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Jahresbericht des Präsidenten
Zu Handen der Swiss Bowling Delegiertenversammlung vom 26. September 2020, im Haus
des Sport in Ittigen
Sehr geehrte Delegierte, liebe Bowlingspielerinnen und Bowlingspieler
Zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und dass alle gesund sind.
Mein erstes Jahr neigt sich dem Ende zu. Aber was für ein Jahr!! Ich habe dieses Mandat mit viel
Motivation und Lust übernommen.
Ich konnte den Vorstand rasch zusammenbringen, um zu sehen, was jeder einzelne für Swiss
Bowling (SB) einbringen kann. Wir haben uns Ziele gesetzt, die wir in diesem ersten Jahr
erreichen wollten. Wie Sie wissen, verfliegt die Zeit. Wir haben noch nicht alle Ziele erreicht dafür
in einigen Projekten Fortschritte gemacht, wenn auch nicht so schnell wie angedacht.
Einer der grossen Negativpunkte von SB ist die Kommunikation und das Marketing, weshalb wir
der Bitte von Mathieu Bergès nachkamen, dem Komitee während der Saison beizutreten. Sie alle
kennen Mathieu als Spieler. Mit seiner gerade abgeschlossenen Ausbildung im Bereich
PR/Marketing, bringt er einen grossen Rucksack mit. Dieser befähigt ihn, seine Ideen und unseren
Wunsch SB weiter zu entwickeln, darzulegen. Ich danke ihm nochmals dafür, dass er sich die Zeit
genommen hat, uns bei dieser schwierigen Aufgabe zu unterstützen.
Dann wissen Sie alle, wie unser 2. Teil der Saison verlief, Ende Februar übernahm Covid-19 die
Oberhand und wir mussten mit Lucio Fiorani und Mario Ancarani (der sich um den gesamten
sportlichen Teil kümmert) eine grosse Entscheidung treffen. Ich nutze diese Gelegenheit, um ihnen
für ihre Zeit zu danken, die sie SB zur Verfügung gestellt haben, und für unsere zahlreichen Mailund Telefonaustausche. Ich freue mich sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, auch wenn sich die
Gemüter manchmal ein wenig erwärmen 😊.
Natürlich möchte ich allen Mitgliedern des Vorstandes für die in dieser Saison geleistete Arbeit
aufrichtig danken. Ich hoffe, dass wir die gleiche Freude auch in den nächsten Spielzeiten haben
werden.
Ich schliesse mit den Worten: Die Sektionen und der SB-Vorstand müssen in die gleiche Richtung
gehen und die Bowlingzentren respektieren. Danke für Ihre Arbeit und Danke auch den
Bowlingzentren, die uns die Bahnen zur Ausübung unseres Sports zur Verfügung gestellt haben.
Sehr geehrte Delegierte, liebe Bowlingspielerinnen und Bowlingspieler, mein Bericht ist so kurz
wie diese Saison 2019/2020. Bitte nehmen Sie meine besten Grüsse entgegen.
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