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Jahresbericht des Sportpräsidenten 
 
zuhanden der Swiss Bowling Delegiertenversammlung 2020 im Haus des Sport in Ittigen 
 
 
Sehr geehrte Delegierte, Bowlerinnen und Bowler. 
 
Erst einmal hoffe ich, dass alle und noch viel mehr diese Zeit im Lockdown gesund und gut überstan-
den haben. Ihr wisst ja alle das die Sache mit dem Covid19 immer noch nicht überstanden ist. Darum 
bitte ich alle, dass sie sich an die Sicherheitsregeln die immer noch gelten, halten. Denn nur mit Ei-
genverantwortung können wir Positives bewirken. Dazu wünsch ich allen Mitgliedern und ihren Ange-
hörigen viel Kraft und Gesundheit! 
 
Wie Ihr miterleben durftet, sind wir alle im ersten viertel dieses Jahres von diesem Covid19 Virus 
überrollt worden. Wir durften zusehen wie die nötigen Massnahmen die das Bundesamt für Gesund-
heit zur Eindämmung dieses Virus beschlossen hat. Wir wurden gezwungen die Bowling-Saison 
2019/2020 abrupt zu beenden. Dies ist uns sehr schwer gefallen und hat uns einige Probleme berei-
tet. 
 
Dabei ging es um die Schweizer Meisterschaften der Junioren, im Doppel und im Einzel, die wie Ihr 
dem neusten Turnierkalender entnehmen könnt, auf die neue Saison verschoben haben. 
Wegen dem selben Problem wurden die Jugend Europa Meisterschaften , kurz (EJC) 2020 genannt, 
die in Tilburg (NL) geplant waren, annulliert. Sie werden in Tilburg als EJC 2021 durchgeführt. 
 
Die EJC 2022 werden dann anstatt im Jahr 2021 ein Jahr später in Wittelsheim (F) stattfinden. Ja ich 
weiss, ist alles ein wenig kompliziert, aber im ETBF Kalender gut ersichtlich. 
 
Die Herren EU Meisterschaften (EMC) genannt, an denen wir gerne teilnehmen würden, sind gleich-
zeitig auch Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Kuwait City 2021, sie wurden auf den Januar 
2021 Helsinki (FI) verschoben. 
 
Laut Beschluss des Vorstands wird in Kuwait City nur dann teilgenommen, wenn sich die Mannschaft 
an der EMC für die WM Ordentlichen Qualifiziert. Wird der Cut nicht erreicht, gibt es kein nachrücken. 
 
Nun noch ein paar allgemeine Bemerkungen: 
Ich möchte mich für diese Spezielle Saison, bei allen Mitgliedern und Vorstandsgremien der verschie-
denen Sektionen von Swiss Bowling für ihr Verständnis danken! Es war nicht immer leicht solch un-
angenehme Entscheidungen zu treffen. Auch wir mussten lernen mit diesen Problemen fertig zu wer-
den. 
 
Einen speziellen Dank möchte ich auch an unseren Präsidenten sowie an den Vize -Sportpräsident 
aussprechen. Sie waren beide steht's bemüht, die Kommunikation mit den verschiedenen Sektionen 
aufrecht zu halten, um somit allen die nötigen Infos rechtzeitig zukommen zu lassen. 
 
Für das kommende Amtsjahr wünsche ich mir, dass sich die Spezielle Lage weiterhin verbessert und 
auf eine baldige Normalisierung der Situation. 
 
 
Ich wünsche Euch und Euren Lieben alles Gute und Gesundheit! Guet Holz! 
 
 
Mit sportlichen Grüssen Luciano Fiorani Sportpräsident SB 


