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Nichts, was Menschen tun, hat einen tieferen Sinn, und wenn es 
nic� t wenigstens den Sinn des Unsinns gäbe, währe unser ganzes 
Leben sinnlos. Jn den westeuropäischen Jndustri�staaten gibt es 
kaum noch Analphabeten. �uf dieser Tatsache bilden wir uns viel 
ein, obschon keinerlei Beweise vorliegen, das die Kenntnis und 
die Anwendung des Analphabets Waffen im Kampf gegen die Dummheit 
sind. Der Unsinn unseres ganzen Schulwesens wäre somit erwiesen. 
Es deswegen abzuschaffen, würde trotzdem niemandem einfallen, denn 

� eine sinnvollere Einrichtung als diesen Unsinn hat uns noch kei
ner angeboten. 

Dank Minicomputern ist nicht nur das Einmaleinb; sondern auch die 
höhere Mathematik in die Sparte der Taschenspielerei aufgerückt. 
Zwar werden deshalb die Armen nicht reicher und die Reichen nicht 
ärmer. Auf dem Gebiet der ausgleichenden Gerechtigkeit sind also 
nicht Fortschritte, sondern nur Rückschritte zu verzeichnen. 

Viele Millionen Menschen sterben Jahr fUr Jahr den Hungertod, ob
schon auf unserer Erde genug Nahrung für alle vorhanden wäre. Den 
Widersinn dieser Tatsachen pervertieren die Mächtigen und die 
ihnen hörigen Jdeologen in das angebliche Grundrecht, auf Kosten 
der Schwächeren möglich viel Profit zu machen, und dieses unsin
nige Recht müsse doch einen Sinn haben, weil es ihnen nütze meinen 
sie mit der bei solchen Monstern üblichen Naivität. 

Und wie stehts mit der Freien Keglervereinigung? Hat es noch einen 
Sinn Freie Keglervereinigung zu heissen? Jch glaube die Statuten 
mit den unsinnigen Paragrafen haben unser schönes und stddze Wort 
Freie genommen. Jch will von der grossen Paragrafen-Serie nur de
ren zwei herausnehmen. 
1. Jst das nicht Unsinn, dass Kameraden mit ihren Heimbahnen uns
rem Unterverband beitreten wollen, aber wegen Unverständniss, sture 
Ansichten und Paragrafen nicht grünes Licht bekommen. Dafür müssen 
sie Distanzen von über loo km zurück legen, bei uns währen es kaum 
deren 25 km. 
2. Das Uebertreten: Zum 8eispiel an Kantone- Uettkämpfen wo nur 
Keglerstars antreten kennt man das Uebertreten überhaupt nicht, 
oder will es nicht kennen. Kommen nachher Keglerinnen oder Kegler 
die nicht den Namen Stars tragen, werden beim geringsten Uebertre
ten getadelt, ja sogar aus dem Ritmus geworfen. Jch bin für eine 
geregelte Vereinigung, aber für eine Gerechte. 

Nach kurzer Betrachtung will ich meine Rückblende zum ablaufendem 
Vereinsjahr 1984 mit der Feststellung einleiten, da�s der UV See
tal-Habsburg mit einem Bestand von 237 , 1/5 der gesammten LFKV
Mi tglieder vereinigt und hat dadurch eine im Kantonalverband ent
scheidende Rolle zu spielen. 
Mit einem Zuwachs von 27 Keglerinnen und Keglern haben wir den 
höchsten Mitgliederbestand seit Bestehen des UV erreicht. A1Jch der 
Klubbestand hat sich von 21 auf 24 erhöht. 



Der UV-Vorstand befasste sich an bisher 4 Sitzungen mit 25 Haupt
traktanden. Eine Sitzung ist noch auf den 13. Nov. anberaumt und 
wird den Vorbereitungen der bevorstehenden GV gewidmet sein. Die 
Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes ist von-keinerlei Unstimmig
keiten getrübt worden. \Jegen Spitalaufenthalts war ich verhindert 
meine Funktion als Präsident während 4 Monaten weiterzuführen. Jch 
möchte an dieser Stelle meiner Vorstandskameradin und Vorstandskame
raden für ihren ständigen EinsRtz ,und zuverlässige Arbeit persön
lich und im Namen aller UV-Mitglieder herzlich danken. 

Leider haben wir auch den Verlust von 2 Kameraden durch Todesfall 
zu beklagen. Der Einzel-Kegler und langjähriges Mitglied des KK 
Winkelried 2, Odermatt Werner wurde nach längerer Krankheit ins 
Jenseits abberufen. Der KK Winkel-Blitz beklagt den Verlust des 
lieben Kameraden Schmidiger Theo. Die Kantonalfahne erwies unseren 
verstorbenen Kameraden die letzte Ehre und wir werden ihnen an der 
GV eine Gedenkminute widmen. 

Die BP.teiligung an den Meisterschaften darf als sehr gut bezeich
net werden. Die zentrale Lage des UV Seetal-Habsburg und die muster
gültige Pflege der Kegelbahnen haben entscheidend dazu beigetragen. 

"\ Oie von den Klubs gut durchgeführten Wettkämpfe war ein voller Er
folg beschieden, wenn auch die Teinehmerzahl etwas weniger hoch war 
als 1983. Während der ganzen Wettkampfdauer herrschte immer eine 
faire sportliche und vor allem kameradschaftliche Atmosphähre. 
Oie Sportkomission hat auoh dieses Jahr eine grosse Arbeit zu be
wältigen. Mein Dank gilt vor allem all den Funktionären unserer 
Meisterschaften der Sportkommision. Nicht zuletzt allen Keglerinnen 
und Keglern meinen herzlichen Dank für ihr mitmachen und ihre sport
liche Einstellung. 

Der Einzel-Cup der zum 9.mal durchgeführt wurde, hatte eine Betei
ligung von 76 Keglerinnen �nd Kegler, Kat. A 2o, Kat. B 21, Kat. C 
35 Teilnehmer. 
1. Rang Gold 
2. Rang Silber 
3 • .--.an.,; �ronce 
4. Rang Karte 

Am UV-Klub-Cup 

1. Rang 
2. Rang 

Kant.-Finals: 

Schurtenberger 
tJyss Martin 
Stettler Ernst 
Fischer Franz 

beteiligten 

KK Frohsinn 
KK Cosmos 

der Klubs: 

Einzel 

sich 

Kat. 
Kat. 
Kat. 

Kat. 
Kat. 
Kat. 

Niklaus 

16 K 1 ub s: 

Rain 
Root 

A 4. Rang KK Frosinn 
B 3. Rang KK 1.Jinkelries 1 
c 4. Rang KK Oktopus 

A 3. Rang Kaufmann Jakob 
Q 2. Rang Mascetti Alfredo 
c 4. Rang Käser Theo 

Als Präsident bleibt nur noch zu danken, vorab der Vorstandskamera
din und Kameraden für ihre gute Zusammenarbeit durchs ganze Jahr, 
allen Mitgliedern für ihr Verständnis gegenüber dem Vorstand und 
ihre �reue zum UV Seetal-Habsburg. 
:�h wünsche allen•g.ute �esundheit, eine gute Kameradschaft und viel 
Spass an unsrem Hoby, das auch in Zukunft ein Hoby bleiben soll. 

Euer Präsident 

Anton Buck 


