Region Basel, Sparte Bowling
__________________________________________________________________________
Liebe Bowlerinnen und Bowler im Firmen- und Freizeitsport
Kapp drei Monate ist es her, dass mir an der Delegiertenversammlung das Vertrauen geschenkt und ich als Präsident
gewählt wurde. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und meinen Vorgängern für die einerseits geleisteten
Dienste (Roland) und auch für die immer noch geleistete Arbeit (Christian) herzlich danken. Ich werde mein bestes
tun, ein würdiger Nachfolger zu sein.
Wenn es mir möglich ist, werde ich an meinen spielfreien Tagen im Bowling Center auftauchen. Ich bin offen für
Vorschläge und habe ein offenes Ohr für Eure Probleme.
Wir haben ein interessantes Jahr vor uns. Neben den sportlichen Anlässen, stehen Wechsel im Vorstand im Raum.
Auf Ende Saison haben unsere Sekretärin sowie Kassier Ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Ebenfalls aufhören
möchte einer der Beisitzer. Ich bitte Euch deshalb, zu überlegen, ob die/der eine oder andere Lust und Interesse
hätte, im Vorstand mitzuwirken. Der Aufwand ist überschaubar und hält sich in Grenzen. Wer Interesse oder Fragen
hat, kann sich entweder persönlich an eines der Vorstandsmitglieder wenden oder sich per E-Mail zur Verfügung
stellen. Die Wahlen finden dann anlässlich der Delegiertenversammlung vor der nächsten Saison statt.
Eine weitere Herausforderung für uns, ist der anstehende Verkauf des Bowling Center Dreispitz. Bis wir wissen, ob
jemand oder wer das Center kauft, herrscht bei uns eine gewisse Unsicherheit, oder sagen wir besser, eine grosse
Neugier. Sobald wir als Vorstand mehr wissen, werden wir Euch informieren.
Als Präsident werde ich versuchen, in Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand das
Bowling interessanter und fairer zu machen. Interessanter vor allem bei Einzel- und Doppelmeisterschaften mit z.B.:
attraktiveren Preisen. Fairer in der Meisterschaft, da kommt in erster Linie der DLA in den Sinn. Ich persönlich finde
diesen nicht mehr zeitgerecht und suche nach einer gerechten Alternative.
Am 2./3. Dezember findet das alljährliche Mobiliar (ehemals Ryser) Turnier statt. Neben dem sportlichen Wettkampf
steht der menschliche Kontakt im Vordergrund. Wir messen uns mit unseren Freunden aus Mannheim und München,
so wie wir jeweils im Sommer in Mannheim und München an Turnieren teilnehmen. Ich war dieses Jahr das erste Mal
in Mannheim und in München und kann Euch aus erster Hand sagen, dass der freundschaftliche Aspekt bei diesen
Anlässen nicht zu unterschätzen ist. Ich bedaure, nicht schon früher an diesen Turnieren teilgenommen zu haben.
Vielleicht haben einige von Euch Lust, nächsten Sommer mitzukommen. Die Ausschreibungen werden jeweils an
Eure Sektionsleiter (Delegierten) verschickt. Das Städteturnier findet nächste Pfingsten in Wien statt. Ein toller Anlass,
welchen ich Euch empfehlen kann. Das war vor 7 Jahren mein erstes Städteturnier und ich freue mich, wenn sich im
nächsten Frühling der Kreis schliesst und ich wieder in Wien dabei sein kann. Ihr müsst nicht profimässigen Schnitt
haben, um mitzumachen. Es geht darum, für Basel gegen unsere Freunde aus den anderen Städten zu „kämpfen“,
wobei auch hier der freundschaftliche Aspekt im Vordergrund steht. Mitmachen ist alles! Infos hierzu ebenfalls bei
Euren Sektionsleitern zu bekommen, oder einem Vorstandsmitglied.
Ich werde mich gelegentlich auf diese Art und Weise zu Wort melden um Euch über die Geschehnisse im SFFS und
in der Sparte Bowling zu informieren.
Ich wünsche Euch allen eine erfolgreiche Saison und guet Holz!
Euer Präsi
Wolfgang

Reinach, 21.11.2017

