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Jahresbericht des Präsidenten 
 

Geschätzte Mitglieder/innen vom Unterverband Bern; schon wieder ist ein sportliches 
Jahr zu Ende; mit dem Absenden vom 29. November 2014 ist das BSKV-Jahr 2014 
definitiv abgeschlossen. Auch heuer gab es einige Punkte, welche sich aktuell und 
evtl. auch zukünftig nicht zum Vorteil erweisen. 
 

 
An der DV 2014 in Schaffhausen wurde nur ein Kompromiss gefällt, was die neuen Kategorienmodelle betrifft, 
das heisst, ein wegweisender Entscheid wurde auf noch unbestimmte Zeit vertagt. 
 
Was bereits letztes Jahr galt, gilt auch dieses Jahr: 

• Weiterer Mitgliederschwund  
• Weiterer Rückgang der Teilnehmer an Meisterschaften  
• Mindereinnahmen hüben wie drüben (SSKV, UV’s, Meisterschafts-Organisatoren)  

 
Der SSKV hat fürs 2015 die maximalen Starteinsätze je Wurfprogramm angehoben (Zahlen siehe nächste 
Keglerzeitung), wobei dies aus meiner Sicht nicht der optimale Weg ist. Vor allem der Zeitpunkt der 
Bekanntgabe, rund drei Wochen bevor das neue Sportjahr beginnt, ist nicht gerade glücklich! Nach meinem 
Dafürhalten hätte man eine Anpassung der Starteinsätze aufs 2016 anstreben sollen. Obwohl der Verband 
damit keine Erhöhung der SSKV- und UV-Abgaben anstrebt, wird doch das Portemonnaie des einzelnen 
Keglers erneut angegriffen. Wichtiger Entscheid: Die Sportkommission hat mit allen Meisterschafts-
Organisatoren beschlossen, dass im UV Bern fürs 2015 kein Aufschlag der Maximal-Einsätze erfolgen wird! 
Wir schauen, wie sich die allgemeine Lage entwickelt und werden allenfalls aufs 2016 eine Erhöhung der 
Startgelder ins Auge fassen. Schlussendlich ist es jedem Kegler freigestellt, wie viel und welche 
Meisterschaften er absolvieren will, trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es andere Wege gibt, um die 
Klubkasse aufzuwerten! 
 
Leider ist das Rest. Mappamondo immer noch bis auf weiteres geschlossen. Zudem mussten wir feststellen, 
dass der damalige Vertrag so abgeschlossen wurde, dass der Präsident der IG Schweizerbund, namentlich 
Bruno Tschanz, bei Zahlungsschwierigkeiten privat solidarisch haftbar ist. Diese Tatsache trat nun im Verlaufe 
dieses Jahres ein. Es kann und darf nicht sein, das Bruno mit seinem Privatvermögen nun die fehlenden 
Ausstände bezahlen muss. Details dazu siehe in der beigelegten Rubrik im Berner Sportkegler 04/2014, inkl. 
dem gestellten Antrag. Ob und wann das Mappamondo seine Türen wieder öffnet ist noch ungewiss. Genauso 
ist die Zukunft der IG Schweizerbund ungewiss, wobei angenommen werden kann, dass eine Auflösung der IG 
– aus heutiger Sicht – als die sinnvollste Möglichkeit erscheint. Details dazu werden bis ca. Ende April 2015 
vorliegen.  
 
Die sportlichen Erfolge innerhalb des BSKV und über dessen Grenzen hinaus sind im Bericht des 
Sportpräsidenten zu entnehmen. 
 
Leider hat uns dieses Jahr (Stand 1. Dezember 2014) folgendes Mitglied für immer verlassen: 
Ursula Kneuss, verstorben am 6. Oktober 2014 
 
Folgende Mitglieder durften dieses Jahr einen Jubiläums-Geburtstag feiern: 
80 Jahre: Bernard Kneuss  
85 Jahre: Flora Locher, Alfred Ruchti 
 
Am 12. April 2014 fand die SSKV-Delegiertenversammlung in Thayngen statt, das ausführliche Protokoll dazu 
konnte der Sportkeglerzeitung entnommen werden. 
 



 
 
 
Das BSKV-Absenden im Rest. Krone in Lyssach war wie immer die letzten Jahre ein gemütlicher und  
gelungener Anlass. Das Essen war vorzüglich und das bewährte Lotto mit den schönen Preisen rundeten das 
Ganze ab. Auch die Sportabsenden und Ehrungen verliefen sehr gut, besten Dank an alle Mithelfer und 
Organisatoren. 
 
Ich möchte es nicht unterlassen, an dieser Stelle einen grossen Dank an meine Vorstandskollegen und der 
Sportkommission auszusprechen. Dank dem Einsatz aller Ressort-Verantwortlichen darf ich mit Genugtuung 
feststellen, dass der BSKV-Betrieb einwandfrei funktioniert, MERCI!!! 
 
Stefan Vögeli hat aus gesundheitlichen Gründen für sein Mandat in der Sportkommission die Demission per 
Ende 2014 eingereicht. Mit Bruno Wüthrich können wir auf einen erfahrenen und versierten Kegler bauen, 
welcher der Sportkommission neuen Wind bringen wird. Ich bitte euch, Bruno euer Vertrauen zu schenken und 
ihn an der Hauptversammlung entsprechend zu wählen. 
 
Zu guter Letzt wünsche ich euch und euren Angehörigen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
gute Gesundheit sowie viel Holz im 2015! 
 
Nächster wichtiger BSKV-Termin; am Freitag, 16. Januar 2015 findet die HV des BSKV im Rest. Hirschen in 
Lengnau statt. Ich freue mich darauf, möglichst viele Mitglieder persönlich begrüssen zu dürfen! 
 
Euer Präsident 
 
Daniel Mühlemann 


