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Jahresbericht 2022 des Präsidenten 
 
Geschätzte BSKV-Familie; Nach zwei Jahren Pandemie, welche uns fest im Griff hatte, konnten wir den 
Kegelbetrieb im BSKV fast mehrheitlich ohne Einschränkungen durchführen! Zum Glück ist eine 
gewisse Normalität zurückgekehrt! Eine positive Nachricht hatte auch eine negative Nachricht im 
Gepäck; zehn Tage nach den grossen Lockerungen durch den Bundesrat erklärte Russland gegenüber 
der Ukraine den sinnlosen Krieg, welcher uns leider auch noch die kommenden Monate beschäftigen 
wird. Sei es die Inflation, steigende Preise, möglicher Mangel an Rohstoffen oder einfach völlig 
unnötigem Leid, welches Millionen von Menschen erdulden müssen! 
 
 
Die diesjährige Hauptversammlung konnte plangemäss am 25. März 2022 mit keinerlei Einschränkungen im 
Haus des Sports durchgeführt werden. Es waren 16 stimmberechtigte Hauptmitglieder anwesend und es ging 
um die Zukunft des BSKV. Mehrere Ämter waren offen und der „Mini-Vorstand“ hoffte, dass sich 1-2 Mitglieder 
für ein Amt zur Wahl stellen würden. Leider vergebens, niemand wollte sich melden oder engagieren, so kam es 
wie vor 3 Jahren, dass wir für im Herbst eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen mussten.  
 
Es gab trotz allem auch noch Erfreuliches zu berichten, folgende Ehrungen konnten wir an der diesjährigen 
Hauptversammlung vornehmen: 

• 50 Jahre SSKV: Otto Gyger 

• 25 Jahre SSKV: Werner Küry, Heinz Liechti, Markus Salvisberg 

• Zum verdienten Ehrenmitglied nach über 20 Jahren Vorstandstätigkeit durften wir Martin Balmer 
    zum neuen Ehrenmitglied ernennen, herzlichen Glückwunsch! 

Alle haben ein entsprechendes Präsent erhalten. 
 
Ueber das sportliche Geschehen kann der sehr gut verfasste und ausführliche Bericht von unserem 
Sportpräsidenten, Markus Salvisberg, nachgelesen werden.  
 
Am Dienstag, 13. September 2022 fand wiederum im Haus des Sports die ausserordentliche 
Hauptversammlung des BSKV statt. Die Vorgabe war klar; entweder gibt es Mitglieder, welche sich zum Wohle 
des Kegelsports engagieren und Tätigkeiten übernehmen oder der BSKV würde auf Ende 2022 aufgelöst 
werden.  
Mit Philipp Imhof und Walter Brechbühl konnten wir zwei Mitglieder gewinnen, welche sich vor allem in der 
Sportkommission aber auch für die Organisation und Durchführung des Berner Absendens neu engagieren 
werden. Besten Dank für Ihre Bereitschaft und natürlich wurden sie von der Versammlung einstimmig und mit 
Applaus gewählt.  
 
Eine weitere erfreuliche Nachricht erreichte uns Anfang Dezember dieses Jahres. Philipp Imhof hat in vielen 
Stunden Arbeit die Kegelbahnen des Mappamondo wieder instandgesetzt und es können ab 2023 wieder 
Kegelmeisterschaften durchgeführt werden! 
 
Unser Absenden fand am 4. Dezember 2022 im Klubhaus des SC Jegenstorf statt. Kulinarisch hatte uns Gägxu 
mit seinem Catering verwöhnt, und in der Küche griff uns Maria Hinni tüchtig unter die Arme, besten Dank!  
 
Grossartig war auch „Jöggus Lotto“, welches er mit Maria vorbereitete und schöne Preise verteilen konnte. 
Nach zwei Jahren Pause war dann vor Allem das gesellige Beisammensein im Vordergrund, wir hatten bewusst 
auf Musik resp. Unterhaltungen verzichtet. Aufgrund erhaltener Feedbacks vieler Anwesenden wurde das 
geschätzt und somit dürfen wir auch diesen Anlass als gelungen „ad-acta“ legen. 
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Ich möchte mich bei meinen Vorstandsmitgliedern und der Sportkommission recht herzlich für ihre gute Arbeit 
bedanken, welche sie im Jahr 2022 geleistet haben. Zudem wünsche ich Philipp Imhof und Walter Brechbühl 
einen guten Start in ihren Chargen, welche sie in der Sportkommission neu innehaben! 
 
Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, gute Gesundheit sowie viel Holz im Jahr 2023! 
 
 
Nächster wichtiger BSKV-Termin; Freitag, 24. März 2023, 19.30 Uhr, HV BSKV, Rest. Rudswilbad, Ersigen 
 
 
Euer Präsident 
 
 
Daniel Mühlemann 


