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Sportpräsidentin
Unser GP Bern ist letztes Wochenende grad gestartet, also ist es wohl wieder mal an
der Zeit für einen kleinen Rückblick auf die schon fast vergangene Saison.
Natürlich kommen auch diesmal, wie jedes Jahr an dieser Stelle die Glückwünsche
für Highlights jedes einzelnen Spielers, erreichte Podestplätze, Finalteilnahmen etc.
Ganz speziell erwähnen möchte ich dieses Mal den hervorragenden zweiten Rang
des Teams Bern in der Nationalliga. Das war wirklich eine super Leistung jedes
Einzelnen.
Mit grosser Freude konnte ich im letzten Herbst auch dabei sein, wenn manchmal
kleine Wünsche wahr werden. Hatte ich doch immer gesagt, dass es mein Traum
wäre, dass einem Spieler oder einer Spielerin der Sektion Bern ein 300-er gelingt,
solange ich Sportpräsidentin bin. Tja und dieser kleine Wunsch wurde durch Andreas
Bösiger, anlässlich des AMF Schweizer Finals mit seinem perfekten Spiel erfüllt.
Natürlich auch hierfür nochmals herzliche Gratulation.
Gefordert wurden diese Saison auch unsere Trioligaverantwortlichen Daniel Wyss
und Roger Müller. Mussten Sie doch bedingt dadurch, dass Rubigen als nicht mehr
homologiert wegfiel, sämtlich noch verbleibenden Spieltage umorganisieren und auf
die anderen zwei Center verteilen, was reibungslos für die Spieler erledigt wurde und
einmal mehr zeigt was für ein engagiertes und eingespieltes Team die Beiden sind.
Wie eigentlich jede Saison daher ein riesen Merci an euch für die hervorragende
Organisation und Durchführung unserer Trioliga!
Ebenfalls danke ich Thomas Ledermann, der seit dieser Saison das Führen der
Schnittliste übernommen hat, was doch schon eine grosse Entlastung war. Nicht zu
vergessen Tammo van den Heuvel, der die diesjährige Durchführung der AMF
Qualifikation übernahm und natürlich unser Juniorenobmann, Andreas Schwab, der
als Neuling ganz schön ins kalte Wasser geworfen wurde mit der Durchführung der
Junioren CH-Meisterschaft in Jegenstorf. Doch auch diese beiden Anlässe wurden
gut organisiert und souverän durchgeführt. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle.

Zum Schluss möchte ich mich beim gesamten Vorstand für die gute und schöne
Zusammenarbeit bedanken und schliesse hier auch noch gleich die Bowlingbetreiber
der Sektion Bern mit ein.
Möchte euch auch dieses Jahr von Herzen alles Gute zu wünschen, sei es im
Privatleben, wie natürlich auch beim Bowling und meinem Nachfolger oder meiner
Nachfolgerin viel Erfolg auf dem Weg die Sektion Bern im Schweizerischen
Bowlingsport weiter nach vorne zu bringen.
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