Bocciaclub Allschwil
Bericht des Präsidenten
Sehr geehrte Boccianerinnen und Boccianer
Das Jahr 2014 war das erste Jahr für uns Boccianer in unserer neuen Heimat dem Bocciodromo der
BVbB. Es war sicher noch nicht alles perfekt und einige Dinge mussten sich im laufe des Jahres
2014 mit dem Spielbetrieb noch einspielen. Auch erwarten wir noch ein par Veränderungen für das
Jahr 2015 was den Unterhalt und die Pflege der Anlage betreffen. Die Eröffnung des neuen
Bocciodromo ende März 2014 mit einem absoluten Weltklasse Turnier war ein besonderes Erlebnis
gleich zu Beginn der neuen Ära. Mann konnte einmal aus nächster Nähe sehen wie absolute
Topspieler agieren und eine Partie gestalten. Es folgten weitere tolle Events und Turniere auf der
neuen Anlage. Durch das Zusammenrücken der Sportarten wurden auch neue Bekanntschaften und
zum Teil auch Freundschaften geschlossen die eine menschliche Bereicherung für alle sind, und so
hoffe ich, noch lange bleiben werden. Leider konnten 2 Mitglieder von uns die neue Anlage nur
kurz geniessen da sie für uns alle völlig unerwartet verstorben sind. Wir werden P. Schäublin und J.
Baume als tolle sportbegeisterte und angenehme Kollegen und Freunde in Erinnerung behalten.
Wir haben auch eine Demission im Vorstand für das Jahr 2015 erhalten. G. Lusardi reichte seinen
Rücktritt als technischer Leiter beim BC Allschwil per Ende des Jahres ein. Wir danken Giorgio für
sein Engagement in der Funktion und generell für seinen geliebten Bocciasport und hoffen, in einer
weiteren, für unseren Club wertvollen Funktion z.B. als Trainer weiterhin von Ihm und seinem
grossen Können sowie seiner Erfahrung profitieren zu können.
Durch die Bereitschaft der Bocciasektion unter der Führung von Ermes Mattanza das Clublokal für
das erste Jahr zu führen, hatten wir die Möglichkeit auch den gesellschaftlichen Teil unserer
Freizeit voll auszuleben. Leider wurde von dieser Gelegenheit nicht immer in dem von mir
gewünschten Rahmen Rechnung getragen. Wir vom BC Allschwil möchten aber an dieser Stelle
allen freiwilligen Helfer die mit viel Einsatz zu unserem leiblichen Wohl beigetragen haben,
unseren herzlichsten Dank aussprechen, für die geleistete Arbeit und den zum Teil grossen Ärger
den Sie ertragen mussten. Es ist dem Dachverband gelungen per Januar wieder einen Wirt für unser
Clublokal der zugleich auch noch ein aktiv Mitglied unseres Vereines ist zu verpflichten. Wir
begrüssen Raffaele Gorgoni und seine Familie mit ihren Helfer aufs herzlichste und wünschen
Ihnen viel Erfolg den wir hoffentlich alle unterstützen.
Die Benutzung der neuen Anlage war in den Sommermonaten noch nicht optimal und vor allen
vermisste ich den Zusammenhalt unter den Mitgliedern in unserem Verein. Dieser Umstand hat
sich mit dem Winteranfang auch nicht allzu stark geändert. Hauptsächlich die jüngeren unter uns
die noch arbeiten müssen sind oft allein unter sich da die pensionierten spätestens um 17.00 die
Anlage verlassen. Der Vorstand hat sich darüber seine Gedanken gemacht und beschlossen den
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Versuch eines geordneten Trainings an einem Abend in der Woche mit anschließendem
gemütlichen Zusammensitzen zu wagen. Zu diesem Training sind alle aktiv- und passiv- Mitglieder
herzlichst eingeladen.
Ich möchte nochmals unsere von G. Frossard sehr gut gepflegte Homepage erwähnen auf der alles
wissenswerte rund um den Klub dokumentiert und jederzeit abrufbar ist. Es werden alle Termine,
Spielpläne, Organisationen und wichtigen Links zu weiteren Internetseiten gepflegt. Ich ersuche
alle Mitglieder vermehrt auf, unsere Homepage zu besuchen, da wir künftig aus zeit- und -kosten
Gründen viele Infos via Homepage abgeben werden. Die sportlichen Leistungen und die erste
Klubmeisterschaft auf der neuen Anlage werden im Bericht des leider demissionierten technischen
Leiters gewürdigt. Ich als Präsident wünsche mir mehr Teilnehmer an den Turnieren welche
ausserhalb unseres Kantons stattfinden werden, sowohl der Vereinigung als auch im Firmensport.
Nur im Wettkampf werden wir bessere Spieler und fördern so auch die Kameradschaft
untereinander. Es gab im vergangenen Jahr auch wieder diverse Anträge für die aktive und passive
Mitgliedschaft im BCA was sehr erfreulich ist. Ich heisse alle neuen Mitglieder im BCA für das
2015 herzlichst willkommen, und ermutige alle Mitglieder für unsere Sportart Werbung zu machen
damit wir vor allem neue junge Mitglieder gewinnen können.
Ich möchte aber auch allen meinen Vorstandskollegen und Kolleginnen für die im vergangenen
Jahr geleistete Arbeit recht herzlich danken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit
Ihnen.
Zum Schluss bleibt mir nur noch allen eine schöne, kameradschaftliche und sportlich erfolgreiche
Saison 2015 zu wünschen, bleibt oder werdet gesund.
Mit vielen Grüssen
Euer Präsident
Rolf Lelli
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