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Jahresbericht 2019 des Präsidenten
Geschätzte BSKV-Familie; Schon wieder ist ein Jahr vorbei und das nicht zu kurz. Die
Zeit rast, somit ist es bereits wieder Zeit Revue passieren zu lassen aber auch in die
Zukunft zu schauen, welche für den BSKV düster aussehen wird, wenn keine Aemter
im Vorstand und in der Sportkommission besetzt werden können!

Ein jahrelang eingespieltes Team, unter der hervorragenden Leitung von unserem Sportpräsidenten, hat
massgebend dazu beigetragen, dass der Berner Sportbetrieb wiederum sehr gut verlaufen ist. Aus meiner Sicht
sind sämtliche kantonale Anlässe zur vollsten Zufriedenheit durch die Sportkommission durchgeführt wurden.
Auch die Meisterschaften gingen reibungslos über die Bühne.
Zum Sportlichen äussere ich mich nicht, man entnehme diese Informationen dem Bericht der Sportkommission.
Was weiterhin nicht spurlos an uns vorbeigeht ist, dass jedes Jahr die Beteiligung an den Berner
Meisterschaften rückläufig sind. Ueberalterung, Kegelmüdigkeit und fehlende Motivation, die eigenen
Meisterschaften im Unterverband sowie auswärtige Meisterschaften zu besuchen, müssen wohl die Gründe
sein, eine andere Erklärung sehe ich dafür nicht. Die Zeiten, dass auswärtige Kegler Berner Meisterschaften
besuchen, ohne deren Meisterschaften zu besuchen, sind längst vorbei. Da muss sich jeder Klub selbst an der
Nase nehmen, von nichts kommt nichts.
Der BSKV steuert in eine ungewisse Zukunft, gibt es unseren Unterverband im 2021 noch? Wohl kaum, wenn
kein Kassier, Sekretär sowie ein Mitglied für die Sportkommission an der nächsten Hauptversammlung gewählt
werden können. Die Rücktritte liegen auf dem Tisch und werden nicht zurückgezogen. Zudem mussten wir
leider im Januar 2019 den völlig unerwarteten Hinschied von Bruno Wüthrich hinnehmen, welcher in der
Sportkommission tatkräftig mitgewirkt hatte.
Diese Lücken müssen geschlossen werden, ansonsten werden wir auf Ende 2020 die Aufhebung des
Unterbandes Bern beim schweizerischen Sportkegler Verband bekannt geben müssen.
Drum schaue nicht, was der Verband für dich tun kann, sondern schaue, was du für den Verband tun
kannst!

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern und der Sportkommission recht herzlich für
ihre gute Arbeit bedanken, welche sie auch wiederum im 2019 geleistet haben!

Ich wünsche euch und euren Angehörigen frohe und besinnliche Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr,
gute Gesundheit sowie viel Holz im 2020!
Nächster wichtiger BSKV-Termin; Freitag, 20. März 2020, 19.00 Uhr, HV BSKV, Rest. Union, Bern.
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