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Schweizerische Freie Keglervereinigung 
 
 

Unterverband Bern-Stadt 
 
 

 
 

Jahresbericht des Präsidenten 2022 
 
Werte Ehrenmitglieder, Freimitglieder 
Liebe Vorstandskollegen  
Geschätzte Keglerinnen und Kegler 
 
 
Mitte November, es wird Zeit den Jahresbericht zu verfassen.  
Die Hauptversammlung des Unterverbandes Bern-Stadt steht vor der Tür und ich hoffe, dass 
die Versammlung ordnungsgemäss durchgehrt werden kann. 
 
Da mein Bericht jeweils Mitte November erstellt wird, beginnt das „Verbandsjahr“ im Bericht 
bereits im November 2021. 
Der Familienabend 2021 musste aus bekannten Gründen abgesagt werden.  
Die Hauptversammlung konnte durchgeführt werden und fand erstmals in Wittigkofen/Bern 
statt.  
 
Nun zum eigentlichen Geschehen im UV Bern-Stadt. 
 
Zur Erledigung der laufenden Geschäfte unseres Unterverbandes hatten wir sechs 
Vorstandssitzungen.  
 
Die Jahresmeisterschaft konnte wieder fast ordnungsgemäss durchgeführt werden. Die 
Pandemie hatte uns Anfang 2022 noch im Griff. Nicht nur das Virus, sondern auch der 
Ukraine-Krieg, ausgelöst durch einen hirnlosen, welcher für viel Leid in der Bevölkerung 
sorgt.  
 
Ein Dank geht an den Sportleiter Beat Werthmüller. 
Trotz der schwierigen Zeit konnte er eine UV Mannschaft auf die Beine stellen, auch wenn 
sich nur wenige Stadt-Berner nach Aarwangen bemühten. Für das Jahr 2023 konnte er doch 
einige Klubs bewegen sich für die Organisation einer Jahres-Meisterschaft zu melden.  
 
Unser Kassier Liebi Fritz, ist wahrlich nicht zu beneiden. Das erwartete Defizit ist Tatsache 
geworden. Dank an Fritz für die saubere Kassenführung. 
 
Neuhaus Ernst, unser bestandener Cupobmann konnte nun auch wieder den Einzelcup in 
Zollikofen und den Klubcup mit den Finalspielen in Garmiswil organisieren. Für mich 
besonders toll, dass zwei C-Klubs im Final standen. Merci Aschi. 
 
Schnegg Kurt, verantwortlich für die Lizenzen, Mutationen und Betreuung des MAP, erledigt 
die ihm übertragenen Arbeiten stets sehr speditiv. Auch dir Kurt ein Merci. 
 
Dank an all meine Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit während dem 
vergangenen Verbandsjahr. 
Schön, auf euch zählen zu dürfen. 
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Einen Blick in die Zukunft: 
 
Die Gas- und Strompreise sind ein leidiges Thema geworden. Auch die Teuerung gibt mir zu 
denken. Die Kegelbahnbetreiber haben signalisiert, dass die Abgaben bei einer 
Meisterschaft nicht mehr kostendeckend sind. Eine Erhöhung der Abgaben wurde an der 
erweiterten ZV Sitzung von einigen Unterverbänden bereits bestätigt. Wenn ein Klub eine 
Meisterschaft organisiert und die geforderten 10 Rp pro Wurf bezahlt werden muss, so bleibt 
für die durchführenden Klubs kaum mehr etwas übrig.  
 
Demzufolge mussten wir im Vorstand über den Meisterschaftseinsatz diskutieren. Das 
Ergebnis ist ein Antrag an die Versammlung über eine Erhöhung der Meisterschafts-
Einsätze. 
 
Der Reingewinn bei einer Meisterschaft wird sowieso jedes Jahr geringer. Es starten doch 
immer weniger Personen an den Meisterschaften. Dies wird auch nächstes Jahr der Fall 
sein. Es haben ein paar Klubs signalisiert, dass sie im 2023 nicht mehr genügend Leute 
zusammen bringen um als Klub zu starten.  
 
An der HV am 9. Dezember gibt es etliche Anträge die wir behandeln müssen. Der Vorstand 
hofft auf ein zahlreiches Erscheinen zur diesjährigen Hauptversammlung. 
 
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, 18. November 2022          
 
Der Präsident: Philipp Imhof  

 


