MEDIENMITTEILUNG
Lokaler Billardverein startet unter neuem Namen ins neue Jahr.
Der Verein „Billard und Kameradschaft (BuK) Obwalden“ hat am 17. Januar
2020 seine 37. Generalversammlung abgehalten. Der Verein war dafür zu Gast
im Restaurant Pfistern in Alpnach. Als wichtigsten Beschluss hat der Verein ab
sofort seinen langjährigen Namen auf "Billardclub Unterwalden" geändert.
Nach Apéro und anschliessendem Abendessen hat der Präsident Vikram Honegger
die gut gelaunten Mitglieder zur Generalversammlung 2020 begrüsst und sie mit
Humor, Flexibilität sowie der Unterstützung seiner vier Vorstandskollegen souverän
durch die vereinbarten Traktanden durch geleitet.
Der Verein wurde im Jahr 1983 gegründet und ist heute der einzig noch verbliebene
Billardverein in Ob- und Nidwalden. An der Brünigstrasse 46 in Alpnach Dorf treffen
sich die auf Amateurniveau spielenden Mitglieder jeweils am Montag ab 19:00 Uhr
zum wöchentlichen Clubabend sowie die Gruppe 60 plus jeweils dienstags und
donnerstags nachmittags. Am zweitletzten Freitag jedes Monats veranstaltet der
Verein zudem ein öffentliches Billardturnier. Auch die Clubabende und -nachmittage
sind öffentlich zugänglich für interessierte Gäste.
An der 37. GV vom 17. Januar 2020 hat der Verein seinen Kassier nach mehreren
Jahren im Vorstand mit Applaus und Dank in den Ruhestand verabschiedet und
gleichzeitig einen jungen, motivierten Nachfolger ins Amt gewählt. Positiv konnte
auch die finanziell stabile Situation des Vereins protokolliert werden. Rückblickend
auf das vergangene Vereinsjahr 2019 wurde durch die Turnierkommission v.a. das
jährliche Billardturnier Innerschweiz (BTI) herausgehoben, welches in dieser
Ausgabe knapp von einem Gast gewonnen wurde. Rechnung und Budget wurden
von den Vereinsmitgliedern genehmigt und der Vorstand sowie die Revisoren für ihre
vorbildliche Arbeit verdankt und entlastet.
Als wichtigstes Traktandum hat die Versammlung eine Änderung des Vereinsnamens
zu neu "Billardclub Unterwalden" verabschiedet. Der neue Name ist für
Ausstenstehende einfacher verständlich und macht den Hauptzweck des Vereins,
das gemeinsame Billardspielen, transparenter. Für das neue Vereinsjahr plant der
Vorstand, sich der Region durch mehr öffentliche Anlässe und Kurse näher
vorzustellen.
Interessierte Besucher sind im Clublokal jederzeit herzlich willkommen. Probier es
doch einmal aus. Der Billardclub Obwalden freut sich auf deinen Besuch.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an den Aktuar, Herr Simon Fontana,
simon.fontana@hotmail.com oder telefonisch unter +41 79 578 56 28.

