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Jahresbericht 2020 des Präsidenten
Geschätzte BSKV-Familie; 2020 stand leider ganz im Zeichen von Corona, sei es
privat, wirtschaftlich oder sportlich. Etliche Sportanlässe mussten leider abgesagt
werden, dennoch hat die Zeit nicht an Tempo verloren, zumindest bei mir persönlich,
und es ist schon wieder an der Zeit, ein weiteres Vereinsjahr Revue passieren zu
lassen. Der BSKV hat gerade noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen, was
das Thema Auflösung des Unterverbandes anbelangt. Aber wir sind alles andere als über dem Berg, es
gibt weiterhin vakante Aemter, welche zu besetzen sind. Werden diese nicht bis spätestens an der HV
von 2022 besetzt oder mittels einer Alternativlösung (z.B. Fusion mit einem anderen Unterverband)
gelöst, dann wird die Auflösung des einstigen so stolzen Unterverband Bern bittere Tatsache werden!

Ausser unserer BSKV-Light HV im Juni 2020 und der ausserordentlichen Hauptversammlung vom September
2020 gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Corona hatte uns fest im Griff, alle nationalen Anlässe wie auch
ein Grossteil der Berner Meisterschaften fielen der Pandemie zum Opfer.
Ein grosses Lob an Bruno Beck, welcher sich als neues Mitglied der Sportkommission wählen liess. Danke
auch an Michael Giger, der sich bereit erklärte, den Kassier zu übernehmen. Somit kann der BSKV mindestens
ein weiteres Jahr am Leben erhalten werden. Es ist schade, ja geradezu beschämend, dass sich sonst niemand
für ein Aemtli zur Verfügung stellen wollte. Ist es den Mitgliedern des Unterverbands Bern so gleichgültig, ob der
Verband noch existiert oder nicht? Im Jahr mal ca. 5 Tage resp. teilweise nur Abende in einen Vorstand zu
investieren, ist das zuviel verlangt?
Wie bereits an der ausserordentlichen Hauptversammlung erwähnt, werde ich mein Amt als Präsident auf die
HV 2022 abgeben. Schweizerisch und im Unterverband an der Spitze zu stehen, das geht aufgrund von
Interessenskonflikten nicht. Zudem kann neuer Wind nie schaden. Deshalb ist es richtig und sinnvoll, dass ab
2022 eine neue Person das Ruder übernehmen wird.

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 Jahr 2020 geleistet haben!

Ich wünsche euch und euren Angehörigen frohe und besinnliche Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr,
gute Gesundheit sowie viel Holz im 2021!
Nächster wichtiger BSKV-Termin; Freitag, 19. März 2021, 19.00 Uhr, HV BSKV, Haus des Sports, Ittigen
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