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zu Handen der 44. Delegiertenversammlung vom 14. Mai 2022 
 
 
 

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten 
Sehr geehrte Schulbesitzerinnen und Schulbesitzer 
 

Wir hatten gehofft, dass sich das vergangene Jahr von dem vorherigen unterscheiden 
würde. Leider sehen wir erst seit einigen Wochen das Ende des Tunnels. Die 
Gesundheitskrise hat unsere Sportarten stark in Mitleidenschaft gezogen, doch dank 
Geduld und Selbstlosigkeit konnten sich die meisten Vereine über Wasser halten. 
Mit einer gewissen Frustration stehe ich heute vor euch, denn es war mir ein grosses 
Anliegen, die zu Beginn meiner Amtszeit gewählte Philosophie umzusetzen, indem wir 
uns als Dienstleister für die Clubs positionieren. Die Bedingungen des letzten Jahres 
haben es uns jedoch nicht ermöglicht, dies zu tun. Dennoch habe ich für dieses Jahr die 
grosse Hoffnung, dass sich unsere Aussichten verbessern werden.  
Meine Vorstandskollegen und ich haben uns deshalb auf den Berner Judo und Ju-Jitsu 
Day am 14. Mai konzentriert. Wir wollten diesen Tag mit allen Budokas der 
Mitgliedsvereine unseres Kantonalverbandes organisieren, um einen geselligen 
Moment des Austauschs und des Wiedersehens auf der Tatami zu teilen.  
Ich darf Sie daran erinnern, dass wir seit der Wahl des neuen Vorstands mit einer 
kleineren Besetzung im Vorstand arbeiten. Trotz einer Umbesetzung der Posten 
arbeiten wir seit zwei Jahren ohne echte:n Kassierer:in und müssen den Posten des 
Verantwortlichen für Veranstaltungen neu besetzen. Wir zählen wirklich auf euch, dass 
ihr uns bei unseren Aufgaben unterstützt. Ein langfristiger Mangel an Ressourcen führt 
unweigerlich zu einer Erschöpfung der engagierten Personen und zu einer noch 
kritischeren Situation. Wir brauchen eure Hilfe, um unsere Ziele zu erreichen. Wir 
danken Ihnen im Voraus dafür, dass ihr unsere Suche nach neuen 
Vorstandsmitgliedern unterstützt.  
Wir wünschen euch ein strahlendes Jahr 2022, in dem wir uns regelmässiger zu 
Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft unseres kantonalen Verbandes treffen 
werden.  
 

Im Namen des KBJV-Vorstandes, Cédric Morin, Präsident 
 


