
Jahresbericht 2018 des Präsidenten 
 
Mein Jahresbericht wird zum Kurzbericht, wir haben kaum noch sportliche Aktivitäten. 
In meinem 32. Amtsjahr als Präsident besuchte ich den SVSE-Präsidententreff in Zürich, 
zusammen mit Rolf Wüthrich die Delegiertenversammlung SVSE in Malans und das 
Jahrestreffen Fussball in Zofingen. 
 
Wenn so wenige Mitglieder an die Mitgliederversammlung kommen brauchen wir auch noch 
ein paar Jährchen um unser Vereinsvermögen aufzubrauchen… 
 
Das Montagsturnen konnte diesen Winter nicht angeboten werden weil die Plänke-Halle 
abgerissen und noch nicht neu aufgebaut wurde. Die Stadt konnte uns keine valable 
Ersatzhalle anbieten und in der näheren Umgebung wurde ich nicht fündig. Ich bin mir noch 
nicht schlüssig, ob wir dann im nächsten oder allenfalls erst übernächsten Winter überhaupt 
noch ein Wintertraining anbieten können. 
 
Dank der Initative von Urs Wyss wurde im Sommer 2018 wieder mehr oder weniger 
regelmässig Beach-Volleyball in der Badi Lyss gespielt. Merci Urs für dein Engagement trotz 
dem beruflichen Stage im Tessin. 
Schade können die SVSE-Meisterschaften im Volleyball nicht mehr beschickt werden. 
 
Das Unihockey ist ganz eingeschlafen. 
 
Die Homepage ist immer top aktuell. Allerdings gibt es leider auch  wenig neue Beiträge. 
Leider wurden unsere funktionellen E-Mail-Adressen gehackt und missbraucht. Neu gibt es 
nur noch eine Kontakt-E-Adresse und ich übernehme die Verteilung der Mails an die übrigen 
Vorstandsmitglieder. Der Webmaster Stephan Schnyder ist dankbar für Feedback's zur 
Gestaltung der Homepage. Merci Stephan für deine wertvolle Arbeit! Weil er so wenig 
Aufwand mit der Homepage hatte will Stephan in diesem Jahr auf ein Honorar verzichten. 
Auch ein grosses MERCI für diese Geste! 
 
Die Zahlungsmoral der Mitglieder ist wieder besser geworden! Vielen Dank, euer Verhalten 
erleichtert dem Kassier die Arbeit erheblich. 
 
In den Ranglisten der verschiedensten Sportarten findet man ab und zu ESKB-Sportlerinnen 
und –Sportler. Leider werden es aber auch immer weniger, wie ihr auch den Jahresberichten 
der Obmänner entnehmen könnt. Die Tennisspielerinnen und - Spieler und einige Schützen 
halten das Fähnchen der Standhaften aufrecht. Heinz Schneiter versucht immer wieder, die 
Tennisturniere mit zahlreichen und starken Spielerinnen und Spielern zu beschicken.  
Im Wintersport sind seine Bemühungen leider weniger erfolgreich, dort starten er und Anna 
oft als einzige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ESK Biel. 
 
Im Januar wurden wir aufgefordert unser Archiv im Luftschutzkeller des ehemaligen ZSW 
Biel aufzuräumen. Gestört haben die Pokale und Kartons, die Korpusse und Schränke 
werden weiterhin toleriert. Ich habe dann einen halben Tag mit Räumen und neu ordnen 
verbracht. Diverse Pokale und andere nicht mehr brauchbare Gegenstände wurden direkt in 
der Müra entsorgt, der grosse Rest ist sauber verstaut in den Schränken und Korpussen. 
Sollten wir doch noch gezwungen werden das Archiv zu leeren, wird uns eine grössere 
Uebung bevorstehen… 
 
 
 
 
 
 



Mutationen seit der letzten Mitgliederversammlung vom 27. April 2018 
 
Eintritte: 
 
keine 
 
 
Austritte: 
 
auf die Mitgliederversammlung 2019 hat folgendes Mitglied den Austritt beantragt: 
 
Lüthi Rolf, Aktivmitglied Volleyball seit 2004, mit Schreiben vom 28. März 2019  
(Rücktritt auf 31.12.2019) 
 
 
Todesfälle: 
 
Straub Eduard, Freimitglied Fussball, Eintritt ESKB 1958, verstorben im Sommer 2018 
 
 
Ausschlüsse aus dem Klub infolge ausstehender Beiträge von 2 Jahren und mehr: 
 
Keine  
 
 
Ehrung für 20 Jahre Vereinstreue, erhalten die Freimitgliedschaft: 
 
Fischer Pierre-Yves 
Zürcher Markus 
 
 
 
Die Mitgliederdatenbank wird von Rolf Wüthrich immer à jour gehalten. 
Erstmals hat er nun auch den Versand der Einladung MV per Mail organisiert.  
 
 
Vielen Dank an ALLE, die zum Vereinsleben in der Vergangenheit und/oder in Zukunft einen 
wichtigen Beitrag leisten. 
 
 
Martin Demisch, Präsident 


