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Willkommensgruss zur 90. Delegiertenversammlung des
Schweizerischen Sportkegler-Verbandes SSKV
im Gasthof St. Jakob in Wünnewil
Es freut mich sehr, dass der Unterverband Freiburg sich für die Organisation der
Delegiertenversammlung 2022 zur Verfügung gestellt hat und bedanke mich für
ihren Einsatz.
Ich bin überzeugt, dass unsere Freiburger Kameraden, unter der Leitung von
Hans Kolly, alles daransetzen werden, uns einen unvergesslichen Aufenthalt in
Wünnewil zu ermöglichen. Ich wünsche allen Delegierten und Gästen einen
schönen Tag und eine faire, reibungslose Versammlung.
In diesem Sinne heisse ich euch Alle ganz herzlich Willkommen in Wünnewil.
Für das Zentralkomitee

Daniel Mühlemann

Salutations de bienvenue à la 90ème assemblée des délégués de
l’Association Suisse des Quilleur Sportifs ASQS
à l’auberge St. Jakob à Wünnewil
C’est avec un très grand plaisir que je remercie l'association Fribourg pour
l’organisation de cette assemblée des délégués 2022.
Je suis convaincu que nos camarades de Fribourg, sous la direction de Hans
Kolly, mettront tout en œuvre afin que nous ayons un séjour inoubliable à
Wünnewil. Je souhaite à tous les délégués et invités une journée réussie,
constructive et sans malentendus lors de l’assemblée.
C’est dans cet esprit que je souhaite á vous tous le cordial bienvenue á
Wünnewil.
Pour le comité central

Daniel Mühlemann
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Sportkeglerverband Kanton Freiburg
___________________________________________________________________________________

Ein herzliches Willkommen des FSKV zur 90. DV des SSKV vom
9. April 2022 im Gasthof St. Jakob, Wünnewil-Flamatt
Nachdem die vor zwei Jahren am gleichen Ort geplante DV pandemiebedingt
abgesagt werden musste, hat nun der Freiburger Sportkegler-Verband erneut die
Ehre und das Vergnügen, die Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Sportkegler-Verbandes bereits zum 6. Mal, und nach Düdingen im Jahre 2009,
wieder im Sensebezirk durchzuführen. Im Namen unseres Unterverbandes
heissen wir alle Ehrengäste und Delegierte, die Mitglieder des Zentralkomitees
und der verschiedenen Kommissionen, die Ehrenmitglieder und Gäste recht
herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen allen einen positiven
Tagungsverlauf, einen angenehmen Aufenthalt im Freiburgerland und
abschliessend ein geselliges Zusammensein beim gemütlichen Teil.
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Association des quilleurs sportifs
du canton de Fribourg
___________________________________________________________________________________

Une cordiale bienvenue de l’AFQS à la 90ème AD de l’ASQS du
9 avril 2022 à l’Auberge St. Jakob à Wünnewil-Flamatt
Après l'annulation de l'AD prévue au même endroit il y a deux ans en raison de
la pandémie, l'Association fribourgeoise des quilleurs sportifs a l'honneur et le
plaisir d'organiser l'assemblée des délégués de l’Association Suisse des
Quilleurs Sportifs pour la 6e fois déjà, et après Guin en 2009, à nouveau dans le
district de la Singine. Au nom de notre section, nous souhaitons une cordiale
bienvenue à tous les invités d'honneur et délégués, aux membres du comité
central et des différentes commissions, aux membres d'honneur et hôtes.
Nous nous réjouissons de votre visite et souhaitons à tous un déroulement positif
de l’assemblée, un agréable séjour dans le pays fribourgeois et, finalement, une
rencontre conviviale lors de la partie récréative.

