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Jahresbericht 2016 des Präsidenten 
 

Geschätzte BSKV-Familie; Bereits können wir ein weiteres Kegeljahr ad acta legen. 
Die geschäftlichen und sportlichen Bereiche im BSKV gingen reibungslos und wie 
immer gut organisiert über die Bühne. Ebenso die Ausscheidung zur schweiz. Klub-
MS, welche der UV Bern organisiert hat. Leider treten wir jedoch schweizerisch 
weiterhin an Ort und Stelle, haben es die Delegierten an der diesjährigen 

Delegiertenversammlung verpasst, einen neuen Weg einzuschlagen. Die Anträge von René Heutschi – 
vom UV Bern unterstützt – fanden leider nicht die notwendige Mehrheit. Wollen wir hoffen, dass sich in 
den nächsten 2-4 Jahren zukunftsweisende Schritte ergeben, will der Kegelsport weiterhin nachhaltig 
am Leben erhalten bleiben. Jeder ist aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten, sei es in wegweisenden 
Abstimmungen oder mit der aktiven Teilnahme an den Kegelmeisterschaften. 
 
 
Mit Freude durfte ich zur Kenntnis nehmen, dass wir an der letzten Hauptversammlung Markus Salvisberg 
wieder zum Sportpräsidenten gewinnen und wählen konnten. Markus hat in der Vergangenheit während Jahren 
bewiesen, dass er dieses Amt perfekt beherrscht und das war auch dieses Jahr nicht anders, merci Markus! 
Aber auch im Vorstand und der Sportkommission wurde heuer sehr gute Arbeit erbracht, besten Dank!  
 
Leider werden wir alle nicht jünger; Von 7 Personen im Amt sind deren 5 bereits pensioniert. Es wäre nicht 
schlecht, wenn der eine oder andere sich mit dem Gedanken befassen würde, dass er sich für ein Amt zur 
Verfügung stellen würde, wenn Bedarf vorhanden ist. Zum Glück sind noch alle fit, aber im Falle eines Falles, 
zähle ich auf eure Unterstützung.  
 
Aufgrund des Hundewetters kamen auch dieses Jahr weniger Mitglieder an die Hauptversammlung als erhofft, 
trotz zentraler Lage und mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar. Der Vorstand und die Sportkommission 
arbeiten zum Wohle aller Keglerinnen und Kegler; es wäre schön, wenn dies eurerseits mit einer regen 
Teilnahme an der Hauptversammlung 2017 honoriert wird! 
 
Auf die Delegiertenversammlung in Kirchberg SG möchte ich nicht weiter eingehen. Jedes BSKV-Mitglied 
konnte die wichtigsten Fakten in meinem Kurzbericht nachlesen. Die DV 2017 wird vom Unterverband 
Solothurn organisiert und findet in Oensingen statt. 
 
Zum sportlichen Geschehen möchte ich mich ebenfalls nicht äussern, das wird Markus in seinem Jahresbericht 
ausführlich und minutiös festhalten. Ich möchte dem KK Daniel, dem KK Spiga (Kategorie A) und dem KK 
Bienna 1 (Kategorie B) zur Finalqualifikation der schweiz. Klub-MS herzlich gratulieren. Leider konnte kein Klub 
sich in den Medaillenrängen klassieren. 
 
Das Restaurant Mappamondo hat Anfang des Jahres seine Türen wieder geöffnet und entsprechend ist das 
Kegelcenter somit auch wieder offen. Nebst zwei Meisterschaften fand auch der Einzelcup auf diesen Bahnen 
statt. Es freut mich sehr, dass wir in Bern weiterhin auf einer 4er-Anlage Wettkämpfe austragen können. Auch 
nächstes Jahr werden sportliche Anlässe stattfinden. An dieser Stelle besten Dank an Philipp Imhof für die 
Bahnpflege! 
 
Ebenfalls konnten wir wiederum ein gut organisiertes und gemütliches Absenden feiern. Besten Dank an allen 
Helfern für die Organisation und merci Familie Kilchhofer für das Gastrecht, das feine Essen und die gute 
Bewirtung! 
 
