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Bericht des Präsidenten
Sehr geehrte Boccianerinnen und Boccianer
Das Jahr 2015 war das Jahr der neuen Ideen und auch neuen
Herausforderungen für unseren geliebten Sport. Wir vom Vorstand
haben uns entschlossen einen neuen Anlauf zu nehmen und den
Bocciasport in der Region Basel aus seinem Dornröschen Dasein mit
neuem Leben zu erwecken und den Bekanntheitsgrad einerseits aber
auch neue Möglichkeiten den Sport kennen zu lernen und
auszuprobieren andererseits voranzutreiben. Wir haben aus diesem
Anlass beschlossen den Vorstand mit dem Ressort Medien/Presse
unter der Funktion des Vizepräsidenten zu erweitern. Wir konnten
mit Heinz Vögelin ein hoch motiviertes und tatkräftiges Mitglied
dafür gewinnen. Heinz Vögelin übernahm das Amt gemäss
einstimmigem Beschluss an der Vorstandssitzung vom 27. Juli 2015
ad Interim bis zur ordentlichen Wahl durch die stimmberechtigten
Mitglieder an der Generalversammlung 2015.
Es wurden in einem ersten Schritt alle für die Region wichtigen
Medien angeschrieben und mit diversen ein erster Kontakt
durchgeführt mit dem Ziel unsere neue Anlage und den Sport
allgemein zu präsentieren. Es wurden darauf in verschiedenen
Medien (Allschwilerblatt, BAZ, Tagesanzeiger, etc.) Artikel
veröffentlicht die auch bis in den Gemeinderat von Allschwil
Aufmerksamkeit hervorriefen. Wir melden auch unsere wichtigsten
Turniere an die Medien zur Publikation und liefern die Resultate
nach. Ein weiterer Schritt war die Kontaktaufnahme zu diversen
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Organisationen mit dem Ziel Kurse für jedes Alter anzubieten. H.
Vögelin wird das ganze Konzept und das weitere Vorgehen im Detail
präsentieren. Ich bitte aber Euch alle ebenfalls für unseren Sport
Propaganda zu machen und möglichst wenige negative Einflüsse zu
zu lassen. Ein grosses Highlight des Jahres war zweifellos die
Durchführung des Schweizer-Cups der Vereinigung. Durch das
Mitspielen des amtierenden Weltmeisters bei der Sektion aus dem
Tessin waren auch das Fernsehen und die schreibenden Medien 2
Tage anwesend um über diesen Grossanlass zu berichten.
Erfreulich ist auch die Entwicklung der Mitglieder sowohl auf der
Aktiv- als auch auf der Passivseite, konnten wir doch die nicht
immer nachvollziehbaren Austritte von 8 Passiven durch Neueintritte
kompensiert werden. Wir können per 1.1.2016 sofern aus der Runde
der anwesenden aktiv Mitglieder keine Einwände kommen 8 neue
Aktive und 3 neue Passive Mitglieder begrüssen und sie herzlich
willkommen heissen. Ich bitte Sie sich kurz vorzustellen.
Es sind dies bei den Aktiven:
Barella Deborah
Fuhrer Max
Gorgoni Luigiuigi
Lelli Tina (Wechsel von PA zu AK)
Lerch Roger
Raimondi Silvano
Riechsteiner Peter
Simone Francesco
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bei den Passiven sind es:
Comelli

Silvio

Feifer

Harry

Lucrezia

Guiseppe

Die Benutzung der Anlage war in den Sommermonaten noch nicht
optimal und vor allen vermisste und vermisse ich eine gewisse
Fairness gegenüber neuen oder wartenden Spieler und Spielerinnen.
Es sollte eigentlich selbstverständlich sein dass wenn Spieler warten
nach dem Ende der Partie gewechselt wird damit alle Anwesenden
auch spielen können. Es ist auch oft viel zu laut in der Halle und
leider werden auch die Bahnen nicht immer gereinigt und die
Kreidereste finden sich überall. Ich bitte alle bei der Pflege und dem
Unterhalt unserer schönen Anlage aktiv mit zu helfen. Ein
Dankeschön geht auch dieses Jahr an G. Frossard für unsere gut
gepflegte Homepage auf der alles wissenswerte rund um den Klub
dokumentiert und jederzeit aktuell 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 werden im Bericht des technischen Leiters
gewürdigt. Ich möchte 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.
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Zum Schluss bleibt mir nur noch allen eine schöne,
kameradschaftliche und sportlich erfolgreiche Saison 2016 zu
wünschen, bleibt oder werdet gesund.
Mit vielen Grüssen
Euer Präsident
Rolf Lelli
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