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Di e Jahreswechsel veranlassen uns Bilanz zu ziehen und zwar in den persön l ichen 
und privaten Lebensbereichen, in bezug auf die beruflichen Belange und nicht 
zuletzt auch unter Einbezug dessen, was einem die Freizeitgestaltung an Ein
drücken und Erlebnissen vermitte l t hat . 

Davon ausgehend werden neue Massstäbe gesetzt und die Erwartungen immer höher 
geschraubt . Wir schwimmen wi l lig und kräftig i n di eser Entwicklung mit, auf die 
Gefahr hin, dass wir den Sinn allen Wirkens eines Tages vielleicht nur noch im 
Erfolg sehen . Dabei sollten wir glücklich und zufrieden sein, wenn wir am Jahres
ende rückblickend feststellen dürfen, dass unsere Schaffenskraft für überwiegend 
positive Leistungen ausreichend war und auch der Werdegang der Fügung uns nicht 
mit harten Schicksalsschlägen belastete . 

Mi t diesen Gedanken einleitend zu meinem kurzen Jahresrückblick 1985 möchte ich 
meine Meinung kundtun, dass die Jahresbilanz eines Vereins, dessen Hauptanli egen 
die Erfüllung eines gesellschaftsdienlichen Zwecks ist, nicht nur anhand von 
statistischen Zahlen beurteilt werden kann . Die SFKV und deren Unterverbände 
sind bei der Gestaltung des Vereinsbetriebes an fundamentale Regeln gehal t en . 
Von der strikten Respektierung der Grundregeln hängt denn auch weitgehend der 
effektive Erfolg eines Vereinsjahres ab . 

Ich darf mit guten Gründen behaupten, dass die SFKV- Vereinsinteressen auch während 
des Vereinsjahres 1985, in · allen Gebieten der Luzerner Freien Keglervereinigung 
r i chtig interpr etiert wurden . Die Funktionäre bemühten sich auf allen Ebenen um 
eine erspriessliche Zusammenarbeit . Diese Bemühungen förderten ein gutes Klima 
ganz allgemein und wirkten sich spürbar positiv auf das Zusammengehörigkeitsge
fühl der LFKV- Mitglieder aus, was in bemerkenswerter Weise durch einen regen 
gegenseitigen Besuch der Meisterschaften zum Ausdruck kam . 

Der Vereinsbetrieb 1985 des LFKV-Kantonalverbandes war also von einem guten Geist 
begleitet . Somit deuten meine nachfolgenden stichwortmässigen Aufzeichnungen auf 
ei ne rundum positive Bilanz hin . Ich hoffe, dass die Mehrheit der Delegierten aus 
meinen und zusätzlich aus den eigenen Ueberlegungen und Betrachtungen, einiger
massen den selben Eindruck gewinnen . 

ADMINISTRATION 

Den SFKV- Unterverbänden wird seitens des Zentralverbandes, abgesehen von der un
bedingten Treue- Pflicht gegenüber den .Grundwerten der Vereins- Ideologie, eine weit
reichende Autonomität zuerkannt . Auch innerhalb der LFKV sind die Unterverbände 
nur in den Bereichen, in denen ein gemeinsames Denken und Handeln für die Gesamt
heit und für jeden einzelnen Unterverband von Nutzen ist, an verbindliche Bestim
mungen gebunden. In der bald 20- jährigen Vereinsgeschichte seit der Aufteilung 
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der LFKV in vier Unterverbände, hat die grosse Mehrheit der LFKV-Mitglieder 
die enormen Vorteile dieser Kooperative richtig eingeschätzt und folglich in 
den entscheidenden Momenten sich für ein gemeinsames Wirken auf kantonaler 
Ebene ausgesprochen . Der Verlauf des ·LFKV- Vereinsjahres 1985 kann als Bestäti 
gung dieser These in jeder Beziehung gewertet werden . 

Die LFKV- Unterverbände gestalteten ihren Vereinsbetrieb 1985 in allen Teilen 
sehr erfolgreich . Sie erledigten die ihnen übertragenen Aufgaben terminge
recht und im Sinne der für einen geordneten Betrieb innerhalb der SFKV ganz 
allgemein geltenden Strategien . Nebstdem entwickelten sie individuell interes
sante Aktivitäten, die bei den Mitgliedern e in gutes Echo fanden . Meine di es
bezüglichen Erkenntnisse konnte ich laufend den umfassenden Sitzungs- Protokolle 
entnehmen und sie wurden an den Generalversammlungen in allen Unterverbänden 
eindrücklich bestätigt . 