Für das OK des FSKV:
Hans Kolly, Präsident

Pour le CO de l’AFQS:
Hans Kolly, président
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Herzlich willkommen in Wünnewil-Flamatt

Wünnewil-Flamatt, das östliche Tor zum Kanton Freiburg,
heisst euch herzlich willkommen. Der Gemeinderat und
die Bevölkerung sind stolz, wenn schweizweite Anlässe in
unserer Gemeinde stattfinden.
Die idealen Infrastrukturen sowohl in Wünnewil wie in
Flamatt geben unseren aktiven Dorfvereinen wie auch
denjenigen der Region die Gelegenheit sportliche,
kulturelle und auch gesellschaftliche Grossanlässe wie
Delegiertenversammlungen zu organisieren. Ihr Sport
findet in erster Linie auf den Kegelbahnen der Restaurants statt. Der Erhalt und
der Unterhalt dieser Anlagen sind auch aus der Sicht des Gemeinderates sehr
verdankenswert.
Wünnewil-Flamatt ist mit knapp 5600 Einwohnern aktuell die dritt-grösste
Gemeinde im einzigen rein deutschsprachigen Bezirk des Kantons Freiburg. Die
Sense die dem Bezirk ihren Namen gibt, bildet gleichzeitig die Grenze zum
Kanton Bern. Flamatt ein Verkehrsknotenpunkt im unteren Sensebezirk verfügt
unter anderem über einen Autobahnanschluss und zwei Bahnhaltestellen. Mit
der Haltestelle in Wünnewil verfügen unsere Bürger über drei Einsteigepunkte
welche sie mit der Bahn im Halbstundentakt in Richtung Bern oder Freiburg
befördern.
Das vorstädtische Flamatt und das ländliche Wünnewil bilden eine
fortschrittliche, zukunftsorientierte Gemeinde. Seit 2011 entscheidet der
fünfzigköpfige Generalrat als Gemeindeparlament anstelle der Gemeindeversammlung. Die neun Gemeinderäte führen zusammen mit unseren
Mitarbeitenden die Geschicke der Gemeinde. Die Zuvorkommenheit gegenüber
den Vereinen hat bei uns Tradition. So heissen wir die Delegierten und Gäste
des Schweizerischen Sportkegler Verbandes in Wünnewil gerne willkommen.
Andreas Freiburghaus, Syndic Gemeinde Wünnewil-Flamatt
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Mot de bienvenue du Président du Conseil d’Etat

C’est en 1895, à Nagada en Egypte, qu’un archéologue
anglais a découvert les vestiges de ce qui semble être le
premier jeu de quilles connu, remontant à plus de 5000
ans avant Jésus-Christ. Une belle longévité donc, pour un
jeu qui s’est vite répandu dans toutes sortes de
déclinaisons à travers le continent européen.
En particulier au cours des trois dernières décennies, le
sport de quilles a malheureusement perdu beaucoup de
terrain dans notre pays, notamment en raison de la fermeture d'un grand nombre
de pistes de quilles et de la dissolution de clubs qui en a résulté. Mais malgré
ces vents contraires, votre Association continue à perpétuer ce sport traditionnel
qui a fait la joie de familles et de passionnés helvétiques durant des décennies.
Et je vous en félicite.
Je vous souhaite donc encore de longues années de joutes sympathiques sur
les pistes de quilles de notre canton!
Le Gouvernement fribourgeois souhaite aussi à tous les participants et invités à
cette assemblée de fructueux débats et un agréable séjour dans notre région.
Olivier Curty, Président du Conseil d’Etat,
Directeur de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle
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Willkommensbotschaft des Staatsratspräsidenten

Im Jahr 1895 entdeckte ein englischer Archäologe im ägyptischen Naqada die
Überreste des ersten uns bekannten Kegelspiels, das auf die Zeit um 5000 v.
Chr. geschätzt wird. Die Wurzeln für dieses Spiel, das sich schnell in allen
möglichen Variationen auf dem europäischen Kontinent verbreitet hat, reichen
also sehr weit zurück.
Vor allem im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte hat der Kegelsport in unserem
Land leider viel an Boden verloren, so insbesondere durch eine grosse Anzahl
geschlossener Kegelbahnanlagen und der damit verbundenen Auflösungen von
Klubs. Aber trotz diesem Gegenwind steht Ihr Verband für den Fortbestand
dieses Traditionssports, der jahrzehntelang von Familien und passionierten
Keglerinnen und Keglern in der ganzen Schweiz mit viel Freude gespielt wurde.
Ich gratuliere Ihnen dazu herzlich.
Ich wünsche Ihnen noch viele weitere Jahre mit freudigen Wettkämpfen auf den
Kegelbahnen unseres Kantons!
Die Freiburger Regierung wünscht allen Teilnehmenden und Gästen eine
erfolgreiche Versammlung und einen angenehmen Aufenthalt in unserer Region.
Olivier Curty, Staatsratspräsident,
Volkswirtschafts- und Berufsbildungsdirektor
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Zugverbindungen
ab Bern nach Wünnewil

