
 

Der BSKV wird als Unterverband auch im 2021 bestehen bleiben 

(Daniel Mühlemann) An der ausserordentlichen BSKV-Hauptversammlung ging es um Vieles; 

nämlich ob der BSKV weiterhin existiert oder ob es zur Auflösung kommen würde. Mit Ach und 

Krach konnte die Auflösung verhindert werden, der BSKV existiert somit für ein weiteres Jahr. 

Allerdings ist die Zukunft keineswegs gesichert, da muss nachgebessert werden! 

Am 11. September 2020 fand die ausserordentliche BSKV-Hauptversammlung im Haus des Sports, 

Ittigen, statt. Aufgrund des wichtigen Themas – ob der BSKV weiter existiert oder aufgelöst wird – 

war die Teilnahme mit 18 Mitgliedern (davon 5 Vorstands-Mitglieder) doch enttäuschend. Noch 

enttäuschender für den Vorstand die Tatsache, dass grundsätzlich niemand für eine Auflösung war, 

aber sich auch fast niemand für ein Amt zur Verfügung stellen wollte. Das war eine komplexe Patt-

Situation.  

Die Ausgangslage war klar, bei 4 Rücktritten aus Vorstand und Sportkommission sollten mindestens 3 

Personen gefunden werden, um einen geregelten Betrieb über die nächsten Jahre garantieren zu 

können. Im Vorfeld zur Hauptversammlung konnte ich 2 Personen, welche sich für ein Amt zur 

Verfügung steht, bereits gewinnen. Die Vorzeichen standen gut, 1 Person würde sich an der 

Hauptversammlung wohl noch finden lassen. Insbesondere wenn bekannt ist, dass sich vorgängig 

bereits Personen dafür gemeldet hatten. Aber weit gefehlt, niemand konnte/wollte sich dazu 

bewegen, ein Amt zu übernehmen. 

Nach Ausführungen verschiedener Vorstandspersonen und Wortmeldungen aus der Versammlung 

stand ich vor der Wahl: Antrag zur Auflösung stellen oder bringen wir es hin, den BSKV für 

mindestens 1 Jahr am Leben zu lassen? Ich entschied mich für zweiteres, um Zeit zu schaffen, damit 

eine nachhaltige Lösung gefunden werden kann. 

Wo (k)ein Wille ist, ist auch (k)ein Weg. Nach diesem Motto habe ich mich für einen Unterbruch 

(Pause) der Hauptversammlung entschieden und die beiden betroffenen Mitstreiter der Zukunft zu 

einem Gespräch unter 6 Augen geladen. Nur zu viert würden wir wohl das laufende Kalenderjahr 

über die Bühne bringen, aber das könne kein Zustand über das Jahr 2021 sein. Ob sie gewillt seien, 

einen zusätzlichen Effort zu leisten aufgrund mangelnder Ressourcen in der Sportkommission. Wir 

waren uns einig und es ging zurück in die Versammlung. 

Kurze Orientierung des Präsidenten an die Versammlung: 

• In Unterbesetzung stellen sich die drei Personen und zusätzlich der neue Kassier zur 

Verfügung, die BSKV-Geschäfte 2021 zu managen.  

• Auf 2022 müssen dann weitere Personen für Vorstand und Sportkommission gefunden 

werden oder die Gründung eines Regionalverbandes mit einem anderen Unterverband 

zustande kommen.  

Falls beides nicht der Fall sei, dann würde wohl die Auflösung per Ende 2021 folgen. 

 

  



 

Weiter ging mit den Wahlen: 

• Neu als Kassier wurde Michael Giger einstimmig von der Versammlung gewählt. 

• Neu als Mitglied der Sportkommission wurde Bruno Beck einstimmig von der Versammlung 

gewählt. 

• Bruno Tschanz als bestehendes Mitglied der Sportkommission wurde einstimmig 

wiedergewählt. 

• Daniel Mühlemann als Präsident wurde einstimmig wiedergewählt. Wobei hier zu sagen ist, 

dass ich auf die HV 2022 zurücktreten werde. Schweizerisch und im Unterverband im 

Vorstand tätig zu sein, ist für mich nicht ausführbar. 

Herzliche Gratulation zur Wahl und besten Dank an die neu gewählten Kommissionsmitglieder, 

welche sich für ein Amt zur Verfügung gestellt haben! 

 

Was fehlt dem BSKV von den Funktionen her: 

• 1 Kantonalpräsident, ab HV 2022 

• 1 Sportpräsident 

• 1 Aktuar 

• 1 zusätzliches Mitglied für die Sportkommission 

Interessenten dürfen sich jederzeit bei mir melden, die Kontaktdaten sollten allgemein bekannt sein. 

So geht es weiter: 

• Der Präsident wird sich noch diesen Monat mit dem noch amtierenden Sportpräsidenten und 

den beiden Bruno's zwecks Auslegeordnung treffen. 

• Am 2. Oktober 2020 wird an der Klubpräsidenten-Konferenz das Sportprogramm 2021 als 

Entwurf erstellt. 

• Die finale Version wird der Vorstand mit der Sportkommission bis Ende Oktober 2020 

erstellen. 

• Die Konstitution und Zusammenarbeit des Vorstands und der Sportkommission wird 

ebenfalls bis Ende Oktober / Mitte November 2020 erstellt sein. 

 

Soviel Informationen Stand heute, im Weiteren verweise ich auf das Protokoll der ausserordentlichen 

Hauptversammlung, welches in den kommenden Tagen auf unserer Homepage aufgeschaltet wird. 

 

Ulmiz, 15. September 2020 

 

Im Namen des Bernischen Sportkegler Verbandes 

 

Der Präsident 

Daniel Mühlemann 