Auf schweizerischer Ebene wird weiterhin ein Protokollführer gesucht. Jährlich finden etwa 4-5 Sitzungen inkl. 
der Delegiertenversammlung statt, wo das Protokoll zu führen ist. Allfällige Interessenten bitte bei mir melden. 
Ebenfalls ist mit der Demission von Theo Ziebold das Amt des Vizepräsidenten neu zu besetzen.  
Dies werde ich entsprechend an unserer Hauptversammlung thematisieren. 



 
 
 
Apropos Zukunft: Nächstes Jahr wird sich der Vorstand und die Sportkommission die bestehenden Statuten und 
Reglemente unter die Lupe nehmen und bei Bedarf entsprechende Anträge an die Hauptversammlung vom 
2018 stellen. Meiner Meinung nach gibt es teils Punkte, welche nicht mehr zeitgerecht sind und den neuen 
Gegebenheiten angepasst werden müssen.  
 
Bezüglich Finanzen wird euch Martin Balmer in gewohnter Manier die laufende Rechnung sowie das Budget 
präsentieren. Immer weniger Mitglieder müssen aufgrund stagnierender Kosten immer mehr bezahlen. Aber 
das können wir ändern, und zwar jedes einzelne BSKV-Mitglied! Bringt nur jedes Mitglied im 2017 ein Sponsor-
Inserat von Fr. 75.00, so verbleibt dem BSKV Nettoeinnahmen von rund Fr. 5‘000.00, welche wir in Form von 
diversen Möglichkeiten wieder den Mitgliedern retourgeben können (z.B. mehr Kranzkarten, tieferer 
Mitgliederbeitrag, etc.) Die Aktion eine Kranzkarte und eine Flasche Wein für jedes neue Inserat ist auch im 
2017 gültig! Ich werde mit gutem Beispiel vorangehen und fürs 2017 einen neuen Inserenten präsentieren. 
 
Am 26. September 2016 erhielt ich die traurige Mitteilung, dass unser BSKV-Mitglied François Hermann 
verstorben ist.  
 
Die Austritte dieses Jahr haben sich glücklicherweise in Grenzen gehalten, aber wir werden demnächst unter 
die Marke von 100 Mitgliedern im Unterverband Bern fallen. Bezüglich neuer Mitglieder und 
Nachwuchsförderung: Ich bin der Meinung, dass ganz Junge, also unter 30 Jährige, fast nicht für unseren Sport 
zu gewinnen sind. Sie haben zu viele Möglichkeiten, die sich ihnen bietet. So ab ca. 40 Jährigen ändert sich das 
markant, vor allem was Fussball, Handball, Eishockey und weitere Sportarten anbelangt. Dort müssen wir den 
Hebel ansetzen. Kennt ihr Personen ab 40 Jahre, welche altershalber ihren Sport aufgeben mussten aber 
dennoch eine sportliche Tätigkeit suchen? Dann überzeugt sie doch, mal die eine oder andere Meisterschaft als 
Gast zu spielen oder bei euch im Training vorbeizuschauen. Oder organisiert ein Gabenkegeln, um neue 
Personen auf die Kegelbahn zu locken. Zu verlieren haben wir nichts, wir können nur gewinnen! 
 
Bezüglich Sport und Disziplin liegt mir ein Punkt am Herzen: Ich wünsche mir, dass möglichst viele 
Hauptmitglieder vom Unterverband Bern im 2017 alle Meisterschaften besuchen, welche der BSKV organisiert. 
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: Erwin Moser, Meieli Bichsel, Otto Gyger  
85 Jahre: Heinrich Nilli, Arnold Frei 
90 Jahre: Emil Dufing 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern und der Sportkommission recht herzlich 
danken für ihre gute Arbeit, welche sie zum x-ten Mal, auch im 2016 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 2017! 
 
Nächster wichtiger BSKV-Termin; Freitag, 13. Januar 2017, 19.30 Uhr, HV BSKV, Rest. National, Burgdorf. 
 
 
Euer Präsident 
 
Daniel Mühlemann 


