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Jahresbericht 2017 des Präsidenten 
 

Geschätzte BSKV-Familie; Das Jahr 2017 neigt sich bereits wieder dem Ende zu, Zeit 
dafür, das vergangene Jahr kurz Revue passieren zu lassen. 
 
 
 

 
Der Berner Sportbetrieb ist sehr gut verlaufen. Sämtliche kantonalen Anlässe wurden zu meiner vollen 
Zufriedenheit durch die Sportkommission durchgeführt und auch an die Meisterschaften gingen ohne Mühe 
oder Reklamationen über die Bühne.  
 
Zum Sportlichen äussere ich mich nicht gross, da wird die Sportkommission wiederum alle Fakten auf Papier 
bringen. Nur eines möchte ich euch mit auf den Weg geben: Es braucht sich niemand die Augen zu reiben, 
wenn Jahr für Jahr immer weniger Teilnehmer an Berner Meisterschaften teilnehmen. Von nichts kommt nichts, 
will heissen; wer nicht regelmässig auch auswärtige Meisterschaften besucht kann nicht im stillen Kämmerlein 
zu Hause sitzen und hoffen, dass diese an unseren Meisterschaften teilnehmen. Diese Zeiten sind längst 
vorbei, es ist ein Nehmen und Geben. Wer also in Zukunft mit mehr Teilnehmern rechnen will, der muss 
fleissiger ausserkantonale Meisterschaften besuchen! 
 
Der Vorstand sowie die Sportkommission hat sich dieses Jahr mit 2 Sondersitzungen die Zeit genommen, die 
Statuten sowie die Sportreglemente auf den neusten Stand zu bringen. Einzig der Einzelcup wurde noch nicht 
in Angriff genommen, da wird ein zweiter Versuch vorgenommen, bevor auch hier eine Revision erfolgt. Ein 
herzliches Dankeschön dafür an Bruno Wüthrich, welcher für die Updates der Dokumente verantwortlich war! 
Ich hoffe, dass die Hauptversammlung die wohlwollende Zustimmung geben wird. 
 
Gemäss Einladung zur Hauptversammlung sind an dieser HV die ordentlichen Wahlen angesagt. Wie ihr alle 
mitbekommen habt, wurde ich an der DV 2017 in das Zentralkomitee des SSKV gewählt. Dort erwarten mich 
neue Aufgaben, welche ich mit besten Wissen und Gewissen bearbeiten werde. Nebst Beruf, Freizeit und dem 
Kegeln bin ich der Auffassung, dass ich das Doppelmandat – schweizerisch und bernisch – auch die nächsten 
zwei Jahre bewältigen kann. Länger in die Zukunft mag ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht schauen. 
Weiteres zum Thema Vorstand folgt an der Hauptversammlung. 
 
Wie in der Einladung mitgeteilt, findet die Hauptversammlung 2017 im ehemaligen Rest. Krone in Lyssach statt. 
Per Auto oder Zug sehr gut erreichbar, egal ob Regen oder Schnee. Der Vorstand hofft, dass dieses Jahr die 
Teilnehmerzahl höher ausfallen wird als die vergangenen zwei Jahre! 
 
Bezüglich der Delegiertenversammlung in Oensingen habe ich zeitnah einen Kurzbericht erstellt, welcher im 
Berner Sportkegler erschienen ist, daher möchte ich zu diesem Thema keine weiteren Worte verlieren. 
 
Ein Punkt liegt mir am Herzen, nicht nur weil ich dabei aktiv teilnehme, sondern seit 25 Jahren mit dem 
Sportkegeln verbunden bin: Die Arbeitsgruppe „Hallo SSKV Zukunft“ ist eine offene Gruppe, für jedermann 
zugänglich, alle konstruktive Feedbacks, was den Kegelsport weiterbringt, sind herzlich willkommen. Primäres 
Ziel dieser Gruppe ist das Sportkegeln sowie den Erhalt der Kegelbahnen nachhaltig zu sichern. Ohne 
Kegelbahn kein Kegelsport mehr. Wer gute Ideen hat oder sich gerne aktiv einbringen möchte, darf sich gerne 
bei mir melden! 
 
