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Das Jahr 2009 wird aus Verbandsicht sicher nicht als aussergewöhnliches in die
Geschichte eingehen. Obwohl die sportlichen Höhepunkte und Erfolge nicht fehlten
verlief das Jahr im  üblichen Rahmen. Viele Sachen haben sich im Laufe der letzten
Jahres so eingespielt, dass fast alles im gewohnten Rahmen abläuft.

Obwohl es Aufgabe des Sportpräsidenten ist auf die Erfolge der Berner im
vergangenen Jahr zurückzublicken, möchte ich es dennoch nicht
unterlassen um hier auf die Erfolge der Berner Mannschaften
hinzuweisen. Am Kantonewettkampf in Genf konnte sich unsere
Mannschaft im Vergleich zu den Ausscheidungen einmal mehr steigern
und den hervorragenden 3.Platz in der Kategorie A erkämpfen. Damit hat
sich die Kantonemannschaft in den letzten drei Jahren nie schlechter als
im dritten Rang klassiert. Dies ist eine aussergewöhnliche Leistung. Beim
Vierkantonewettkampf konnte unsere Equipe in Lyssach den Heimvorteil
ausnutzen und den Wettkampf überlegen gewinnen.

Eine Enttäuschung war die Teilnahme der Berner an der Schweizermeisterschaft in
Summaprada. Leider konnten sich nur die wenigsten entschliessen den Weg ins
Graubünden auf sich zu nehmen. Umso erfreulicher, der dritte Rang von Ursula Kneuss in
der Katergorie B3.

Finanzielle dürfte auch dieses Jahr einigermassen ausgeglichen abschliessen. Durch die
Durchführung des Vierkantonewettkampfes sind uns zusätzliche Mittel aus dem Sportfond
zugeflossen die wir nicht geplant hatten und die uns nun helfen das geplante Defizit
auszugleichen. Somit darf die finanzielle Situation des Verbandes weiterhin als solide
bezeichnet werden.

Wie ihr alle wisst, war dies mein letztes Jahr als Präsident und ich werde auf die
Hauptversammlung hin zurücktreten. Nachdem ich dieses Amt während zehn Jahren
innehatte, ist es nun Zeit dieses in andere Hände zu übergeben. Während all dieser Zeit
haben wir vieles erreicht. Wir haben in dieser Zeit fast alle wichtigen Wettkämpfe des SSKV
organisiert, was hat und geholfen zusätzliche Einnahmen zu generieren, damit die Kasse
ausgeglichen zu gestalten und nur ein einziges Mal eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge
notwendig wurde. Zahlreiche sportlichen Erfolge der Kantonemannschaft, der Klubs sowie
von Einzelkeglern fielen in dieser Zeit. Wir haben auch zweimal die Delegiertenversammlung
des SSKV ausgerichtet und somit könnte man eigentlich festhalten, dass es eine erfolgreiche
Zeit war. Dem ist aber nicht in allen Teilen zuzustimmen, denn was die Mitgliederbewegung
anbelangt, so hat sich die Situation in diesen Jahren massiv verschlechtert. Obwohl wir in
den letzten Jahren versucht haben hier Gegensteuer zu geben, konnten wir diesen
negativen Trend in keiner Weise verbessern. Der Vorstand wird sich deshalb auch unter
neuer Führung ausgiebig diesem Thema widmen müssen.

In diesen zehn Jahren hatten wir im Vorstand immer eine gute Zusammenarbeit und alle
haben immer mit grossem Einsatz dafür gearbeitet, dass wir unsere Ziele erreichten sowie
die Aufgaben erledigen konnten. Allen Vorstandsmitglieder die in dieser Zeit mit mir
zusammen gearbeitet haben, möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank
aussprechen.

Ich wünsche dem Vorstand unter der neuen Leitung alles Gute für die Zukunft und dem
Bernischen Sportkeglerverband eine erfreuliche Weiterentwicklung.

Ich wünsche allen Mitgliedern besinnliche Feiertage, alles Gute für die Zukunft und "Guet
Holz" im 2010.

Michael Giger