Die erspriessliche Zusammenarbeit in den Unterverbänden wirkte sich auch 'auf die 
Zusammenarbeit innerhalb des Kantonalvorstandes positiv aus . Die Kontakte zu den 
UV- Vorständen waren von einem guten Einvernehmen gekenntzeichnet . Der Kantonal 
vorstand fühlte sich bei seinen Bemühungen jederzeit durch die UV- Vorstände unter
stützt . Folglich konnte man sich intensiv den anfallenden Sachfragen widmen und 
man musste sich mit keinen unliebsamen Begleiterscheinungen herumschlagen . Der 
Kantonalvorstand konnte dem statutarischen Auftrag (Koordination der Gesamtauf
gaben, Repräsentation der LFKV- Interessen nach aussen und Organisation der LFKV
Finals) meiner Meinung nach vollumfänglich gerecHt werden . 

Ausgangspunkt der Tätigkeit des Kantonalvorstandes war die DV/LFKV vom 15 . Dezem
ber 1984 in Root . Lieber den Verlauf der von 162 Delegierten besuchten Versammlung 
gibt das ausführliche Protokoll von Marlies Lang erschöpfend Auskunft . Meiner
seits möchte ich immerhin auf die Schwerpunkte dieser Tagung hinweisen : Gute Or
ganisation durch den Gastgeber UV Seetal-Habsburg, Präsenz und sympatische Geste 
(Kaffee- Runde) durch den Gemeindepräsidenten Herrn Karl Stettler, Dechargeertei
lung an das OK der SM 1984, Beschlüsse in Sachen Finanzen, Auftragserteilung an 
den Kantonalvorstand zur Aufnahme von Verhandlungen mit dem UV Mittelaargau be
treffend Verbandszugehörigkeit der Kegelbahn Dieil.uilerhof, Wahl von Robert Blümli 
zum Kantonalkassier und Franz Meier zum Kantonalvorstandsmitglied, sowie Ernennuno 
von Magnus Re inhard zum Ehrenmitglied . DerkonstrL.ktive Verlauf der DV/LFKV liess 
ein gefreutes Vereinsjahr 1985 erahnen . 

In Anbetracht der guten Vorzeichen war auch die Zusammenarbeit innerhalb des 
Kantonalvorstandes das ganze Jahr hindurch von einer kameradschaftlichen Atmos
phäre geprägt . Der Kantonalvorstand benötigte zur Bewältigung der jährlich wieder
ke hrenden Aufgaben und der im Jahre 1985 zusätzlich anfallenden Arbeiten 4 Vor
standsitzungen . Wie bereits erwähnt nahm der Kantonalvorstand seine Tätigkeit in 
leicht veränderter Zusammensetzung auf . Es darf hervorgehoben werden, dass sich 
die beiden neugewählten Kameraden Robert Blüemli und Franz Meyer mühelos mit den 
neuen Aufgaben vertraut machten und auch in kameradschaftlicher Hinsicht ke ine 
Wünsche offen liessen . Dem neuen Kantonalkassier kam natürlich seine langjährige 
Praxis als Kassier des UV Willisau- Sursee zugute . 

Die Hauptaufgabe des Jahres 1985, die Ausarbeitung des Antrages Statutenrevision, 
wurde Bystematisch gelöst . Der Kantonalvorstand beauftragte eine Arbeitsgruppe 
mit den sachbezüglichen Detail- Abklärungen . Dieser Arbeitsgruppe gehörten an : 
Der Unterzeichnete als Vorsitzender und Werner Pfister (UV Stadt-Luzern~, Fredi 
Birrer und Franz Bussmann (UV Entlebuch), Josef Schnider und Werner Wandeler 
(UV Willisau- Sursee), Josef Weingartner und Hans Elsener (UV Seetal- Habsburg) . 
Die eingebrachten Diskussions- Themen wurden an 3 Sitzungen bearbeitet, wobei .alle' 
das Interesse bekundeten eine Vorlage auszuarbeiten, die letztlich von der er
forderlichen Mehrheit der Uelegierten akzeptiert wird . Die bere~nigte Vorlage 
konnte gerade noch rechtzeitig auf die Präsidentenversammlungen hin in die Ver
nehmlassung gescnickt werden . Die Vorlage fand inzwischen an allen Generalver
sammlungen praktisch diskussionslose Zustimmung, so dass angenommen werden darf, 
dass der Genehmigung anlässlich der DV/LFKV 1985 nichts im Wege stehen wird . 
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Auch der zweite wichtige Auftrag, die Verhandlungen mit dem UV Mittelaargau in 
Sachen KK Dietwilerhof, konnte mit zufriedenstellendem Ergebnis erledigt werden . · 
Am 25 . April 1985 einigte·- s-ich eine LFKV- Delegation mit einer Delegation des 
UV- Vorstandes Mittelaargau grundsätzlich, dass der KK Dietwilerhof im Restau
rant Dietwilerhof in Dietwil das Domizi l haben kann und berechtigt ist, dort 
Meisterschaften des UV Seetal- Habsburg durchzuführen . Die diesbezüglichen ver
traglichen Verbindlichkeiten sind noch zu bereinigen . 

