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Jahresbericht des Präsidenten 
 

Geschätzte Mitglieder vom Unterverband Bern; ein weiteres Vereinsjahr ist beinahe 
vorbei und die Adventszeit steht kurz vor der Türe. Somit ist es an der Zeit, das Jahr 
2011 nochmals kurz Revue passieren zu lassen. Auch dieses Jahr gab es aus 
sportlicher Hinsicht einige Höhepunkte. Ich werde bewusst darauf verzichten, diese zu 
erwähnen, da unser Sportpräsident, Markus Salvisberg, dies in seinem Bericht 
festhält. Es gibt einige wichtige Aufgaben in den nächsten Jahren zu lösen, soll der 
BSKV aber auch das Sportkegeln schweizweit bestehen bleiben. In welcher Art und 
Weise wir dies angehen möchten, werden wir nächstes Jahr erarbeiten. 
 

 
In diesem Jahr hatten wir bis heute (30. November 2011) einen Todesfall zu beklagen; es war dies Otto 
Schneeberger, verstorben am 31. Januar 2011.  
 
Folgende Mitglieder durften resp. dürfen noch einen Jubiläums-Geburtstag feiern: 
80 Jahre: Leonie Dornbierer am 20. Februar 2011; Heinrich Nilli am 29. November 2011; Elisabeth Müller am 4. 
Dezember 2011; Arnold Frei am 12. Dezember 2011 und Rolf Koch am 22. Dezember 2011,  
85 Jahre: Rudolf Knuchel am 11. Februar 2011 und Emil Dufing am 4. November 2011. 
 
An der HV vom 7. Januar 2011 konnten folgende Mitglieder mit der SSKV-Anstecknadel für 25 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt werden: Katharina Salvisberg und Martin Wälchli. 
 
Leider verpasste ich, Rudolf Knuchel und Fred Rütsch für Ihre 50 Jahre Mitgliedschaft zu ehren, da dies jeweils 
an der SSKV-Delegiertenversammlung vorgenommen wird. Ich hoffe, das kleine Präsent per Post hat dennoch 
Anklang gefunden.  
 
Am 4. April 2011 fand die SSKV-Delegiertenversammlung in Chur statt, einen Kurzbericht dazu aus meiner 
Sicht wurde bereits im Internet und im Berner Sportkegler publiziert. Auf einen Punkt möchte ich nochmals 
darauf eingehen. Wie bekannt wurde die SSKV-Mitgliederbeitragserhöhung um Fr. 10.- angenommen. Wir 
werden bei uns in Bern nicht darum herumkommen, bezüglich Finanzen etwas zu unternehmen. Einerseits 
mittels einer Beitragserhöhung (siehe Infoschreiben dazu im Berner Sportkegler) aber auch durch zusätzliche 
Einnahmequellen in einer anderen Form (Sponsoring, MS, Lotto, usw.) Ich fordere euch dazu auf, hier aktiv 
mitzudenken und vor allem zu Handeln. Je mehr Geld aus anderer Quelle eingebracht werden kann, desto eher 
können wir von weiteren Beitragserhöhungen absehen, was zum Wohle aller Mitglieder sicherlich positiv 
gesinnt wäre! 
 
Ein weiterer Punkt, welcher mir am Herzen liegt, ist der Vorstand. Wie bekannt und publiziert gibt es auf diese 
HV zwei Demissionen. Zu besetzen sind die Chargen Sportpräsident und Mutationen/Protokollführer. Leider wie 
erwartet konnte niemand zu einem Engagement bewegt werden, obwohl wir verschiedene Kandidaten darauf 
direkt ansprachen. Hiermit fordere ich euch auf, wer gerne etwas für das Wohl des Kegelns leisten möchte, sich 
mit mir in Verbindung zu setzen. 
 
Fürs 2012 haben wir eine Uebergangslösung finden können, wofür ich Markus Salvisberg ganz herzlich danke. 
Er hat sich bereiterklärt, das Amt des Sportpräsidenten noch für ein Jahr auszuführen. Ebenfalls werden die 
Tätigkeiten Protokoll und Mutationen auf bestehende Vorstandsmitglieder verteilt. Aber für 2013 braucht es 
mindestens 1 neue Kraft, welche sich im Vorstand aktiv beteiligen wird. In welcher Rolle ist noch zu definieren, 
am besten wäre eine Person, welche sich dem Amt des Sportpräsidenten widmet oder zumindest in der 
Sportkommission einsteigt. Die Mitglieder der Sportkommission werden bei Fragen bezüglich Tätigkeiten und 
Aufgaben gerne Auskunft geben. 



 
 
 
Meinen Vorstandskollegen sowie der Sportkommission möchte ich ganz herzlich für ihr Engagement und 
Einsatz danken. Ohne sie würde der BSKV-Betrieb nicht funktionieren! 
 
Zu guter Letzt möchte ich allen Mitgliedern für ihren Einsatz und Besuch an den Meisterschaften danken und 
hoffe, dass dies im 2012 mit gleichem Elan fortgesetzt wird. Ich wünsche allen Mitgliedern eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, gute Gesundheit sowie viel Holz im 2012! 
 
Nicht vergessen; am Freitag, 13. Januar 2012 findet die HV des BSKV im Rest. Rudswilbad in Ersigen statt. 
Ich würde mich freuen, möglichst viele Mitglieder an dieser Stelle persönlich begrüssen zu dürfen! 
 
Euer Präsident 
 
Daniel Mühlemann 