alle 30 Minuten, xx.15 und xx.45

Fahrzeit 17 Minuten

ab Freiburg nach Wünnewil

alle 30 Minuten, xx.12 und xx.42

Fahrzeit 12 Minuten

ab Wünnewil nach Bern

alle 30 Minuten, xx.24 und xx.54

Fahrzeit 20 Minuten

ab Wünnewil nach Freiburg

alle 30 Minuten, xx.02 und xx.32

Fahrzeit 16 Minuten

➢ Zwischen 07.30 und 09.30 Uhr bietet der FSKV einen kostenlosen Pendeldienst ab Bahnhof Wünnewil
zum Tagungslokal an.

Auto (Autobahn A12/E27 benutzen)
Von Bern Ausfahrt 10 Flamatt und beim Kreisel 3. Ausfahrt (Fribourg) nehmen - rund 4 km in Richtung Freiburg
und kurz nach der Ortstafel Wünnewil Gewerbezone rechts abbiegen und weiter bis zum Tagungslokal,
Dorfstrasse 7, Wünnewil, kurz vor Kirche auf linker Strassenseite.
Von Freiburg Ausfahrt 9 Düdingen und beim Kreisel 2. Ausfahrt (Murten) nehmen - übernächster Kreisel beim
Weiler Luggiwil 1. Ausfahrt (Bern) - in Bundtels rechts abbiegen nach Schmitten - nach rund 3 km, beim Kreisel
nach dem Bahnhof Schmitten, links abbiegen in Richtung Wünnewil-Dorf und weiter bis zum Tagungslokal,
Dorfstrasse 7, Wünnewil, kurz nach Kirche auf rechter Strassenseite.
➢ Falls kein unvorhergesehener Anlass stattfindet, stellt uns die Pfarrei freundlicherweise die
Parkplätze bei der Kirche zur Verfügung. Desweitern bietet uns die Gemeinde die Parkplätze bei der
Schul- und Sportanlage (P Aula) an.

Correspondance des trains
de Berne à Wünnewil

toutes les 30 min., xx.15 et xx.45

Durée du trajet 17 minutes

de Fribourg à Wünnewil

toutes les 30 min., xx.12 et xx.42

Durée du trajet 12 minutes

de Wünnewil à Berne

toutes les 30 min., xx.24 et xx.54

Durée du trajet 20 minutes

de Wünnewil à Fribourg
toutes les 30 min., xx.02 et xx.32
Durée du trajet 16 minutes
➢ Entre 7h30 et 9h30, un service de navette depuis la gare de Wünnewil jusqu’au lieu de l’assemblée,
est mis gratuitement à disposition par l’AFQS.

Voiture (emprunter l‘autoroute A12/E27)
En venant de Berne prendre sortie 10 Flamatt et au rond-point 3ème sortie (Fribourg) - après 4 km en direction
de Fribourg bifurquer à droite peu après le panneau Wünnewil Gewerbezone et suivre la route jusqu’au lieu de
l’assemblée, Dorfstrasse 7, Wünnewil, côté gauche peu avant l’église.
En venant de Fribourg prendre sortie 9 Düdingen (Guin) et au rond-point 2ème sortie (Murten) - rond-point au
hameau de Luggiwil 1ère sortie (Berne) - à Bundtels bifurquer à droite en direction de Schmitten - après environ 3
km, au rond-point après la gare de Schmitten, bifurquer à gauche en direction de Wünnewil-Dorf et suivre la route
jusqu’au lieu de l’assemblée, Dorfstrasse 7, Wünnewil, côté droit peu après l’église.
➢ Sauf événement imprévu, la paroisse met aimablement à notre disposition les places de
stationnement près de l'église. De plus, la commune nous propose les places de parking au centre
scolaire et sportif (P Aula).

