Freier Keglerverband des Kantons Bern
Unterverband Bern-Stadt

Jahresbericht 2014 des Präsidenten
Werte Ehrenmitglieder
Liebe Vorstandskollegen
Geschätzte Keglerinnen und Kegler

Mitte November, es wird Zeit den Jahresbericht zu verfassen.
Schon wieder? Ja, die Zeit vergeht im Flug, die Hauptversammlung des
Unterverbandes Bern-Stadt steht vor der Tür. Ein weiteres sehr arbeitsintensives Jahr als Unterverbandspräsident gehört bald der Vergangenheit an. Am 5. Dezember 2014 findet im Hotel-Restaurant Jardin in Bern
die Hauptversammlung statt, an der das Sportjahr 2014 abgeschlossen
wird und die Weichen für das neue Kegeljahr 2015 gestellt werden.
Es ist mir ein Bedürfnis, euch einen kleinen Einblick in die Geschäftstätigkeiten unseres Unterverbandes im Verbandsjahr 2014 zu geben.
Seinen Anfang genommen hat es mit dem Familienabend 2013, der wiederum in der Kombihalle in Rapperswil zusammen mit dem UV Seeland,
stattfand. «Gäxus» hervorragend zubereitete Speisen verdienen lobend
erwähnt zu werden. Aus Sicht des Vorstandes wagen wir von einem gelungenen Anlass zu sprechen. Herzlichen Dank allen, die geholfen haben, diesen schönen Event zu organisieren. «Merci viu mau.»
Ich freue mich schon auf den nächsten Familienabend am 21. November
2014, wieder in Rapperswil, eine grosse Keglerschar begrüssen zu
dürfen.
Zur Erledigung der laufenden Geschäfte unseres Unterverbandes hatten
wir sechs Vorstandssitzungen. Für mich war es jedes Mal erfreulich festzustellen, dass die Vorstandskollegen ihre Chargen bestens im Griff haben. Für ihre ausgezeichnete Arbeit gebührt ihnen allen Dank und Anerkennung. Nicht nur Tagesgeschäfte wurden da behandelt. Fast bei jeder
Sitzung wurde über das Volkskegeln diskutiert und wir haben beschlos-
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sen dieses im 2015 nochmals durchzuführen. 19 Personen haben das
erforderliche Programm absolviert, sie werden zum Familienabend
eingeladen. Es wird auch im neuen Sportjahr wieder der/die Eine oder
Andere eine Lizenz lösen, das ist doch das Wichtigste daran.
Das Kurzprogramm bei den Veteranen hat sich nun wohl definitiv in unserem Unterverband etabliert. Sind doch diesbezüglich keine Probleme
aufgetreten. Weitere Verbände werden im 2015 dieses Programm einführen.
Zu meiner grossen Freude konnte der Klubcup wieder durchgeführt werden. Dabei haben 15 Klubs aus den Unterverbänden Bern-Stadt und
Seeland mitgespielt. Der Finaltag in Garmiswil wiederspiegelte einmal
mehr die gute Kameradschaft in der Keglerfamilie.
Nicht zufrieden dürfen wir mit dem Einzelcup sein. 75 Keglerinnen und
Kegler haben an diesem Wettkampf teilgenommen.
Teilnehmer 2014: 36 A, 23 B und 16 C.
2015 werden wir einen neuen Modus einführen. Wir hoffen so die Teilnehmerzahl zu erhöhen. Es wird eine Vormeisterschaft gespielt so dass
am Finaltag 21 KeglerInnen startberechtigt sind. Die Kat B und C spielen
gemeinsam in einer Kategorie, die C Kegler erhalten da einen Bonus.
Das genaue Reglement könnt Ihr auf der Homepage nachlesen.
Der Unterverband durfte dieses Jahr wieder einen Schweizerischen
Grossanlass durchführen. Der Unterverbandsmannschaftswettkampf
(wohl das längste Wort das ich kenne) wurde im Restaurant Herrenmatt
in Flamatt organisiert. Wir konnten der ganzen Schweiz zeigen, dass der
Unterverband Bern-Stadt auch auf der Höhe von SFKV Anlässen sich in
Szene setzen kann. Dank an all die Helfer, ohne Sie wäre ein solcher
Anlass nicht durchführbar.
An der Hauptversammlung werden wir auch über Anträge abstimmen
müssen. Es geht um den Keglerfreund. Dieser soll auf das Jahr 2016
aus Kostengründen abgeschafft werden. Die Inserate und Ranglisten
werden in elektronischer Form beibehalten. Ich stelle mir die Frage, was
mit den Homepages in den Unterverbänden da wohl passiert. Wenn alles auf der SFKV Homepage publiziert wird werden die Seiten der Unterverbände darunter leiden. Es wird eine Unmenge von Informationen auf
der SFKV Homepage geben, ob diese dann noch wirkungsvoll bei den
interessierten ankommen werden, da bin ich mir nicht so sicher. Aus
meiner Sicht sollten die Ranglisten mindestens gleichwertig auf den
Homepages der Unterverbände veröffentlicht werden, die Mitglieder
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schauen somit sicher mehr auf die Seiten der eigenen Verbände, so ist
sichergestellt dass jeder Unterverband seine Mitteilungen an seine Mitglieder vermitteln kann und die Webseiten auch regelmässig aktualisiert
werden.
Neuerung im Schweizer Klubcup.
Der Klubcup wird 2015 neu Organisiert. Es gibt neu nur noch eine Kategorie. Wie bei uns im Klubcup, gibt es da auch Bonuspunkte für die Unterklassigen Klubs. 10 Holz pro Kategorie im Schnitt.
Mal schauen ob da mehr Klubs mitmachen als in den letzten Jahren.
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, mich bei allen zu bedanken, die sich in
irgendeiner Weise für den UV Bern-Stadt eingesetzt haben, sei es bei
Jahresmeisterschaften, externen Meisterschaften oder bei anderen Veranstaltungen.

Ein Aufruf an alle:
Macht mit bei den Meisterschaften
Macht mit bei den externen Meisterschaften
Macht mit im Einzelcup
Macht mit im Klubcup

Das Kegeln hat nur eine Zukunft, wenn wir uns aktiv daran beteiligen,
Meisterschaften organisieren und natürlich auch daran teilnehmen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen für die bevorstehenden Festtage alles Gute, vor allem gute Gesundheit und natürlich der ganzen Keglerschar «Guet Holz».

Wünnewil, 11. November 2014
Der Präsident: Philipp Imhof
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