Bocciaclub Allschwil
Bericht des Technischen Leiters
Sehr geehrte Boccianerinnen und Boccianer
Der Bericht des technischen Leiters für das Jahr 2014 befasst sich einerseits mit den
sportlichen Aspekten, andererseits mit der noch immer kleiner werdenden
Teilnehmerzahl an den Turnieren sowohl in der Region als auch ausserhalb unseres
Kantons. Mein erster Dank gilt allen Vereinen der Region die wiederum ihre Bahnen
für die Durchführung der verschiedenen Turniere zur Verfügung gestellt haben. Der
Spielbetrieb und die Turniere starteten wie immer in der Region mit dem grossen
Turnier „Memorial Giuseppe Caccia“. An diesem Turnier konnten wir für einmal die
wirklichen Könner unserer Sportart bewundern, waren doch mehrere Weltmeister am
Start. Das Turnier war zugleich der erste Event im neuen Bocciodromo. Es nahmen
64 Paare teil und wir haben hochklassigen Sport gesehen. Ab dem Semifinale waren
nur noch italienische Mannschaften unter sich die sich tolle Partien geliefert haben.
Jeder der das gesehen hat wird diesen Anlass so schnell nicht vergessen.
Kommen wir wieder zu unserer Region und unseren Turnieren im Jahre 2014.
Einen Höhepunkt bildete die Vereinsmeisterschaft vom SFS in Basel an dem die
Mannschaften vom BCA den Sieg holte und zum X. Mal Vereinsmeister wurde. Wir
gratulieren unserer Mannschaft in der Zusammensetzung:
G. Lusardi (Captain)
O. Lusardi
D. Cima
G. Sartor
J. Del Luogo
F. Flubacher
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zu diesem tollen Erfolg ganz herzlich. Dieser Titel berechtigt oder verpflichtet uns
zur Teilnahme am Schweizer CUP 2015
Da Traditionelle Paarturnier von uns wurde im August gespielt und wir konnten 20
Mannschaften begrüssen. Die Sieger der Austragung 2014 waren Novartis 1 im 2.
Rang Perfetta 2 und es gab 2 3. Plätze mit Novartis 4 und Roche 5. Nach dem Turnier
sassen alle noch fröhlich beisammen und es wurde bei toller Stimmung gefeiert.
Wir führten dieses Jahr erstmals auch ein Einzelturnier nach dem Reglement des SFS
durch. Wir wurden durch die grosse Teilnahme überrascht und einige Spieler mussten
leider wie früher in einer relativ kalten Umgebung ihre Partien spielen. Wir haben uns
deshalb entschlossen die beiden Daten zu drehen und das Einzelturnier im Sommer,
das Paarturnier im Spätherbst Durchzuführen.
Den Schlusspunkt setzte auch in diesem Jahr die Clubmeisterschaft die wir erstmals
nicht im gleichen Kalenderjahr durchführten. Das Bocciodromo ist im Januar nicht
ausgelastet und wir ja nicht mehr auf die Jahreszeit und die damit verbundenen
Temperaturen aufpassen müssen ist das ein idealer Termin. Ich bedanke mich bei
allen die mitgemacht haben. Es wurde in 8 3er Gruppen gespielt es hat einige
Debütanten gegeben die aber mit vollem Einsatz bei der Sache waren. Clubmeister
2014 wurde G. Lusardi der im Finale e. Di Loretto knapp bezwungen hat.
Die diversen Resultate der anderen Turniere mit Teilnehmer vom BCA werden in
diesem Bericht nicht einzeln aufgeführt, für alle Erfolge und guten Platzierungen
gratuliere ich sehr herzlich.
Ich komme nun zu der leider immer sehr kleinen Spielerzahl an den Turnieren in der
Region und auch ausserhalb unseres Kantons. Diese Situation ist sowohl für den
Bocciasport insgesamt als auch für unseren Verein nicht sehr erfreulich und wir
müssen alles tun um diese Situation zu verbessern. Ich bitte alle Clubmitglieder sich
Gedanken zu machen und Vorschläge zur Verbesserung dieser Situation zu
unterbreiten, denn nur wer sich auch mit anderen Spieler misst wird stärker.
Ich bin am Schluss meines Berichtes und danke nochmals allen Spieler, Helfer und
Sponsoren die den Spielbetrieb und die Turniere 2014 ermöglicht haben und wünsche
allen eine gute und erfolgreiche Saison 2015 auf der neuen Anlage.
Der technische Leiter
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