Die LFKV- Funktionäre und Mitglieder hatten im vergangenen Jahr auch reichlich 
Gelegenheit , sich mit den überregionalen SFKV- Problemen zu befassen . An der DV/ 
SFKV in Huttwil nahmen vorwiegend die UV- Vorstandsmitglieder teil, ebenso an 
zwei erweiterten ZV-Sitzungen . Im Gremium des Zentralvorstandes wirkten wiederum 
Leo Habermacher, Beni Tuor und der Schreibende mit . Die LFKV- Mitglieder waren zur 
Stellungnahme zu einer Finanzvorlage z . Hd . der DV/SFKV 1986 aufgefordert und nah
men die Gelegenheit wahr, sich hiezu zu äussern . 

Eine zufriedenstellende Situation präsentiert sich am Ende des Vereinsjahres 1985 
auch in bezug auf den Mitgliederbestand . Die LFKV zählt Ende 1985 insgesamt 1267 
Mitglieder, was ein Zuwachs von 8 Mitgliedern ergibt . Angesichts der gesamtschwei
zerisch eher rückläufigen Tendenz ist dieses Ergebnis höchst beachtlich . Leider 
mussten wir auch im Jahre 1985 den Verlust von Mitgliedern durch Tod~sf~ll ver- · 
schmerzen . Wir werden unseren Verstorbenen an der DV/LFKV gedenken . 

SPORTLICHES 

Die sportlichen Aktivitäten wickelten sich zur Hauptsache unter der Regie der 
UV- Vorstände ab . Die Mehrbahnenmeisterschaften schlossen wiederum überall mit 
hohen Beteiligungszahlen ab . Die sportlichen Leistungen wurden an den Familien
abenden in den Unterverbänden angemessen gewürdigt . Ich kann mich somit darauf 
beschränken, speziell auf die Kantonalfinals einzugehen und die herausragendsten 
Resultate der LFKV- Mitglieder an schweizerischen Anlässen nochmals in Erinnerung 
zu bringen. 

Die LFKV- Finals bildeten einmalmehr den krönenden Abschluss des sportlichen LFKV
Tätigkei tsprogramms. Die Einzelfinalisten kämpften am Samstag, 5 . Oktober, im 
Gasthaus Rebstock, Wolhusen, mit den Tücken des Objekts . Der äusserst spannende 
Wettkampf wurde von mehreren Zuschauern mit grossem Interesse verfolgt . Die Einzel
meister 1985 heissen : Kat . A: Albert Felber UV Willisau-Sursee, Kat . B: Fridolin 
Suter UV Seetal- Habsburg und Kat . C: Remo Amstein UV Stadt-Luzern . 
Die A- Klubs trafen am Sonntag, 13 . Oktober, im Restaurant Bahnhof, Dagmersellen, 
aufeinander; die B- Klubs im Restaurant Sternen, Ballwil, und die C- Klubs in der 
Kegelhalle Geissenstein, Luzern . Die LFKV- Klubmeister 1985 heissen: Kat . A: KK 
Pinte 1 UV Willisau- Sursee, Kat . B: KK Heidegg UV Seetal - Habsburg und Kat . C: 
KK Pinte 3 UV Willisau- Sursee . 
Ich darf den Finalisten für das sportlich-faire Verhalten an dieser Schlussver
anstaltung im Namen des Kantonalvorstandes danken . Den UV- Vorständen danke ich 
für die tadellose Organisation und Abwicklung der Finals . 

An den verschiedenen schweizerischen Anlässen konnten die LFKV- Keglerinnen und 
Kegler grosse Erfolge feiern . An der Schweiz . Senioren- und Veteranenmeister
schaft in Augst wurde Agnes Stöckli, Ruswil, Schweizermeisterin in der Kat . 
Veteraninnen . Sie durfte sich die Goldmedaille anlässlich des Absendens der 
Schweizermeisterschaft in Zofingen umhängen lassen . 

