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Geschätzte BSKV-Familie; auch das Jahr 2021 stand leider ganz im Zeichen von 
Corona, sei es privat, wirtschaftlich oder sportlich. So mussten im ersten Halbjahr 
sämtliche Sportanlässe leider abgesagt werden! Bis Ende Oktober hatten wir eine 
gute Situation, doch jetzt sind nicht nur in unseren Nachbarländern, sondern auch in 
der Schweiz die Fallzahlen wieder hoch und die Lage bedenklich. 

Zurzeit sieht es so aus, als ob wir unseren Sportbetrieb im Januar 2022 unter den jetzigen Bedingungen 
starten können, doch noch ist aus Bern das letzte Wort nicht gesprochen. Gleichzeitig suchen wir 
immer noch ein Mitglied für den Vorstand und die Sportkommission. Ein wenig Arbeit zum Wohle des 
Kegelsports; ist das zu viel verlangt, dass sich niemand engagieren möchte? 
 
 
 
Aufgrund Corona musste unsere diesjährige Hauptversammlung online durchgeführt werden. Immerhin 13 
stimmberechtigte Hauptmitglieder nahmen daran teil. Die Geschäfte gingen reibungslos über die Bühne ohne 
nennenswerte Punkte.  
 
Innerhalb des BSKV konnten im zweiten Halbjahr immerhin noch drei Meisterschaften durchgeführt werden, 
wobei die Beteiligungen sehr ernüchternd waren. Das Highlight aus Berner Sicht war definitiv die Durchführung 
des SSKV Einzelcupsieger-Finals, welcher in Heimberg durchgeführt wurde. Alles verlief zur Zufriedenheit und 
es wurde fair und gut um jedes Holz gekämpft.  
 
Die Hoffnung stirbt zuletzt: Hoffen wir also, dass ab Januar 2022 der Sportbetrieb gemäss den heutigen 
Vorgaben starten darf und nicht wieder eingestellt werden muss. Ich möchte euch aufrufen, an den BSKV- aber 
auch anderen Meisterschaften aktiv und rege teilzunehmen. Die Organisatoren und auch Kegelbahnbetreiber, 
also die Restaurants, werden euch dankbar sein. Wenn die Restaurantbetreiber nicht entsprechende Umsätze 
generieren werden mit Durchführung von Meisterschaften wird es eine Frage der Zeit sein, bis nach und nach 
weitere Bahnen geschlossen oder eliminiert werden. Und wo keine Kegelbahn mehr verfügbar ist, kann auch 
kein Kegelsport mehr betrieben werden!   
 
Der Vorstand wird wohl im 2022 nochmals ein Jahr weitermachen; Aber Unterstützung ist dringend notwendig 
und erwünscht! Es gibt nicht so viel zu tun und man muss kein PC-Genie sein. Wäre schön, wenn wir zwei 
Personen in unser Gremium gewinnen könnten. 
 
Im Weiteren möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern und der Sportkommission recht herzlich für ihre 
gute Arbeit bedanken, welche sie auch wiederum im Jahr 2021 geleistet haben, welche auch mit Corona 
vorhanden war! 
 
Ich wünsche euch und euren Angehörigen frohe und besinnliche Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
gute Gesundheit sowie viel Holz im 2022! 
 
 
Nächster wichtiger BSKV-Termin; Freitag, 25. März 2022, 19.00 Uhr, HV BSKV, Haus des Sports, Ittigen 
 
 
Euer Präsident 
 
 
Daniel Mühlemann 
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