
12. Lostorfer-Meisterschaft 2016 – 3. Wettkampf – «Finish« 
 

Walter Dornbierer mit Fabelrekord – beim 3. Wettkampf zu den diesjährigen Lostorfer-Meisterschaften hat 
Walter einen Fabelrekord mit 524 Holz und 50x 9 erzielt – «Chapeau» und Gratulation! Wahrscheinlich wird dieser 
Rekord mit nur 16 Punkten unter dem Maximum für die Ewigkeit bestimmt sein? 
 

Verletzungspech – so schnell kann es leider passieren! Im letzten Bericht habe ich noch geschrieben, dass Nik 
Wendelspiess im 2016 alle Meisterschaften von Lostorf zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Leider, ein Misstritt 
hat ihn für den Rest der Saison ausser Gefecht gesetzt. Zur bevorstehenden Operation und anschliessender Reha 
wünschen wir rasche Besserung und viel Geduld. 
 

Lostorfer-Champion sind Carlo Bickel aus Basel sowie der KK Sinnlos aus Fulenbach – Spannung bis fast 
zum letzten Wurf an allen Fronten. Trotz Dornbierers Fabelrekord darf sich Carlo Bickel mit 10 Holz Vorsprung auf 
Walter die Krone zum Lostorfer-Champion 2016 aufsetzen lassen. Ebenfalls mit nur 0.8 Punkten oder 4 Holz 
Vorsprung in der Jahreswertung sicherten sich die «Sinnlosen» aus Fulenbach den Gesamtsieg vor dem KK River 
Boys aus Bern. Herzliche Gratulation den Einzel-Siegern und Klubs aller Kategorien, allen Erfolgreichen auf den 
Podestplätzen sowie allen Auszeichnungsberechtigten im 2016. 
 

Wie immer sind die topaktuellen Ranglisten und vieles mehr unter www.roessli-lostorf.ch einzusehen! 
 

Wie immer, noch etwas Zahlenmaterial – 33 Klubs, wovon 1 Klub nach der 3. Meisterschaft weniger rangiert und 
insgesamt 1193 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Gäste wurden im 2016 rangiert. Diese Zahlen bedeuten für 
Lostorf keine Rekorde, in der heutigen, schnelllebigen Zeit jedoch sind dies trotzdem sensationelle Werte. Es 
bedeutet aber auch, dass es für sehr viele Keglerinnen und Kegler aus der halben Schweiz ein absolutes MUSS 
ist, an den Lostorfer-MS mit allem darum herum, mit Spielen, Speis und Trank sowie Gemütlichkeit teil zu nehmen.  
 

Wahrsager – Glücksspiele – Spitzenresultate – was in Lostorf einfach nicht mehr wegzudenken ist! Beim neuen 
Wahrsagerspiel haben 13 Glückliche genau vorausgesagt, wie viele 8-er sie in den 60 Würfen der MS erzielen 
werden. Diese 13 KK wurde per sofort durch die Wirtsleute überreicht und natürlich durch die Gewinner bestens 
verdankt. Für Spitzenresultate in allen Kategorien konnten wiederum 27 «Mürmeli»-Würste als Spezialpreise 
übergeben werden, worüber sich die Gewinner natürlich sehr freuten. Beim «guete ond spannende» Spiel für alle 
in der Gaststube, musste ein tischtenniskleiner Ball aus rund 3 Metern Entfernung in kleine Schälchen getroffen 
werden – 3 Würfe, nach einem Treffer = 1 KK = Spiel fertig! «Ohalätz», von 24 treffsicheren Mannen und Frauen 
wurde ein Foto mit KK in der Hand geknipst und neben dem Wurf-Ziel auf die Holzwand geklebt! Dieses Spiel war 
einfach eine grosse «Gaudi» für Gewinner wie auch für Nichtgewinner! 
 

Sponsoring – Sponsoring – Sponsoring – Heinz und Lydia sind nicht nur während den Meisterschaften aktiv, 
nein auch hinter den berühmten Kulissen sind die Beiden immer auf Achse. Es sind doch schon einige namhafte 
Firmen und Betriebe in der Sponsorenliste auf der Rössli-Homepage gelistet, welche nicht einfach so daher laufen! 
Ein «dickes» Dankeschön für die Bemühungen zum Sponsoring und natürlich an alle Sponsoren selbst, denn ohne 
eine solche Unterstützung wären die Lostorfer-Meisterschaften mit diesem grosszügigen Gabentempel einfach 
unmöglich.  
 

Immer wieder Dankeschön – Der KK Wartenfels hatte auch diese 3. Meisterschaft im 2016 bestens im Griff. Sei 
es die ruhige Art und Weise beim Schreiberdienst, manchmal bereits morgens ab 07:30 Uhr und auch ab und zu 
bis nach Mitternacht, sei es eine kleine Hilfe hier und dort, dafür ebenfalls ein ganz herzliches Dankeschön! 
 

Zu guter Letzt wiederum ein ganz grosses und herzliches Dankeschön den Wirtsleuten Heinz und Lydia für die 
tolle Organisation der 12. Lostorfer-Meisterschaften 2016. Wir alle kommen wieder und freuen uns auf die 
Lydia-Meisterschaften im 2017! Dazu liegen die Starthefter im Rössli schon bereit, worin viele Anmeldungen 
bereits vorgenommen wurden.  
 
Nächste Lostorfer Höhepunkte und Termine: 
 

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

05. November 2016   Champions-Cup 2016 
 

07. November – 19. November 2016 ist das Lostorfer-Americaine angesagt! Anmeldungen sind noch möglich! 
 

25. November 2016   B-Finale der besten 8 B und 2 besten C Keglerinnen und Kegler 
 
 

Chegle – Spele – gmüetli si – mer hoffe, alli si im 2017 weder derbi! 
 
 
  
Präsident UV Olten 
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