
Anträge des Kantonalvorstandes zuhanden der kantonalen Delegiertenversammlung 
vom 25. Januar 2020 
 
 
Antrag 1 
Der Kantonalvorstand stellt den Antrag ab 1. Januar 2021 einen Jahresbeitrag in Höhe von CHF 15.00 
pro dem Kantonalverband zugehörigen Kegler zu erheben und mit Zustimmung der 
Delegiertenversammlung vom 30. Januar 2021 die Satzung soweit zu ändern, dass sich alle 
Unterverbände des Kantons Bern selbständig für eine Schweizer Meisterschaft bewerben und die 
Erträge daraus für ihren Unterverband verwenden können. 
 
Begründung:  
Da die Finanzierung nicht mehr über die Durchführung einer Schweizer Meisterschaft garantiert 
werden kann, muss eine andere, von der Schweizer Meisterschaft unabhängige Lösung, gefunden 
werden. Mit einem Beitrag von CHF 15.00 können alle Meisterschaften wie bisher durchgeführt 
werden. 
 
Mit dieser Lösung würde die Satzung des Kantonalverbandes dahingehend geändert, dass sich jeder 
Unterverband des Kantons Bern selbständig für die Durchführung einer Schweizer Meisterschaft 
bewerben kann und die daraus resultierenden Erträge dann dem durchführenden Unterverband zur 
Verfügung stehen, frei von Abgaben an den Kanton.  
 
 
Antrag 2 
Bei Ablehnung von Antrag 1 durch die Delegiertenversammlung stellt der Kantonalvorstand den 
Antrag ab 1. Januar 2021 einen Jahresbeitrag in Höhe von CHF 10.00 pro dem Kantonalverband 
zugehörigen Kegler zu erheben und den Kantonalfinal nicht mehr durchzuführen. Das 
durchschnittlich höchste Resultat aus den vom Kanton durchgeführten Jahresmeisterschaften ergibt 
dann den Kantonalmeister bei den Einzelkeglern wie auch den Klubs in den jeweiligen Kategorien 
(Summe aller Resultate geteilt durch Anzahl Meisterschaften). Zusätzlich ist mit Zustimmung der 
Delegiertenversammlung vom 30. Januar 2021 die Satzung soweit zu ändern, dass sich alle 
Unterverbände des Kantons Bern selbständig für eine Schweizer Meisterschaft bewerben und die 
Erträge daraus für ihren Unterverband verwenden können. 
 
Begründung:  
Da die Finanzierung nicht mehr über die Durchführung einer Schweizer Meisterschaft garantiert 
werden kann, muss eine andere, von der Schweizer Meisterschaft unabhängige Lösung, gefunden 
werden. Mit einem Beitrag von CHF 10.00 kann die Finanzierung des Kantonalverbandes nur 
sichergestellt werden, wenn der Kantonalfinal nicht mehr durchgeführt wird. Die derzeitigen Kosten 
des Kantonalfinales belaufen sich auf ca. CHF 3'000.00. 
 
Mit dieser Lösung würde die Satzung des Kantonalverbandes dahingehend geändert, dass sich jeder 
Unterverband des Kantons Bern selbständig für die Durchführung einer Schweizer Meisterschaft 
bewerben kann und die daraus resultierenden Erträge dann dem durchführenden Unterverband zur 
Verfügung stehen, frei von Abgaben an den Kanton.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Antrag 3 
Bei Ablehnung der Anträge 1 und 2 durch die Delegiertenversammlung beantragt der 
Kantonalvorstand die Auflösung des Kantonalverbands per Delegiertenversammlung vom 30. Januar 
2021. 
 
Begründung:  
Nach der Durchführung aller Meisterschaften im Jahr 2020 ist nicht einmal mehr die Finanzierung 
von einzelnen kantonalen Anlässen möglich. Der Kantonalverband finanziert sich ausschliesslich 
durch die Erträge der 4-jährlichen Durchführung einer Schweizer Meisterschaft. Diese Erträge sind in 
den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen (Hauptgrund hierfür: weniger Teilnehmer an 
Schweizer Meisterschaften). Zudem wird die Durchführung einer Schweizer Meisterschaft durch den 
hohen personellen Aufwand erschwert, welcher nur durch freiwillig zu leistende Arbeitseinsätze 
(bspw. Übernahme von Schreiberdiensten) der Kegler bewältigt werden kann. Daher sieht sich der 
Kantonalvorstand ausser Stande, den Kantonalverband weiterhin am Leben zu erhalten.  


