
Interessengruppe - Zukunft SSKV

Problemtitel: Bahnensterben / Restaurant

Eingebracht von: Markus Kocsis

Ich würde gerne zu diesem Thema in einer Arbeitsgruppe mitmachen (Ja/Nein):

S ***

Wie sind die Ausgangslage und der «Problemzustand»? Kegelbahnen verschwinden, Restaurant Besitzer sehen kein Potenzial, da der 

Unterhalt zu Teuer ist. Was sind die «gefühlten» Probleme und Auswirkungen? Zu grosser Aufwand für zu wenig Ertrag! Keine gute 

Zusammenarbeit mit den Unterverbänden, wird nur gefordert ohne den Besitzer zu Unterstützen! Bahnen werden Stillgelegt, da zu wenig 

Kegler vorhanden sind, Bahnen sind nicht ausgelasstet.

Was sind die Herausforderungen? Bahnbesitzer zu überzeugen, das es eine gute Investition ist! Unterverbände müssen sich mehr mit den 

Betreibern zusammen setzten und möglichkeiten aufzeigen, was gemacht werdn kann! Personen die solche Aufgaben in die Hand nehmen!

C ***

Was steht wirklich hinter dem Problem? Zu wenig Club's, zu wenig Mitglieder. Andere Interressen vom Betreiber und Besitzer der Bahnen!  

Was sind die Gründe für die Ausgangslage? Plaz für anderes! Kosten für die Betriebshaltung zu hoch! Zu wenig Wissen betreffend 

Instandstellung! Was ist schief gelaufen? Es wird von den Unterverbänden wie SSKV nicht auf die Betreiber zugegangen und Gesproche! 

Wirtschaftlichkeit, da zuwenig Meisterschaften oder Anlässe auf den Bahnen gemacht werden! Kein Bedarf, da die Besitzer in der Regeln 

keine Kegler sind!

O ***

Welche Hindernisse stoppen uns, das Ziel zu erreichen? Können Finanziel nicht Helfen! Es müssen die Besitzer Motiviert werden, das Sie sich 

wieder mehr in Ihre Bahnen Investiert wird, sei es Geld und Zeit! Welche Widerstände halten uns vom Handeln ab? Uneinigung des SSKV, es 

wird nur gefordert und nichts gebracht! Es wird nicht mit den Betreibern oder Besitzer der Dialog gesucht!

R

Welche Mittel brauchen wir zur Zielerreichung? Wie setzen wir sie ein?

E

Was werden wir erreicht haben? Wie wirkt sich das Erreichte in der Zukunft aus? Ziele erreicht? Neue Ziele?

*** = Muss vom Ideengeber ausgefüllt werden!