Tagestelefon und Auskünfte / Tél. du jour et renseignements: Robert Heimo 079/662 77 80
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Programm
Samstag, 9. April 2022
Delegiertenversammlung im Gasthof St. Jakob in Wünnewil
ab 08.30 Uhr

Verkauf der Bankettkarten
Abgabe der Stimm- und Wahlcouvert sowie Zeitungseinbände

09.15 Uhr

Saalöffnung für die DV

09.45 Uhr

Besammlung der geladenen Ehrengäste und Delegierten
(mit Fahnen und Standarten)
Empfang der Zentralfahne in Begleitung der UV Fahnen

10.00 Uhr

Beginn der Delegiertenversammlung

12.30 Uhr

Ende der DV, Aperitif mit anschliessendem Mittagessen

Programme
Samedi 9 avril 2022
Assemblée des délégués à l’Auberge St. Jakob à Wünnewil
Dès 08h30

Vente des cartes de banquet et remise des enveloppes et
feuilles de vote ainsi que le classeur journal

09h15

Ouverture de la salle pour l’assemblée

09h45

Réunion des invités d’honneur et des délégués
« Avec drapeau ou étendard »
Accueil du drapeau central accompagné par les drapeaux des
associations cantonales

10h00

Début de l’assemblée des délégués

12h30

Fin de l’assemblée suivi de l’apéritif et du repas
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90. Delegiertenversammlung /
90ème Assemblée des Délégués
des Schweizerischen Sportkegler-Verbandes (SSKV) / de l’Association Suisse des Quilleurs Sportifs (ASQS)

Sehr geehrte Delegierte / Très honorés délégués
Ich
freue
mich,
die
Unterverbände
statutengemäss
zur
90.
ordentlichen
Delegiertenversammlung des Schweizerischen Sportkegler-Verbandes einzuladen. Diese wird
am Samstag, 9. April 2022 im Gasthof St. Jakob in Wünnewil stattfinden.
J’ai le grand plaisir d’inviter toutes les associations cantonales pour la 90ème assemblée des
délégués de l’association suisse des quilleurs sportifs. Cette dernière aura lieu le samedi 9
avril 2022 à l’Auberge St. Jakob à Wünnewil.

Traktanden / Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begrüssung durch den Zentralpräsidenten / Bienvenu par le président central
Konstituierung der DV / Constitution de l’assemblée des délégués
Wahl der Stimmenzähler / Nomination des scrutateurs
Mitteilungen / Communications
Abnahme der Jahresberichte / Procès-verbal et rapports annuels
Präsentation der Jahresrechnung 2021 SSKV und AKK /
Présentation comptes annuel 2021 de l’ASQS et de la C.D.C.C.
7. Bericht der Geschäftsprüfungskommission / Rapport du comité d'audit
8. Genehmigung der Jahresrechnung SSKV / AKK und Entlastung der Verwaltungsorgane /
Approbation des comptes annuel de l’ASQS et C.D.C.C. et décharge des responsables
de gestion
9. Budget 2022
10. Festsetzung der Mitgliederbeiträge / Confirmation des cotisations des membres
11. Vergebung des Kantonewettkampfs 2023/ Adjudication du Championnat Suisse par
Canton 2023
12. Vergebung der Delegiertenversammlung 2023 / Adjudication de l’assemblée des
délégués 2023
13. Behandlung eingereichter Anträge / Traitement des propositions reçues
14. Ehrungen / Remise des distinctions de mérite
15. Verschiedenes / Divers

Wir erwarten von allen Delegierten der Unterverbände ein pünktliches Erscheinen.
Nous attendons de tous les délégués des associations cantonales leurs ponctualités.

Der Zentralpräsident / Le président central:

Daniel Mühlemann
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Bestellungen für Bücher werden noch bis Mitte März 2022 angenommen!
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Bewerbungen / Wahlen
Candidatures / Elections
Gemeldet wurden folgende Kameraden/Innen oder Unterverbände
Les camarades ou les associations suivants ont été proposés

Mitglied im Zentralkomitee / membre au comité central
Vizepräsident / vice-président

keine Bewerbung / aucune candidature

Anlässe / événements
Kantonewettkampf 2023
Championnat inter cantonaux 2023

UV Basel-Land

Delegiertenversammlung 2023 /
Assemblée des délègues 2023

UV Ob-/Nidwalden

Delegiertenversammlung 2024 /
Assemblée des délègues 2024

keine Bewerbung / aucune candidature
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