Bis jetzt darf ich mit Freude feststellen, dass das Restaurant Mappamondo und seine Kegelbahnen gut 
funktionieren. Einen speziellen Anteil daran gehört Philipp und Liselotte Imhof, welche sich mit grossem 
Engagement dafür einsetzen, herzlichen Dank! Uebrigens finden sämtliche Senioren-Veranstaltungen, was 
Rang und Namen hat, im 2018 im Kegelcenter Mappamondo statt. Ich gratuliere der Seniorengruppe Bern für 
den Zuschlag dieser Austragungen und bin mir sicher, dass Mitglieder des BSKV zur Seite stehen, wenn Hilfe 
benötigt wird.    



 
 
 
Der Berner Unterverband ist schweizerisch ein aktiver Unterverband. Seit ich dabei bin, 2003, hat der BSKV 
eine SEMS, eine DV, diverse schweizerische Klubausscheidungen und einen Kantonewettkampf organisiert. 
Ein wichtiger und spannender Wettkampf, der Schweiz. Einzelcup-Final fehlt allerdings noch in diesem Jargon. 
Gerne möchte ich versuchen, diesen Anlass im 2019 nach Bern zu holen, da dies immer ein spannender und 
keglerisch hochstehender Wettkampf ist, welcher ein Wochenende dauert! 
 
Das Absenden 2016 war wiederum gut organisiert und kulinarisch vorzüglich. Dieses Jahr werden wir uns im 
Mappamondo zum Absenden treffen. Das weitere Vorgehen ist noch offen, aufgrund der stetig schwindenden 
Teilnehmerzahl fragt sich der Vorstand, ob ein Absenden in diesem Rahmen überhaupt noch gewünscht ist. 
Deshalb ist im Jahresprogramm auch noch kein Datum und Ort des Absendens 2018 publiziert, mehr dazu an 
der Hauptversammlung. 
 
Bezüglich Finanzen wird euch Martin Balmer in gewohnter Manier die laufende Rechnung sowie das Budget 
präsentieren. Meine Worte letztes Jahr an dieser Stelle scheinen wohl keinen Anklang gefunden zu haben und 
die Kegler wollen offenbar keine zusätzliche Ausschüttung von Kranzkarten. Wirklich kein Interesse 
vorhanden??? Das ist für mich die einzige Erklärung, weshalb, ausser geworben von zwei Vorstands-
Mitgliedern, keine weiteren Sponsor-Inserate eingegangen sind. Nichts desto trotz: Die Aktion eine Kranzkarte 
und eine Flasche Wein für jedes neue Inserat ist auch im 2018 gültig.  
 
Im April 2017 erhielt ich die traurige Mitteilung, dass unser langjähriges BSKV-Mitglied vom KK Rappenfluh, 
Erwin Moser, verstorben ist.  
 
Bezüglich Sport und Disziplin liegt mir derselbe Punkt wie 2016 am Herzen: Ich wünsche mir, dass möglichst 
viele Hauptmitglieder vom Unterverband Bern im 2018 alle Meisterschaften besuchen, welche der BSKV 
organisiert. Und besucht auch ausserkantonale Meisterschaften, die Organisatoren und Kegelklubs werden 
euch dankbar sein!  
 
Auch dieses Jahr gab es wieder einige Mitglieder, welchen wir als Jubilare in der SSKV-Zeitung gratulieren 
durften: 
80 Jahre: Josef Enzler, Walter Kienholz, Gotthelf Loosli  
85 Jahre: Walter Liechti, Pierre Voirol, Rolf Waldmeier 
90 Jahre: Heinrich Bourquin 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern und der Sportkommission recht herzlich 
danken für ihre gute Arbeit, welche sie im 2017 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 2018! 
 
Nächster wichtiger BSKV-Termin; Freitag, 12. Januar 2018, 19.30 Uhr, HV BSKV, Rest. Krone, Lyssach. 
 
 
Euer Präsident 
 
Daniel Mühlemann 


