen Anlässe zu unserer vollen Zufriedenheit durch die Sportkommission durchgeführt wurden. Auch die
Meisterschaften gingen reibungslos über die Bühne.

Zum Sportlichen äussere ich mich nicht gross, da wird die Sportkommission wiederum alle Fakten auf Papier
bringen. Speziell erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass die Berner Senioren an den Schweizer
Meisterschaften und Kantonewettkampf im Kegelcenter Mappamondo gross abgeräumt haben, bravo!

Was weiterhin nicht spurlos an uns vorbeigeht ist, dass jedes Jahr die Beteiligungen an den Berner
Meisterschaften rückläufig sind. Und dieses Jahr werden nur noch 8 Meisterschaften für die Jahreswertung
ausgetragen. Ich wünsche mir fürs 2020, sofern nicht mehr Berner Meisterschaften durchgeführt werden, dass
noch zwei Meisterschaften von anderen Unterverbänden gewertet werden, so dass wir mindestens auf 10
Meisterschaften für die Berner Wertung kommen.

Obwohl mit dem ÖV sehr gut erreichbar, war die Beteiligung mit 7 Mitgliedern vom BSKV (plus 7 Mitglieder vom
Vorstand)  an der Hauptversammlung eine Enttäuschung für mich. Ich finde es schade, dass dem Vorstand und
der Sportkommission nicht mehr Respekt für ihre Arbeit gewürdigt wird.

Leider hat sich bis heute noch niemand gemeldet, welcher das Amt des Aktuars und Berner Sportkegler
übernehmen will. Sollte sich an der Hauptversammlung vom 11. Januar 2019 niemand für dieses Amt zur
Verfügung stellen, werden wir im Vorstand entscheiden, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen. Zur
Erinnerung: Auf das Ende 2019 haben zudem der Kassier und der Vizesportpräsident demissioniert. Sollten
diese beiden Posten an der Hauptversammlung im 2020 nicht besetzt werden können, dann droht dem
Unterverband Bern das gleiche Schicksal wie 2017 dem Unterverband Thurgau; betretenes Schweigen, Blick
zur Decke und schlussendlich deren Auflösung.

Wie alle Jahre habe ich von der jährlichen Delegiertenversammlung – diesmal in Pfäffikon SZ – zeitnah einen
Kurzbericht erstellt, welcher im Berner Sportkegler erschienen ist. Zudem wurde das Protokoll der
Delegiertenversammlung in der Keglerzeitung publiziert, daher möchte ich zu diesem Thema keine weiteren
Worte verlieren.

Der Berner Unterverband hätte eigentlich den Schweiz. Einzelcup-Final 2019 durchführen wollen. Aufgrund
einer konstruktiven Diskussion an der letzten Vorstandssitzung haben wir uns entschieden, von einer
Bewerbung abzusehen. Diverse Punkte stehen diesbezüglich zurzeit nicht im Einklang, diesen Anlass zur
Zufriedenheit Aller durchführen zu können.

Bezüglich Finanzen wird euch Martin Balmer in gewohnter Manier die laufende Rechnung sowie das Budget
präsentieren.



Im 2018 haben uns zwei Mitglieder (Stand 31. Oktober 2018) für immer verlassen. Es sind dies Fred Rütsch
und Bernhard Kneuss.

Bezüglich Sport und Disziplin liegt mir derselbe Punkt wie 2017 am Herzen: Ich wünsche mir, dass möglichst
viele Hauptmitglieder vom Unterverband Bern im 2019 alle Meisterschaften besuchen, welche der BSKV
organisiert. Und besucht auch ausserkantonale Meisterschaften, die Organisatoren und Kegelklubs werden
euch dankbar sein!

Auch dieses Jahr hatten wir wiederum ein Mitglied, welchem wir als Jubilar in der SSKV-Zeitung gratulieren
durften:
90 Jahre: Willy Kocher

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern und der Sportkommission recht herzlich
danken für ihre gute Arbeit, welche sie im 2018 geleistet haben, merci!

Zu guter Letzt wünsche ich euch und euren Angehörigen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr,
gute Gesundheit sowie viel Holz im 2019!

Nächster wichtiger BSKV-Termin; Freitag, 11. Januar 2019, 19.30 Uhr, HV BSKV, Rest. Kreuz Wohlen.

Euer Präsident

Daniel Mühlemann


