Bericht des Präsidenten
Zuhanden der Delegiertenversammlung 2019 von Swiss Bowling
Geehrte Delegierte

Schon sind wieder 2 Jahre verstrichen, eine Intensive und Lehrreiche
Zeit. Vor rund drei Jahren hatte mich Yannick Gass (damaliger
Präsident) informiert, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellen wird. Ich
war damals noch Vize Präsident, dies allerdings auch erst gut ein Jahr.
So kam es, dass ich schneller als gedacht in das Amt des Präsidenten
reingerutscht bin. Zu guter Letzt hatte der gesamte Vorstand
beschlossen zurück zu treten. Wie Ihr euch sicherlich vorstellen könnt
stand ich vor der einfachen Aufgabe einen komplett neuen Vorstand
zusammenzustellen, was keine einfache Aufgabe war. Schlussendlich
konnte ich euch vor zwei Jahren ein Vorstand präsentieren, der zur Wahl
stand. Möchte noch betonen, dass sich niemand um eines dieser Ämter
gerissen hatte, zum Wohle von Swiss Bowling hatten wir uns
entschlossen uns dieser schweren Aufgabe anzunehmen. Denn wie wir
alle wissen, gibt es einige Baustellen in unserem Verband, die es zu
meistern gilt.
Wie Anfangs schon erwähnt, waren es zwei Intensive Jahre mit höhen
und Tiefen. Wir als Vorstand mussten uns finden und erste Erfahrungen
und Ideen sammeln, wovon wir die einte oder andere umgesetzt haben.
Ein Meilenstein war und ist sicherlich die neue Homepage von Swiss
Bowling die wir nun nach einigen Schwierigkeiten aufschalten konnten.
Oder unseren tollen Auftritt an der Züspa in Zürich 2018.
Aus meiner Sicht muss der Fokus klar auf die Basis Arbeit gelegt
werden, da liegt auch schon der Wunde Punkt. In Sachen Basis Arbeit
werden zu wenige Anstrengungen unternommen und man steht Oftmals
auf verlorenen Posten da. Es muss ein umdenken stattfinden, wenn wir
weiterhin Bowling als Ernsthaften Sport betreiben wollen.
Wie es auch immer weiter gehen wird, wünsche ich mir für den Bowling
Sport in der Schweiz viel positive Energy und nur das Beste.
Es gibt noch sehr viel zu tun.
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