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Jahresbericht des Präsidenten 
 

Geschätzte Mitglieder vom Unterverband Bern; die Zeit vergeht wie im Flug, das 
Sportjahr 2013 wurde mit dem Absenden vom 23. November 2013 abgeschlossen und 
schon steht die Weihnachtszeit vor der Türe. An dieser Stelle möchte ich das 
Vereinsjahr 2013 nochmals Revue passieren lassen. Es gab einige Höhepunkte und 
leider auch ein negatives Ereignis.  

 
Der Mitgliederschwund hält weiter an, was den schweizerischen Sportkeglerverband dazu bewogen hat, ein 
neues Modell auszuarbeiten. Ebenfalls sind einige Mitglieder mit Leserbriefen aktiv geworden und haben 
Vorschläge erarbeitet. Ich persönlich habe mich noch zu wenig mit diesen Vorschlägen auseinander gesetzt. 
Ich kann euch aber bereits heute mitteilen, dass an der kommenden Hauptversammlung vom BSKV auf dieses 
Thema eingegangen wird. 
 
Nicht nur die Mitgliederzahlen schwinden, auch die Teilnehmerzahlen an den Meisterschaften sind jährlich 
rückläufig, was dem SSKV, dem BSKV und – ganz wichtig – leider auch den durchführenden Klubs 
Mindereinnahmen bescheren. Ich fordere euch auf, im 2014 aktiv an den Meisterschaften teilzunehmen, ich 
wünsche mir, dass möglichst viele Mitglieder an allen Meisterschaften im BSKV mitmachen. Die Meisterschafts-
Organisatoren werden euch dankbar sein! 
 
Mit Stolz darf ich feststellen, dass der diesjährige Kantonewettkampf im Kegelcenter Mappamondo sowie das 
Absenden im Rest. Sternen in Grafenried ein voller Erfolg war! An dieser Stelle nochmals besten Dank an den 
OK-Präsidenten, Markus Salvisberg, und seinen Helfern für ihre grossartige Arbeit! Die Berner Mannschaft 
konnte sich die Bronzemedaille erkämpfen, was gebührenden Respekt verdient, bravo!  
 
Erfreulich war auch die Teilnahme der Berner an der schweizerischen Einzel-Meisterschaft in Zürich, gegenüber 
vergangenen Jahren. Das mit Vreni Christen, Michael Giger, Peter Gygax und Philipp Imhof gleich vier Berner 
Akteure den Final erreichten, war ein beachtlicher Erfolg. Auch wenn es nicht für einen Medaillenplatz gereicht 
hat, möchte ich euch nochmals zu dieser Leistung herzlich gratulieren. Eine Finalteilnahme muss zuerst einmal 
geschafft werden. 
 
Wie ihr alle längst wisst, musste der 400er dieses Jahr abgesagt werden, da leider das Restaurant 
Mappamondo mittels richterlichen Beschluss bis auf weiteres geschlossen wurde. Entsprechende Berichte 
konnten der Berner Zeitung oder dem Telebärn entnommen werden. Die Gründe dazu sind mannigfaltig auf 
welche ich nicht weiter darauf eingehen möchte, da ich über keine klaren Fakten verfüge. Wann und wie es 
weitergehen wird ist weiterhin offen, hier ist Bruno Tschanz als IG-Präsident mit der Verwaltung in Kontakt. An 
dieser Stelle besten Dank an Bruno für sein Engagement, was ihm nicht nur angenehme Momente einbrachte. 
 
Leider haben uns auch dieses Jahr (Stand 30. November 2013) zwei Mitglieder für immer verlassen: 
Hanni Wolf (Passivmitglied), verstorben am 16. März 2013 und Peter Studer, verstorben am 24. April 2013. 
 
Folgende Mitglieder durften dieses Jahr einen Jubiläums-Geburtstag feiern: 
80 Jahre: Josef Häusler, Ernst Stähli  
85 Jahre: Willy Kocher, Hans Renfer 
 
Am 6. April 2013 fand die SSKV-Delegiertenversammlung in Flims statt, das ausführliche Protokoll dazu konnte 
der Sportkeglerzeitung entnommen werden. 
 



 
 
 
Am 23. November 2013 fand das BSKV-Absenden im Rest. Krone in Lyssach statt, was für mich wiederum ein 
gelungener Anlass war. Das Essen war vorzüglich und auch die Disziplin (Ruhe bei den sportlichen Absenden) 
war dieses Jahr wieder in einem Rahmen, wo den Ausgezeichneten den nötigen Respekt und die verdiente 
Anerkennung gebührt wurde. Die bewährten Lotto-Runden und die speditiv durchgeführten Sportabsenden 
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!!! 
 
Leider wird der Vorstand mit Markus Salvisberg einen sehr erfahrenen und engagierten Sportpräsidenten 
verlieren. Gleichzeitig darf die Sportkommission aber weiterhin auf seinen Einsatz und Knowhow zählen, er wird 
ein Glied zurücktreten und vermehrt im Hintergrund aktiv wirken. Mehr zu Markus werdet ihr an der 
Hauptversammlung hören. 
Ich freue mich, euch mit Fausto Migliorini einen motivierten Kandidaten als neuen Sportpräsidenten vom BSKV 
vorstellen zu dürfen und hoffe, dass ihr Fausto euer Vertrauen schenkt und ihn an der Hauptversammlung 
wählt. 
 
Zu guter Letzt wünsche ich euch und euren Angehörigen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
gute Gesundheit sowie viel Holz im 2014! 
 
Nicht vergessen; am Freitag, 10. Januar 2014 findet die HV des BSKV im Rest. Krone in Lyssach statt. Ich 
freue mich darauf, möglichst viele Mitglieder persönlich begrüssen zu dürfen! 
 
Euer Präsident 
 
Daniel Mühlemann 


