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Bowling

Am 3. Juli 2018 hatte der Vorstand der FLQ die Vereine zu einer Informationsversammlung
eingeladen.

Es waren anwesend die Präsidenten der TKS, der TKN, der Jugendkommission, des
Verbandsgerichts, sowie die Generalsekretärin als auch der Kassierer der FLQ. Leider musste
festgestellt werden, dass kein Verein der Einladung gefolgt ist.

Somit wird auf dem Kongress mitgeteilt, dass es in der Saison 2018-19 keine Meisterschaften
im Bowling geben wird. Bezüglich der Statuten stellt sich für die FLQ auch das Problem, dass
der vorgesehene Sitz im Verwaltungsrat nicht besetzt werden kann. Deswegen wird
vorgeschlagen die Statuten zu überarbeiten, ohne jedoch die Bowlingsektion aufzugeben. Dazu
muss allerdings ein außerordentlicher Kongress einberufen werden. Die Meinung der Vereine
soll auf dem Kongress gehört werden und es wird dort entschieden in welchem Zeitrahmen
dieser stattfinden soll.

Des Weiteren möchte die FLQ mitteilen, dass es 2015 eine identische Situation gab. Dort hat
der COSL in einer Stellungnahme klar und deutlich mitgeteilt, dass nur die FLQ dazu
legitimiert ist die offiziellen Meisterschaften zu organisieren. Eine Abspaltung zu einer
kleineren FLB würde vom COSL weder genehmigt, noch akzeptiert werden.

Deswegen weisen wir noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass momentan kein Verein
offiziell der FLQ angehört und es niemandem, ohne ausdrückliche Genehmigung des
Verwaltungsrats zusteht, Subsidien anzufragen, oder an offiziellen internationalen
Wettbewerben teilzunehmen.

Die FLQ wird den Weltverband der WNBA, sowie des Bowlingweltverbandes als auch den
COSL über die momentane Situation informieren.

Die FLQ bedauert diese Situation hofft allerdings, dass es in naher Zukunft zu einem Treffen
mit den Vereinsverantwortlichen kommen wird.

Heures d’ouverture du secrétariat:
Du lundi au vendredi : les après – midi de 14.00 à 18.00 heures.

Les matins facultatifs de 9.00 à 11.30 heures.
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