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Lydia-Meisterschaften 2017 – 3. Wettkampf 
 
Bruno Beck vom KK Fortuna und KK River Boys dominierten Lostorf 2017! 
 

Spannung pur, erst in den letzten Tagen der 3. Meisterschaft wurden die Namen 
der diesjährigen Sieger von Lostorf bekannt. Es ist interessant zu erfahren, dass 
sich im Einzelklassement wie auch in der Klubwertung, die nach der zweiten 
Zwischenrangliste auf dem 3. Rang Klassierten, abschliessend zuoberst auf dem 
Siegerpodest zu finden sind! Herzliche Gratulation den Siegern 2017 bei den  
Lydia-Meisterschaften Bruno Beck aus Köniz und dem KK River Boys aus Bern! 
 

Herzliche Gratulation den Einzel-Siegern und Klubs aller Kategorien, allen  
Erfolgreichen auf den Podestplätzen sowie allen Auszeichnungsberechtigten im 2017. Gewinner sind jedoch 
alle Keglerinnen und Kegler, welche sich immer wieder in die Starthefter von Lostorf einschreiben. Mitmachen, 
Gemütlichkeit, Entspannen und einfach dabei sein ist in der heutigen Zeit unabdingbar, um dem stressigen 
Alltag etwas entfliehen zu können! 
 

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

Etwas Zahlenmaterial muss sein – 34 Klubs und insgesamt 1136 Teilnehmende haben insgesamt die drei 
Meisterschaften gekegelt, was gegenüber zum Vorjahr ein Rückgang von 57 Keglerinnen und Kegler bedeutet. 
Trotzdem, das Kegeln als Randsportart gesehen wobei die Mitgliederzahlen in den meisten Verbänden 
abnehmend sind, dürfen diese Werte von Lostorf einfach als genial bezeichnet werden. Honorieren wir also 
auch im 2018 den enormen Aufwand vom Rössli-Heinz mit seiner Lydia und dem ganzen Team, denn ein 
Besuch im heimeligen Rössli zu Lostorf ist immer und immer wieder eine Reise wert! 
 

Vorherseher – glückliche Spielerinnen und Spieler – geniale Resultate – es wird alles belohnt! Etwas ganz 
Spezielles war, die ersten 40 Würfe der Meisterschaft voraus zu sagen! Acht glückliche Vorherseher konnten 
dies auf den Punkt genau und wurden sogleich mit einer begehrten SFKV-Kranzkarte belohnt! Für tolle 
Spitzenresultate in allen Kategorien konnten 35 schmackhafte «Mürmeli»-Würste als Spezialpreise übergeben 
werden, worüber sich die Gewinner natürlich sehr freuten – Murmeli-Andreas Schmid gebührt besten Dank! 
 

Das neuerfundene «Hand-Minigolf-Spiel» war ein absoluter Knüller. Schwierig, lustig und für alle Rössli-Gäste 
ein Hit. Robert Zürcher vom KK Immergrün ist alleiniger Sieger mit drei Treffern ins Ziel sowie acht fast 
Zielsichere mit zwei Einlochungen wurden ebenfalls mit SFKV-Kranzkarten belohnt. Die absolut beliebten 
Schoggi-Stängeli für einen Treffer sind statistisch nicht erfasst, da der Aufwand dazu viel zu gross würde! 
 

Sponsoring – unabdingbar! – Wiederum ein ganz «dickes» Dankeschön für die Bemühungen zum 
Sponsoring von Heinz und Lydia sowie natürlich an alle Sponsoren selbst, denn ohne eine solche 
Unterstützung wären die Lostorfer-Meisterschaften mit dem stets grosszügigen Gabentempel einfach 
unmöglich. Bereits sind schon einige namhafte Firmen und Betriebe in der Sponsorenliste auf der Rössli-
Homepage gelistet, welche besondere Beachtung verdienen! 
 

Dankeschön und nochmals Dankeschön – Der KK Wartenfels hatte die 3. Meisterschaft im 2017 bestens im 
Griff. Sei es die ruhige unkomplizierte Art und Weise beim Schreiberdienst, manchmal bereits morgens in der 
Frühe 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 1. Lydia-Meisterschaften 2017. Wir alle kommen wieder und freuen uns auf die Lydia-
Meisterschaften im 2018! Dazu liegen die Starthefter im Rössli schon bereit, worin viele Anmeldungen bereits 
vorgenommen wurden. 
 

Präsident FKV Olten und Umgebung 
Placi Caluori 

 
Nächste Lostorfer-Termine: 
 

18. Oktober bis 28. Oktober 2017    Lostorfer-Americaine 
 

18. November 2017     Champions-Cup 2017  ab 10:00 Uhr 
 

27. November bis 09. Dezember 2017   Neu – Dezember-Meisterschaft 

 

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

