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J A H R E S B E R I C H T 1987 

des P r ä s i d e n t e n 

1987. - Ein Jahr geht zu Ende. Am 5. Dez. schlies
sen auch wir mit der Generalversammlung in Inwil unser Ver
bandsjahr ab. Ich hoffe gerne, dass es Euch allen viel Freude 
und Erfolg gebracht hat. Aber auch dieses Jahr konnte oft nur 
Kopfschütteln verursachen über all den Vorkommnissen, den Bru
tali täten mit denen weltweit Menschen andern Menschen begegnen. 
Trotz all diesen bedrängenden Gedanken sollten wir aber all 
dass Positive, das wir 1987 erleben durften, mit Freude auf
nehmen. So darf auch ich am Ende des Verbandsjahres mit gutem 
Gefühl der angenehmen Aufgabe eines Präsidenten nachkommen. 
In diesem Sinne möchte ich also auf das Geschehen in unserem 
Verband während des letzten Jahres zurückblicken. Mit Freude 
darf ich vermerken, dass nicht nur die Beteiligung an den Mei
sterschaften, sondern auch der Mitgliederbestand in positivem 
Sinne gewertet werden darf. Trotz dem bedauerlichen Verlust 
eines Verbandsklubs (KK Schlacht) stieg der Mitgliederbestand 
gegenüber 1986 um 7 Mitglieder an. Diese erfreuliche Entwick
lung beim weiterhin anhaltenden Abwärtstrend in der SFKV darf 
uns aber keineswegs allzu euphoristisch stimmen. Von den Zah
len der besten Jahre sind wir noch weit entfernt und Mitglieder
werbung ist weiterhin Aufgabe eines jeden Mitgliedes. 

Im allgemeinen als gut darf die administrative Ar
beit der Klub gegenüber dem Verband bezeichnet werden. Selbst 
die Anmeldung fürs neue Verbandsjahr war dieses Jahr bedeutend 
besser geworden. Hoffendlich bleibt diese Verbesserung im In
tresse der Arbeit der Vorstandsfunktionäre weiterhin bestehen. 
Der Cup- Obmann stellte auch bei den Rückmeldungen bei Cup
Wettbewerben den betreffenden Klubs ein gutes Zeugnis aus, und 
keine Schwierigkeiten hatte der Kassier mit den Meisterschafts
abrechnungen. Was hingegen völlig unbefriedigend war, ist die 
Ausnützung der angemeldeten Startzeiten bei den Meisterschaften. 
Hier muss dringend eine Verbesserung erreicht werden, sonst 
muss sich der Vorstand Massnahmen vorbehalten. Es zeugt sicher 
von wenig Kameradschaft, wenn von den reservierten Startzeiten 
oft nicht einmal die Hälfte belegt wird, was anderseits die 
Organisatoren vorab gegen Ende der Meisterschaft oft vor er
hebliche Schwierigkeiten stellt. Gerechtigkeitshalber muss ich 
aber auch erwähnen, dass ein grosser Teil der Klub in dieser 
Beziehung überhaupt keine Probleme schaffen. Natürlich ist es 
anderseits auch angebracht, dass von den Organisatoren her 
die reservierten Startzeiten auch pünktlich belegt werden kön
nen, wobei allerdings kleinere zeitliche Verschiebungen kaum 
zu umgehen sein werden. Die Zusammenarbeit im Vorstand war gut. 



An fünf Sitzungen wurden rund 30 Traktanden behandelt, doch 
dies sagt wenig aus, über die Arbeit, die jedes Vorstandsmit
glied während des ganzen Jahres zu leisten hat. An zwei Klub
delegiertenversammlungen wurden die Präsidenten über die aktuellen 
Themen und Probleme des Unterverbandes, sowie der LFKV und SFKV 
orientiert. Leider wurde das Verbandsjahr 1987 überschattet vom 
Tod eines lieben ·Kameraden. Am 20. Mai wurde in Gerliswil un-
ser lieber Kamerad Suter Fridolin unter Anteilnahme einer gros
sen Keglerschar, sowie der LFKV- Kantonalfahne zur letzten Ruhe 
bestattet. 

Wie bereits eingangs erwähnt war die Beteiligung an 
den Meisterschaften gegenüber 1986 um gut 4% besser, oder in 
Zahlen ausgedrückt - pro Meisterschaft war die Beteiligung 
durchschnittlich um 16 Kegler höher als im Vorjahr. Während in 
der Kat. C der KK Chugelirund, und in der Kat. B der KK Heidegg 
nicht nur Verbandsieger, sondern auch gleich Jahresmeister wur
den, entschied der KK Pinte, Sursee ein hartes Duell der zwei 
stärksten LFKV- Klub zu seinen Gunsten, und nach einem spannen
den Finale wurde der KK Zugerland Sieger der Verbandsmeister
schaft der Kat. A. 
Bei schweizerischen Anlässen ist sicher der Sieg von Fries Kurt 
und Nideröst Paul in der Americain Kat. B der Schweizer Meister
schaft der absolute sportliche Höhepunkt. Am UVMW kämpfte unsere 
Mannschaft unglücklich, wurde doch die Broncemedaille nur äusserst 
knapp verpasst. Als kantonaler Höhepunkt gilt jeweils der Kanto
nal- Final. Dabei ist der Auftakt für unsern Verband vollkommen 
misslungen, belegten doch unsere Teilnehmer im Einzelfinal in 
allen Kategorien nur Rang 4. Zwei Broncemedaillen, erkämpft von 
KK Heidegg in Kat. B und KK Chugelirund in Kat. C war iB den 
Klubfinals die ganze Ausbeute. Doch bin ich der Meinung, dass 
diese Ergebnisse nicht allzu stark bewertet werden sollten, kann 
ich doch allen Teilnehmern, ob einzel oder Klub, zum Unterverbands
meister gratulieren. 
Als krönender Abschluss des gutbesuchten Einzel- Cup wurde der 
Finaltag in bester Kameradschaft und anschliessend fast über
schäumender Fröhlichkeit begangen. Hier die Rangliste: 

Gold Kaufmann Jakob Silber Wyss Martin 
Bronce Zemp Josef Karte Aregger Franz 

Im Final des Klub- Cup Seetal- Habsburg nahm der KK Zugerland 
Revange für die Niederlage im letzten Jahr und setzet den KK Froh
sinn auf Platz zwei. Somit kann der KK Zugerland als Doppelsie
ger (Verbandsmeisterschaft und Cup) gefeiert werden. 

Zum Schluss möchte ich die gute Arbeit aller, die 
irgendwie zum erfolgreichen Jahr beigetragen haben recht herzlich 
verdanken. Dazu gehört vorab die gesammte Sportkommission, sowie 
die übrigen Vorstandsmitglieder. Sie alle haben inihren Chargen 
grosse Arbeit geleistet und verdienen diesen Dank, nicht nur mei
nerseits, sondern des ganzen Verbandes. Dank gehört auch den Klub, 
die beim Durchführen der Meisterschaften enorme Arbeit auf sich 
genommen haben. 

Gerne hoffe ich, dass für Sie geschätzte Keglerinnen 
und Kegler 1988 zu einem Jahr der guten Gesundheit und des Erfol
ges wird. Dazu wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen viel Glück. 
Ein kräftiges " G u e t H o 1 z " möge 1988 für alle ein stän
diger Begleiter sein. 

euer Präsident 

Weingartner Josef 


