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Steigende Papier- und Energiekosten treiben den Preis des «Sportkeglers» in die Höhe. 

Bereits früh im Jahr 2022 waren wir mit steigenden Papierpreisen konfrontiert, welche die 

Kosten für unsere Verbandszeitung in die Höhe trieben. Dazu kam der Aufschlag des Portos, 

welcher ab Januar 2022 wirksam wurde. Wir haben versucht durch eine strikte 

Seitenkontrolle die Kosten einigermassen aufzufangen. Insgesamt haben wir 12 Seiten 

weniger gebraucht als budgetiert. Damit konnten wir die Mehrkosten für den Druck 

auffangen. Dabei hat uns auch geholfen, dass wir damit begonnen haben, mit sogenannten 

QR-Codes zu arbeiten und bei umfangreichen Ranglisten die Details ins Internet auszulagern. 

Über die QR-Codes kann man mit dem Handy direkt auf die entsprechenden Seiten unserer 

Homepage zugreifen. Wir werden dies auch zukünftig so praktizieren, denn damit ist es uns 

möglich die Seitenzahl nicht zu umfangreich werden zu lassen. Ich danke an dieser Stelle 

auch unserem Redaktor und Layouter René Steiger, der immer ebenfalls eine grosse Arbeit 

leistet, um die Seitenzahl in einem vernünftigen Rahmen zu halten. 

Die finanzielle Zukunft für unser Verbandsorgan sieht aber düster, respektive tiefrot aus. Die 

Kosten steigen weiter und die Mitgliederzahlen und damit die Abonnementsbeiträge sinken 

weiter. Das erweiterte Zentralkomitee hat die Situation analysiert und es werden die 

notwendigen Anträge an die DV eingereicht um die Abonnementsbeiträge entsprechend 

anzupassen. Ohne eine deutliche Anhebung des Abopreises ist die weitere Zukunft der 

Verbandszeitung stark gefährdet. Mit einem Wechsel zu einem Online-Abo kann man helfen 

die Kosten zu reduzieren und gleichzeitig selbst Geld sparen.  

Unsere Homepage haben wir auch im vergangenen Jahr weiter ausgebaut. So sind nun auch 

alle Meisterschaftsausschreibungen schnell und übersichtlich zugängig. Unser Redaktor für 

die Wettkampfinserate, Toni Eberhard, pflegt diese jeweils selbst ein und stellt sicher, dass 

sie während des notwendigen Zeitraums auf der Homepage sichtbar sind. Besten Dank auch 

an ihn, für die Übernahme dieser zusätzlichen Tätigkeit und seine zuverlässige Arbeit. 

Weitere sportliche Themenbereiche wurden von den alten Homepages in unsere neue 

Webpräsenz übernommen und wir arbeiten weiter daran, die alten Inhalte zu transferieren. 

Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr über 60'000 Besuche auf unserer Homepage 

verzeichnet, die fast eine halbe Million Seiten aufgerufen haben. 

Einen Dank möchte ich auch an Ursula Baumann richten, welche unsere Mutationen 

zuverlässig bearbeitet und sicherstellt, dass die Druckerei immer über die aktuelle 

Adressdatei für den Versand unseres Verbandsorgans verfügt. 

Ich wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2023 und viel Spass beim Lesen unserer Zeitung und 

dem Surfen auf unserer Internet-Präsenz. 
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