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Freier Keglerverband des Kantons Bern 
 

Unterverband Bern-Stadt 
 
 

 
 
 
 
Jahresbericht des Präsidenten 2018 
 
Werte Ehrenmitglieder, Freimitglieder 
Liebe Vorstandskollegen  
Geschätzte Keglerinnen und Kegler 
 
Anfang 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 7. Dezember 2018 findet die 
Hauptversammlung statt.  
Zum zweiten Mal führen wir die Hautversammlung in Flamatt durch, die 
Suppe im 2017 hat guten Anklang gefunden.  
Dank an die Wirte Familie Ruth und Heinz Kilchhofer. 
 
Da mein Bericht jeweils Anfang November erstellt wird, beginnt das 
Verbandjahr im Bericht bereits im vergangenen November. 
Der Familienabend 2017, der wiederum in der Kombihalle in Rapperswil 
zusammen mit dem UV Seeland stattfand.   
«Gägxus» 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 23. November 
2018, wieder in Rapperswil, eine grosse Kegler-Schar begrüssen zu 
können. Wie letztes Jahr kommt noch das Kantonale Absenden dazu, da 
der UV Bern-Stadt an der Reihe ist, dieses durch zu führen.  
Seit 2008 sind wir nun in Rapperswil, aber im 2018 wird das wohl das 
letzte Mal sein. Der UV Seeland löst sich auf, kein kantonales Absenden 
bei uns, weniger Teilnehmer von Seite UV Bern-Stadt her, (wie immer in 
den letzten Jahren). Ja, die Halle in Rapperswil wird wohl zu gross sein 
für unseren Familienabend. Demzufolge werden wir gezwungen sein 
eine andere Lösung zu suchen.  
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Nun zum eigentlichen Geschehen im UV Bern-Stadt. 
 
Zur Erledigung der laufenden Geschäfte unseres Unterverbandes hatten 
wir sechs Vorstandssitzungen. Die beiden „neuen“ Vorstandsmitglieder 
haben sich meiner Meinung nach sehr schnell eingelebt.  
Werthmüller Beat, unser neuer Sportleiter; erledigt seine Aufgaben sehr 
gewissenhaft.  
Liebi Fritz unser neuer Kassier, hat das „Kässeli“ voll im Griff. 
 
Dank, an all meine Vorstandskollegen, für die gute Zusammenarbeit 
während dem vergangenen Verbandsjahr. 
Schön auf euch zählen zu dürfen. 
 
Der Einzelcup wurde dieses Jahr in zwei Kategorien durchgeführt, da 
sich zu wenig B und C Kegler für diesen Event eingeschrieben hatten.  
 
Erfreulich war für mich der Klubcup. Zu meinem persönlichen Leidwesen 
war kein A-Klub beim Finaltag dabei. Was mir allerdings auch zeigt, dass 
ein Unterklassiger einen Klubcup im UV Bern-Stadt gewinnen kann. 
Also liebe Kegelklubs, meldet euch an für den Klubcup UV Bern-Stadt. 
(Spaghetti und Lasagne sind schon reserviert für den 27. Oktober 2019 
in Garmiswil)  
 
 
Zum Schluss: 
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. 
 
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 
Kegler-Schar «Guet Holz». 
 
 
Wünnewil, 8. November 2018          
 
Der Präsident: Philipp Imhof  

 