Am SFKV-Einzelcup, der als SM- Revanche der erfolgreichsten Kegler am 17. März 
1985 im Kegelcenter Altstadt in Luzern zur Austragung gelangte, spielte Ruedi 
Bürgisser eine grossartige Tagesform aus. In einem hochstehenden Final- Match 
bezwang er den mehrfachen Schweizermeister und Cupsieger Angela Göppel und wurde 
somit als verdienter SFKV-Einzelcupsieger 1985 gefeiert . 
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Im Schweizer Klub- Cup er re i chten der KK Pinte 1 Sursee und der KK Pilatus Luzern 
die Endrunde . Der Losentscheid liess di e beiden Luzerner Klubs vorerst gegen 
zwei Berner Klubs, KK Harder Unterseen bzw . KK Bern- Nord Bern, antreten. Diese 
Halbfinals entschieden unsere Klubs klar zu ihren Gunsten, womit erstmals in der 
Geschichte des Schweizer- Klub cups zwei Luzerner Klubs den Final bestritten . Der 
KK Pinte 1 siegte im Final sozusagen unangefochten und wurde Cupsieger 1985, während 
sich der KK Pilatus, dem dieser Erfolg im Jahre 1980 gelungen war, an der Silber
medaille freuen durfte. 

Eine Top - Leistung gelang auch der Mannschaft Stadt- Luzern anlässlich des Unter
verbands- Mannschafts - Wettkampfes in Burgdorf, mit dem Gewinn der Silbermedaille 
in der Kat . A. 

Für die Mannschaft LUZERN beim Kantonewettkampf in Küngoldingen qualifizierten 
sich nach drei Ausscheidungsrunden die Kegler Ruedi Bürgisser, Leo Dönni (UV 
Stadt Luzern) sowie die drei Entlebucher Fredi Birrer, Robert Stalder und Walt~r 
Hafner . Die Mannschaft belegte in der Kat . A den ausgezeichneten 3 . Rang und ge
wannen folglich die Broncemedaille . Eine nicht minder beachtliche Leistung gelang 
der Mannschaft SCHWVZ, mit dem Gewinn der Goldmedaille in der Kat . B. 

An der Schweizermeisterschaft in Küngoldingen resultierten in der Einzelkonkurrenz 
3 Gold- und 1 Broncemedaille . In der Kat . A holte sich Leo Dönni taze~n .den .Schwei 
zermeistertitel, in der Kat . Damen A gelangte Trudy Banzer Kriens zu Schweizer
meisterehren, Pierre Martin Littau gewann Gold in der Kat . C und Elsa Wechsler 
Emmenbrücke Bronce in der Kat . Damen 8 . 

Die Liste erfolgreicher Resultate liesse sich natürlich beliebig verlängern . Man 
nehme es mir nicht übel, dass ich mich in meiner Rückschau in engen Grenzen hielt . 
Ich gratuliere jedenfalls allen zu ihren Leistungen ganz herzlich, verbunden mit 
den besten Wünschen für das Sportjahr 1986 . 

SCHLUSSGEDANKEN 

In den LFKV- Unterverbänden wird ab kommendem Jahr ein mehr oder weniger neuer 
Wind blasen, mussten doch einige zum Teil langjährige Vorstandsmitglieder er-
setzt werden . Im UV Stadt- Luzern wurden drei, im UV Entlebuch zwei, im UV Willisau
Sursee ein und im UV Seetal- Habsburg zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt . Diese 
ungewöhnlich umfanreiche Neukonstituierung hat zur Folge; dass an der kommenden 
DV/LFKV fünf neue Kantonalvorstandsmitglieder zu wählen sind . 

Ich danke den zurückgetretenen Vorstandsmitglieder im Namen der gesamten LFKV für 
ihre uneigennützigen Leistungen während vielen Jahren für unsere Vereinsinteressen 
und ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute . Den neugewählten Vorstandsmit
gliedern danke ich für die Bereitschaft, in einem der UV- Vorstände mitzumachen . 
Ich sichere ihnen meine volle Unterstützung jederzeit zu und ich hoffe, dass sie 
in ihrer Vorstandstätigkeit grosse Genugtuung erfahren werden . 

Zuhanden der DV/LFKV wurden sechs Nominationen für Ehrenmitgliedschaften überwie 
sen . Durch diese Vielzahl wird die LFKV- Ehrenmitgliedschaft in keiner Weise abge
wertet . Es gibt meiner Me inung nach überhaupt auch ke ine anderen Gründe, die als 
Abwertung der LFKV- Ehrenmitgliedschaft genannt werden könnten. Nach wie vor dürfen 
LFKV- Mitgl ieder, die zu Ehrenmitgliedern ernannt werden, dies als besondere Wür
digung ihrer aussergewöhnlichen Verdienste empfinden . 

Ich wünsche allen LFKV- Mitgliedern und ihren Angehörigen s chon jetzt unbeschwerte 
Festtage und für ' s Jahr 1986 alles ~e, Glü~k und Wo~ehen . 

~-?~~ 
Luzern, im November 1985 ...........--Aerny Bucher,YKantonalpräsident 


