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Jahresbericht des Präsidenten 
 

Geschätzte Mitglieder vom Unterverband Bern; alle Jahre wieder vor der 
Weihnachtszeit ist es mir eine Ehre, das vergangene Jahr mit einem Bericht 
aufzuarbeiten. Wie letztes Jahr versprochen, hat sich der BSKV-Vorstand heuer mit 
der Frage befasst, wie wir unseren Kegelsport auch die nächsten Jahre finanziell 
gesund über die Runden bringen werden. Dazu wird euch der Vorstand entsprechende 
Anträge zu Handen der Hauptversammlung stellen. Auch dieses Jahr gab es aus 
sportlicher Hinsicht einige Höhepunkte, welche unser Sportpräsident, Markus 
Salvisberg, in seinem Bericht erwähnen wird. 
 

 
Der Mitgliederschwund hält weiter an, sei dies aufgrund Todesfälle oder Austritten. Somit ist klar, dass bei 
gleichbleibenden Aufwänden und sinkenden Einnahmen sich eine immer grössere Differenz entwickelt. Dem 
entgegenzuwirken ist nicht einfach; die Sponsoren stehen nicht Schlange und Anleihen oder Zinsen auf der 
Bank hatten auch schon bessere Erträge erwirtschaftet. Soll der BSKV auch in den nächsten 5 – 10 Jahren 
noch nachhaltig existieren, bleibt es uns nicht erspart, am einen oder anderen Ort den Rotstift anzusetzen, bei 
den Ausgaben zu sparen aber gleichzeitig auch für neue Einnahmen zu sorgen. Wie sich die Zukunft des BSKV 
gestaltet, dafür nehme ich jedes einzelne BSKV-Mitglied in die Verantwortung; wir sitzen alle im selben Boot 
und werden gemeinsam überleben oder gemeinsam untergehen! Ich fordere euch auf, den Vorstand aktiv zu 
unterstützen, wie wir zusätzliche Einnahmequellen in einer anderen Form (Sponsoring, MS, Lotto, usw.) 
erzielen können. Je mehr Einnahmen wir erwirtschaften, desto eher können wir von künftig weiteren 
Beitragserhöhungen absehen, was sicher auch in eurem Sinne ist!  
 
Leider haben uns auch dieses Jahr (Stand 30. November 2012) drei Mitglieder für immer verlassen: 
Elisabeth Müller, verstorben am 11. März 2012; Otto Balmer, verstorben am 29. Juni 2012 sowie Georges 
Decaillet, verstorben am 21. Juli 2012. 
 
Folgende Mitglieder durften dieses Jahr einen Jubiläums-Geburtstag feiern: 
80 Jahre: Pierre Voirol, Walter Liechti, Rolf Waldmeier  
85 Jahre: Walter Kienholz und Heinrich Bourquin 
 
An der HV vom 13. Januar 2012 konnten die folgenden Mitglieder mit der SSKV-Anstecknadel für 25 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt werden: Véronique Kaiser, Yvonne Bachmann, Ueli Stucki, Andreas Hänni, Roger Romy 
und Arthur Mühlemann. 
 
Max Schneider und Josef Pürro wurden an der SSKV-Delegiertenversammlung für ihre 50jährige Treue zum 
SSKV in Kaltbrunn geehrt. Leider konnten beide nicht anwesend sein, ein entsprechendes Präsent wurde ihnen 
zugestellt.  
 
Am 14. April 2012 fand die SSKV-Delegiertenversammlung in Kaltbrunn statt, einen ausführlichen Bericht dazu, 
erstellt von Martin Balmer, wurde im Internet und im Berner Sportkegler publiziert. 
 
Wie im letzten Jahresbericht erwähnt, lag mir die Nachfolge für das Amt des Sportpräsidenten am Herzen. Ich 
freue mich euch mitteilen zu dürfen, dass wir an der Hauptversammlung 2013 hierzu eine Lösung präsentieren 
können.   



 
 
 
Am 24. November 2012 fand das BSKV-Absenden im Rest. Krone in Lyssach statt, was für mich ein gelungener 
Anlass war. Der neu durchgeführte Spaghetti-Plausch war ein Erfolg, wie mir einige Echo’s bestätigten. Auch 
die bewährten Lotto-Runden und die speditiv durchgeführten Sportabsenden verliefen sehr gut, besten Dank an 
alle Mithelfer und Organisatoren. 
Einziger Wehrmutstropfen war das teilweise Desinteresse bei den sportlichen Auszeichnungen, wo 
zwischendurch so laut im Saal diskutiert wurde, dass einige Male „Rueh“ geschrien wurde. Ich wünsche mir für 
die zukünftigen Absenden sehr, dass den Ausgezeichneten den nötigen Respekt und die verdiente 
Anerkennung entsprechend gebührt wird. 
 
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!!! 
 
Zu guter Letzt danke ich allen Mitgliedern für ihren Einsatz und Besuch an den Meisterschaften wünsche mir, 
dass dies im 2013 mit gleichem Effort fortgesetzt wird. Ich wünsche allen Mitgliedern eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, gute Gesundheit sowie viel Holz im 2013! 
 
Nicht vergessen; am Freitag, 11. Januar 2013 findet die HV des BSKV im Rest. Herrenmatt in Flamatt statt. 
Ich freue mich darauf, möglichst viele Mitglieder persönlich begrüssen zu dürfen! 
 
Euer Präsident 
 
Daniel Mühlemann 


