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Weihnachten und Neujahr
Liebe Vereinsmitglieder und Mitgliederinnen
Dies ist mein letzter Weihnachtsbrief als Präsident des Bocciaclub Allschwil.
Bevor ich zu den Ereignissen im zu Ende gehenden Jahr berichte erlauben
Sie mir ein par persönliche Worte. Die letzten 14 Jahre als Präsident zuerst
der Boccia-Sektion Ciba dann des neuen Vereines Boccia-Club Allschwil
waren für mich schöne und zum Teil auch bereichernde Jahre, habe ich
doch die Möglichkeit gehabt mit vielen tollen Menschen zu Arbeiten dabei
auch viele neue Ideen umzusetzen und dabei auch dem Boccia-Sport zu
frönen. Nach einem etwas harzigen Start konnten meine Vorstandskollegen
und ich den Verein sowohl sportlich als auch kommerziell erfolgreich führen
und positiv Entwickeln. Leider sind nicht alle Pläne aufgegangen. Das
Nachwuchsprogramm mit den Schulen von Allschwil hat trotz grossem
Aufwand leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht was ich sehr
bedauere. Ich konnte auch immer weniger spielen und an keinen Turnieren
mehr teilnehmen und dann kam Corona.
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wird ein weiteres Jahr sein, das
wir so schnell nicht vergessen werden. Die erhoffte Wende zum Guten und
wieder normalem Leben fand nicht statt im Gegenteil das zu ende gehende
Jahr war wie eine Achterbahn mit auf und abs. Ein Jahr in dem wir aber
auch an die Grenzen der Loyalität zu andersdenkenden Gekommen sind,
ein Jahr in dem manche Entscheidungen die getroffen wurden in Bezug mit
dem Umgang des allgegenwärtigen Virus nicht immer nachvollziehbar und
verständlich waren und schliesslich ein Jahr dass zum Abschluss nicht die
erhoffte Besserung brachte sondern eher noch schlimmer ist als letztes
Jahr. Das vergangene Jahr hat auch einige bedeutende Veränderungen für
die Zukunft des Bocciasport in unserer Region angekündigt. Wird zum einen
doch C. Vitoux als Präsident SFFS der Sektion Boccia Region
Nordwestschweiz zurücktreten und auch die Sektion BIZ vom SFFS
zurückziehen, zum anderen gebe ich das Präsidentenamt per nächste GV
ab und mit mir hat sich der Vorstand ebenfalls zum Rücktritt entschlossen.
Es gibt nun 3 Mögliche Varianten wie es weitergehen soll.
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Variante 1: Es ndet sich ein neuer Vorstand an der GV und alles bleibt wie
es ist.
Variante 2: Es gibt eine Fusion mit einem anderen bestehenden Club (BC
Basel oder BC Gloria).
Variante 3: Der BC Allschwil wird aufgelöst und das restliche Vermögen fällt
an den Verband.
Ich wünsche mir sehr das der Club in irgendeiner Form weiterbesteht und
ihr als Mitglieder weiterhin das Boccia-Spiel genießen könnt.
Es gab im vergangenen Jahr aber auch einige positivere Momente die wir
nicht vergessen wollen. Viele von uns konnten während dem Sommer und
dem Herbst wieder Boccia spielen und auch einige Turniere wurden
durchgeführt wenn auch unter Corona-Bedingungen und noch nicht so frei
und gelöst wie früher. Zum Abschluss wünsche ich allen Mitglieder, sowie
deren Angehörigen eine schöne, ruhige und hoffentlich gesunde
Weihnachtszeit einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Glück und
Optimismus. Bleibt oder werdet Gesund und achtet aufeinander.
Euer Präsident
Rolf
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