
 

Jahresbericht 2022 des Zentral-Präsidenten 

 

Nach zwei Jahren Pandemie, welche uns fest im Griff hatte, und sehr eingeschränkter 

Durchführung der schweizerischen Anlässe, konnten dieses Jahr alle schweizerische Anlässe und 

fast alle geplanten Meisterschaften ohne Einschränkungen durchgeführt werden! Aus sportlicher 

Sicht aber auch aus Sicht von Zentralkomitee und Sportkommission können wir auf ein gelungenes 

und erfolgreiches Jahr zurückblicken.      

Zum Glück ist eine gewisse Normalität zurückgekehrt! Eine positive Nachricht hatte auch eine 

negative Nachricht im Gepäck; zehn Tage nach den grossen Lockerungen durch den Bundesrat 

erklärte Russland gegenüber der Ukraine den sinnlosen Krieg, welcher uns leider auch noch die 

kommenden Monate beschäftigen wird. Sei es die Inflation, steigende Preise, möglicher Mangel an 

Rohstoffen oder einfach völlig unnötigem Leid, welches Millionen von Menschen erdulden müssen!  

 

Jahresstart 2022 

Die Fallzahlen waren hoch, zu hoch; noch Mitte Januar 2022 sah es gar nicht danach aus, dass unser 

Kegeljahr wie geplant verlaufen könnte. Konstant hohe Fallzahlen und eine kritische Bettenbelegung 

der Intensivstationen waren täglich in den Medien präsent. Doch dann «Freude herrscht»; per 17. 

Februar 2022 wurden alle Massnahmen, welche den Kegelsport stark einschränkten oder gar 

verhinderten, endlich aufgehoben. 

 

Delegiertenversammlung 2022 

Die Delegiertenversammlung konnte am 9. April 2022 wie geplant im Gasthof St. Jakob in Wünnewil 

durchgeführt werden. Nebst dem, dass heuer kein Wahljahr und keine Anträge vorhanden waren, 

hatte die sehr gute Organisation vom UV Freiburg zu einer speditiven und reibungslosen 

Durchführung beigetragen. Herzlichen Dank an das OK rund um den Präsidenten, Hans Kolly!  

Ich freue mich bereits auf die kommende Delegiertenversammlung in Luzern unter dem Patronat 

vom UV Ob-/Nidwalden. Es ist Wahljahr und es wird einige Anträge geben, somit werden wir später 

fertig werden als dieses Jahr.  

 

Sportliches 2022 

Wie erwähnt konnten dieses Jahr alle schweizerische Sportanlässe durchgeführt werden. Ich möchte 

es nicht unterlassen, den Organisatoren meinen besten Dank für die tadellose Durchführung der 

Wettkämpfe auszusprechen! Ebenfalls gratuliere ich allen Siegerinnen und Siegern, welche sich am 

schweizerischen Absenden auszeichnen lassen durften. Alles weitere zum Sport könnt ihr ausführlich 

und kompetent im Jahresbericht von Jan, unserem Sportpräsidenten, nachlesen. 

  



 

Schweizerisches Absenden 2022 

Zum zweiten Mal führten wir unter dem Patronat der Sportkommission das schweizerische 

Jahresabsenden im Hotel Sternen, Pfäffikon SZ, durch. Rund 160 Kegler/innen nahmen daran teil, 

was als Erfolg gewertet werden darf! Danke an Jan und den Sportkommissionsmitgliedern für die 

gute und organisierte Durchführung des Absendens. Das Datum für nächstes Jahr ist mit dem 

Samstag, 18. November 2023 bereits gesetzt, den Ort werden wir bis ca. Ende April 2023 festlegen. 

Das Zentralkomitee und die Sportkommission freuen sich wiederum auf eine rege Teilnahme.  

 

Ausblick 2023 

Vor dem Ausblick möchte ich allen Mitgliedern des Zentralkomitees und der Kommissionen für ihre 

gute Arbeit und angenehme Zusammenarbeit recht herzlich danken. Dank dem Einsatz Aller 

funktionierte der Schweizerische Sportkegler Verband 2022 sehr gut und sicherlich auch zu eurer 

Zufriedenheit! 

Es gibt für uns im Zentralkomitee aber auch in den Unterverbänden viel zu tun, es ist schon später als 

fünf vor zwölf! Anfangs 2022 zählten wir noch 840 Mitglieder, zu Beginn 2023 werden es noch knapp 

800 Mitglieder sein. Mitgliederschwund, wenige Neueintritte, Ueberalterung, zu viele Sport- und 

Freizeitangebote und sicherlich noch andere Faktoren zeigen leider einen klaren Trend nach unten. 

Aus meiner Sicht gibt es genau zwei Möglichkeiten: Wir steuern das Keglerschiff bis zum Tag X 

seinem Ende zu, oder wir versuchen dem entgegenzuwirken! Ich habe mich für Letzteres entschieden 

und bin nun mit dem Zentralkomitee daran, eine Vorlage zu erarbeiten, welche unsere Strategie, 

Vision, Leitbild und Werte wiedergeben wird, um diesem Rückgang entgegenzuwirken. Dies wird 

jedoch weder das Zentralkomitee noch die Sportkommission allein bewältigen können. Es braucht 

den Einsatz der Unterverbände, nein vielmehr, jedes einzelnen Mitgliedes. Nur zusammen werden 

wir werden erfolgreich sein! Mehr zu diesem Thema wird sicherlich an der ersten 

Präsidentenkonferenz und während dem Jahr im Internet sowie Sportkegler informiert werden.  

Kurzfristige Massnahmen, welche bereits helfen:  

• Obwohl Inflation, Krieg und steigende Konsumpreise herrschen, haben wir uns entschieden, 

fürs 2023 ein grösseres Minus im Budget in Kauf zu nehmen, dafür den Mitgliedern keine 

Erhöhungen aufzubürden! 

• Geht vermehrt Meisterschaften kegeln, jeder Organisator wird euch dafür dankbar sein! 

• Akquiriert neue Mitglieder und/oder neue Passivmitglieder mit Zeitung! 

• Zu guter Letzt, schaue nicht was der Kegelsport für dich tun kann (nämlich bereits einiges), 

sondern schaue, was du für den Kegelsport tun kannst, damit wir auch noch in 10 Jahren 

existieren! 

 

Schlusswort 

Für Ideen, konstruktives Feedback/Kritik und Vorschläge habe ich immer ein offenes Ohr für euch. 

Sendet mir eure Anliegen per Mail auf muehlemann@sskv.ch zu, herzlichen Dank. 

Ich wünsche euch Allen alles Gute fürs 2023, gute Gesundheit, Erfolg, Zufriedenheit und natürlich 

allzeit «Guet Holz». Ich freue mich, wenn wir uns wieder auf den Kegelbahnen wiedersehen. 
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Der Zentralpräsident 

Daniel Mühlemann 


