
12. Lostorfer-Meisterschaft 2016 – 2. Wettkampf 
 

Wo gibt es so etwas – nahezu 400 Teilnehmende beim 2. Wettkampf – und dies auf einer 1-er Anlage! 
 

Vorweg, die Wirte Familie Heinz und Lydia Gersbach mit ihren geschätzten Helfern bedanken sich bei 
allen Keglerinnen und Kegler für den wiederum tollen Grossaufmarsch im Kegelcenter Lostorf! 
 

Für die einen ist es Dies oder Das, für viele aber ist Kegeln eine der wichtigsten Nebensache der Welt! Ein 
einziger Beweis dafür sind die bereits traditionellen und alljährlich stattfindenden Lostorfer-Meisterschaften. 
Ausser bei nationalen Meisterschaften wie SM, UVMW oder die Senioren- und Veteranen-SM gibt es nirgends 
ein solch ausgefülltes Startheft bei einer 18-tägigen, externen Meisterschaft – Chapeau nach Lostorf!  
 

Über viele Jahre hindurch wurde durch Heinz und Lydia, zusammen mit ihren aktiven Helfern immer und immer 
wieder gesät und es konnten stets schönere Früchte geerntet werden…..! Von der Basis bis hin zu allen 
Spitzenkönnern, also viele Medaillengewinnern aller nationalen Anlässe und allen Kategorien bis hin zu den 
Klubs vergnügen sich immer wieder gerne bei Sport, Spiel und Spass im Rössli zu Lostorf. 
 

Sportliches und Resultate – Im letzten Bericht habe ich geschrieben, dass das erste Drittel im 2016 bereits 
Geschichte sei und jetzt gehört der 2. Wettkampf ebenfalls schon der Vergangenheit an. Insgesamt haben in 
allen Kategorien 392 Keglerinnen und Kegler das sportliche, Pflichtpensum mit 60 Würfen im unteren Bereich 
vom Rössli erfüllt.  
 

Irgendwie ist dem Schreiberling zu Ohren gekommen, dass 391 Teilnehmende wissen möchten, wie man auf der 
doch nicht mehr so einfach zu spielenden Bahn 513 Holz erzielen kann wie Sieger Nik Wendelspiess. Bereits 
den 1. Wettkampf gewann Nik mit 501 Holz und zusammen mit dem genialen Resultat dieser Meisterschaft 
müssen sich seine engsten Konkurrenten warm anziehen um sich noch Chancen auf den Champions-Titel 2016 
ausrechnen zu können! 
 

Seit Jahren sind die «Sinnlosen» aus Fulenbach im Rössli nicht mehr so sehr auf sportliche Touren gekommen. 
Jetzt ist die möglichen «Rössli-Blockade» vielleicht gelöst und mit stolzen 493.6 Schnitt hat sich der Klub eine 
hervorragende Ausgangslage zum diesjährigen Sieg geschaffen.  
 

Ranglisten und Sponsoren siehe wie immer unter: www.roessli-lostorf.ch.  
 

Dankeschön an alle Sponsoren – für den stets grossartigen Gabentempel, was nicht als so selbstverständlich 
anzusehen ist. Es bedanken sich alle 392 Keglerinnen und Kegler im Sportlichen bei Sponsor Andreas Schmid 
mit den wie immer heissgeliebten «Murmeli-Würsten». Für definierte Glanzresultate in allen Kategorien konnten 
dieses Mal 15 Würste an eine Dame und 14 Herren überreicht werden. Für die korrekte Resultatvorhersage bei 
der Meisterschaft durften sechs «Vorausseher» nach Beendigung des Wettkampfes ein KK vom Hausherrn 
entgegennehmen, welche selbstverständlich ebenfalls bestens verdankt werden. 
 

Beim gemütlichen Teil mit Spiel und Spass in der Gaststube sind für 2 Treffer in die eigens dafür gebaute 
Baustellen-Kegelwurf-Anlage, 26 Freigetränke sowie für einen Treffer unzählige, beliebte und ebenfalls nicht 
mehr wegzudenkende Schoggi-Stängeli an glückliche Werfer übergeben worden.  
 

Speis & Trank – Währschaft, gutbürgerlich, schmackhaft, unkompliziert, so hat es die kleine Keglerfamilie eben 
einfach gerne! Dazu gibt es eigentlich nichts Weiteres zu berichten, als dass man sich beim Spielen und 
spasshaben, für eine kurze aber umso wertvollere Zeit nach Lust und Laune bedienen und verwöhnen lassen 
konnte. 
 

Mit Herzblut wurde auch dieser Teil im Lostorfer-Puzzle 2016 organisiert und perfekt durchgeführt. Nach einem 
wie immer sehr schönen Aufenthalt im Rössli in Lostorf, verschwanden alle Teilnehmenden und Gäste mit einer 
tollen und unvergesslichen Erinnerung der letzten paar Stunden in alle geografischen Richtungen der Schweiz. 
 

Herzliches Dankeschön – Hans Egli, bereits im 81. Lebensjahr hat diese drei Wochen Schreiberdienst im 
Alleingang mit Bravur gemeistert. Teilweise ist er morgens bereits um 06:00 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmittel 
nach Lostorf gefahren, damit schon um 08:00 Uhr der erste Kegler starten konnte und, Mitternacht ist es für Hans 
auch immer wieder geworden! Lieber Hans, wir alle wissen dies sehr zu schätzen und bedanke uns bei Dir ganz 
herzlich. Ebenfalls ein grosses Dankeschön aller Besucher des 2. Wettkampfes an Heinz und Lydia als 
umsichtige Gastgeber sowie für die wiederum unvergesslichen Stunden, welche sie der ganzen Keglerfamilie 
immer wieder mit auf den Heimweg schenken.  
 
Präsident UV Olten 
Placi Caluori 
 
 
Nächste Termine: 
 

15. Juli – 30. Juli 2016  Ferien-MS 40% - 2 KK / einzigartig / 200 Anmeldungen / s’het no Zite frei! 
 

05. Sep. – 24. Sep. 2016 3. Wettkampf 
 

03. Okt. – 17. Okt. 2016 9. VM / UV Olten 
 

07. Nov. – 19. Nov. 2016 Americaine 

http://www.roessli-lostorf.ch/

