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Jahresbericht des Präsidenten 
 

Geschätzte Mitglieder/innen vom Unterverband Bern; Das Jahr 2015 ging vorbei wie 
im Flug, zumindest aus meiner Sicht. Alle sportlichen Entscheide sind gefallen, was 
noch ausstehend ist, sind die Auszeichnungen der Bernischen Anlässe, welche am 
Absenden vom 28. November 2015 vorgenommen werden. Zum Glück können wir 
dieses Jahr auf mehr Highlights als Lowlights schauen innerhalb des BSKV. 

 
 
Begonnen hat das diesjährige Kegeljahr mit der alljährlichen Hauptversammlung des BSKV. Der Präsident 
durfte ganze 23 Mitglieder in Lengnau begrüssen. Da die HV 2015 in Bern – übrigens bei einem Sponsor des 
Berner Sportkeglers, Rest. Union – stattfindet, erhoffe ich mir doch eine bessere Teilnahme. Ihr seid alle 
herzlich dazu eingeladen und freue mich auf ein zahlreiches Erscheinen. 
 
Bezüglich der diesjährigen Delegiertenversammlung in Solothurn habe ich aktuell mit einem Kurzbericht das 
wichtigste zusammengefasst und verzichte hier auf Wiederholungen. Die DV 2016 wird von meiner alten 
Heimat – dem UV St. Gallen – organisiert und ich freue mich bereits auf diesen Anlass. 
 
Das sportliche Jahresgeschehen überlasse ich wie immer unserem Sportpräsidenten, ad interim Markus 
Salvisberg. Für dieses Jahr – unter grosser Mithilfe von Bruno Wüthrich – werdet ihr einen Bericht lesen wie er 
noch nie dar gewesen ist. Lasst euch also positiv überraschen! Ich gratuliere bereits an dieser Stelle für den 
sehr interessanten und ausführlichen sportlichen Jahresbericht. 
 
An dieser Stelle möchte ich doch hervorheben, dass wir 4 Kegler vom UV Bern stellen, welche dieses Jahr an 
der Schweizermeisterschaft in Luzern einen Podestplatz erreicht haben. Yvonne Bachmann wurde Schweizer 
Meisterin bei den Frauen in der B-Kategorie, Katharina und Markus Salvisberg sowie Peter Tschannen konnten 
sich im Americaine auszeichnen lassen, herzliche Gratulation! 
 
An der ausserordentlichen Hauptversammlung der IG Schweizerbund wurde entschieden, dass diese aufgelöst 
wird. An dieser Stelle möchte ich allen Vorstands-Mitgliedern der IG, insbesondere aber Bruno Tschanz, für ihre 
jahrelange gute und aufopferungsvolle Arbeit danken! Bezüglich Finanzen sind wir mit einem blauen Auge 
davongekommen und konnten Bruno Tschanz soweit unterstützen, dass er zumindest keine privaten Auslagen 
in Kauf nehmen musste, als solidarisch haftende Person.  
 
Wie ihr in der Keglerzeitung lesen durftet, hat eine Durststrecke ein Ende und das Restaurant Mappamondo 
öffnet im Dezember 2015 wieder seine Tore. Umso erfreulicher, dass im 2016 diverse Berner Kegelanlässe auf 
dieser 4er Anlage stattfinden werden. Leider mussten wir im Verlaufe des Jahres zur Kenntnis nehmen, dass 
dafür das Rest. Krone Lyssach im September 2015 schliessen werde. Somit verlieren wir leider eine weitere 4er 
Anlage im Kanton Bern. Da mussten kurzfristig auch für eine neue Lokalität für unser diesjähriges Absenden 
Ausschau halten und wurden mit dem Rest. Herrenmatt in Flamatt fündig. Ich bedanke mich bereits im Voraus 
an die Familie Kilchhofer für das Gastrecht und bin mir sicher, dass wir nebst feinem Essen einige gemütliche 
Stunden zusammen verbringen dürfen. 
 
Im Verlaufe dieses Jahres mussten wir zusätzlich zur Kenntnis nehmen, dass Fausto Migliorini aus beruflichen 
und privaten Gründen per dato das Amt des Sportpräsidenten niederlegte. Der Rücktritt kam nicht ganz 
überraschend, der Zeitpunkt jedoch schon. Die Sportkommission lud zu einer Sitzung ein und beratete über die 
Arbeitsaufteilung. Es freute mich sehr, dass Markus Salvisberg sich ad interim als Sportpräsident zur Verfügung 
stellte und hoffe, dass wir ihn an der HV offiziell wieder in dieses Amt wählen. Meinen Dank auch an Fausto für 
seine geleistete Arbeit. 



 
 
 
Bis dato hat uns zum Glück noch kein Berner Mitglied für immer verlassen, allerdings gibt es diverse Austritte 
zu vermelden. Wir werden noch etwas über 100 Mitglieder zählen, in den letzten 12 Jahren hat sich die 
Mitgliederanzahl fast halbiert und die bestehenden Mitglieder werden immer älter. Dieser Trend lässt sich leider 
nicht aufhalten, zu viele Freizeitangebote und Sportangebote stehen zur Verfügung. Eines ist sicher; je aktiver 
wir an den Meisterschaften teilnehmen, desto mehr können wir die aktuelle Basis und Attraktivität unseres 
geliebten Kegelsports sichern. Weniger Teilnehmer = weniger Einnahmen; weniger Einnahmen = sinkende 
Motivation der Organisatoren; sinkende Motivation = Gefahr, dass im 2017 die eine oder andere Meisterschaft 
oder gar Kegelbahn nicht mehr vorhanden sein wird. Jeder einzelne von uns trägt unser Wohl resp. unser 
Schicksal allein in seinen Händen.  
 
Auch dieses Jahr gab es wieder einige Mitglieder, welchen wir als Jubilare in der SSKV-Zeitung gratulieren 
durften: 
80 Jahre: Fred Rütsch, Erwin Grunder, Fritz Fankhauser, Hedi Reichenbach  
85 Jahre: Nicola Vardaro 
 
Zu guter Letzt wünsche ich euch und euren Angehörigen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
gute Gesundheit sowie viel Holz im 2016! Es ist ein Schaltjahr und somit 1 Tag länger als heuer. Vielleicht findet 
der eine oder andere die Gelegenheit, eine Meisterschaft mehr zu spielen ☺ 
 
Nächster wichtiger BSKV-Termin; am Freitag, 15. Januar 2016 findet die HV des BSKV im Rest. Union in 
Bern statt. Ich freue mich darauf, möglichst viele Mitglieder persönlich begrüssen zu dürfen! 
 
Euer Präsident 
 
Daniel Mühlemann 


