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Bericht des Präsidenten 
Delegiertenversammlung 
Vom 17. August 2013 im Restaurant Krone in Aarau 

 

Werte Mitglieder von Swiss Snooker  
 
Was war das für ein Abschluss der Saison 2012/2013! Alexander Ursenbacher 
wird Schweizermeister und qualifiziert sich für die Main Tour der Profis. Was 
möchte man mehr als Verband, als ein internationales Aushängeschild und 
jedes Jahr einen grösseren Spielbetrieb.  
Stimmt, könnte man meinen, doch auch im Soge des Erfolgs, sind unsere 
Sorgen nicht kleiner geworden. Ist es nur die Aufgabe des Verbandes, den 
ganzen Betrieb aufrecht zu erhalten oder auch eine Pflicht der Clubs und 
Centers. Leider ist die Unterstützung immer noch gleich geblieben. Alle wollen 
das Beste, doch selber was mit helfen bleibt immer bei den gleichen 
Personen. Es muss ein Ziel sein, dass die Zusammenarbeit zwischen dem 
Verband, Clubs und Centers besser wird. Jeder Einzelnen soll beitragen, den 
Erfolg unserer Liga und unseres Verbandes weiter zutragen.  
Auch wir vom Vorstand, sind laufend daran uns zu verbessern. Auch der 
Wechsel im Vorstand auf die neue Saison hin, wird dazu beitragen, neue 
Motivation und Konstanz in unsere Arbeit zu bringen. 
 
Die Teilnahmen an den QT`s und Opens hat uns gezeigt, dass der Spass und 
das Interesse an unserm Sport weiterhin da sind. Es wurden wieder mehr 
Lizenzen gelöst und die Teilnahmen an den Opens und am Swiss Snooker 
Cup war steigend. Die Team und Doppelmeisterschaft konnte wie geplant 
durchgeführt werden. Die Spieler sind motiviert zu spielen und sind zufrieden 
mit dem Angebot von Swiss Snooker. 
 
Ich als Präsident konnte mit Freude feststellen, dass unsere Arbeit weiterhin 
die Spieler und Snooker begeisterten Menschen erfreut. Doch ist es mir ein 
grosses Anliegen weiterhin guten Mutes den Verband zu führen und nicht 
laufend die Schlichtungsstelle für Missstimmungen zu sein. 
 
Ich danke den Clubs und deren Mitglieder für die Zusammenarbeit und 
wünsche allen sportliche Erfolge und viel Freude am Snooker Sport 
 
Franz Stähli 
Präsident 
Swiss Snooker 
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