
In Erinnerung an unser BSKV-Ehrenmitglied Walter Strebel 

30.11.1933 – 21.12.2010 

 

Walter wurde am 30. November 1933 in Zufikon geboren, und wuchs mit 14 Geschwistern auf. 
1968 heiratete er Agnes Dürig, und daraus entsprossen 2 Kinder, Jaqueline und Marcel. 
Walter eignete sich den Beruf als Metallschleifer an. Er fand Arbeit bei der Firma Binggeli in 
Münchringen als Galvaniker. 
 
Ein 2. Standbein baute sich Walter an seinem Wohnort, Jegenstorf in seiner  Garage, wo er begann, 
Gravuren zu erarbeiten. Bald kamen immer grössere Pokale, Zinnteller, Becher, und Medaillen, bis 
hin zu Tür- und Briefkastenschilder dazu. 
 
Walters grosses und geliebtes Hobby war das Kegeln. Sein Verein war der KK Spiga, wo er immer sein 
Bestes gab. 2 Jahre nach der Gründung des KK Spiga trat Walter dem Klub bei.  Jahrelang spielte er in 
der Kategorie 1 und errang manchen Kantonalen Titel im Einzelwettbewerb sowie später auch bei 
den Senioren und in der Altersklasse. Dies nicht nur im BSKV sondern auch im UV Freiburg errang er 
manche Auszeichnung. Der grösste Erfolg war 1994, als er mit dem KK Spiga an den Schweizerischen 
Klubmeisterschaften in Obergösgen in der Kategorie C den Schweizermeister-Titel gewann. Auch die 
schönen Erinnerungen an die jeweiligen Ferienmeisterschaften im Wallis waren für Walter immer 
etwas Besonderes. Während 29 Jahren als Präsident, opferte er fast seine gesamte Freizeit für den 
Verein. Vor 2 Jahren trat er von seinem Amt zurück. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er leider 
die letzten 2 Jahre seinen geliebten Sport nicht mehr ausüben. 
 
Ein weiteres grosses Hobby von Wale war das Fischen. Wie oft erzählte er mit strahlenden Augen von 
den schönen Stunden die er beim Fischen auf dem Stockhorn verbrachte. Die Fische waren immer 
fein säuberlich filetiert und jeweils ein Genuss! 
 
Mit Wale geht ein lieber, hilfsbereiter, Mensch von uns. Die Kegler verlieren einen zuverlässigen 
Freund. Fürs Kegeln hat er alles gegeben, war stets auf Achse, hegte und pflegte die Kegelbahnen, 
auch viele Jahre im Vorstand. Für seine Verdienste wurde er auch zurecht zum BSKV-Ehrenmitglied 
ernannt. Im Kegeln hat er seine Erfüllung gefunden. 
 
Schmerzen im Rücken und eine havarierte Schulter machten Walter immer mehr Kummer, so musste 
er viele seiner Tätigkeiten aufgeben. Am 6. Dezember wurde Walter ins Spital eingeliefert, und bald 
erhielten wir die  niederschmetternde Nachricht, dass sich Krebs gebildet hat, und schon Ableger im 
Körper vorhanden waren. 
Trotz allem verlor Walter seinen Humor nicht und er kämpfte voller Hoffnung weiter. 
Doch seine Kräfte liessen bald nach, und am 21. Dezember schlief er im Tiefenau-Spital für immer 
ein. 
 
Wenn es schwer ist, dann muss man tapfer sein. 
Weinet nicht über mein Sterben, sondern lernt leben.  (Widmung der Todesanzeige) 
 

Im Namen des Bernischen Sportkeglerverbandes sowie dem KK Spiga entbieten wir der Trauerfamilie 

unser herzlich empfundenes Mitleid. 

Daniel Mühlemann, Präsident Bernischer Sportkeglerverband 
Yvonne Bachman, Präsidentin KK Spiga 


