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Freier Kegler-Verband   
Olten und Umgebung 

2018 Americaine und 

Championscup 

 

Lostorfer Americaine 2018 
 
Erfreuliche Tatsache – 85 Paare haben vor wenigen Tagen das Lostorfer Americaine 2018 beendet. Im Vergleich 
zum Vorjahr sind dies drei Paarungen mehr, was heutzutage mit stetig rückläufigen Zahlen als schöner Erfolg 
gewertet werden darf.  
 

Es beweist einmal mehr, dass Heinz und Lydia mit ihren Teams, einfach das ganze «Kegelcenter» Lostorf von 
sehr vielen Keglerinnen und Kegler wahrscheinlich nicht nur gerngesehen, sondern auch irgendwie und auf ganz 
spezielle Art geliebt werden! Nicht allein das Resultat der Meisterschaft zählt wie vielerorts, nein einfach alles was 
während einem kegelsportlichen Anlass im Rössli geboten wird, ist jedes Mal eine Reise wert. 
 

Wie mir zu Ohren gekommen ist, war nach dem erspielten Höchstresultat vom designierten Schweizermeister Beat 
Heini und seinem Americaine-Partner, Rössli-Oensingen Wirt Stefan Baumgartner unüberhörbarer Jubel in 
Dezibel-Stärke zu verzeichnen. Erwähnenswert ist, 337 Holz von Stefan war ebenfalls das Höchstresultat aller 
Teilnehmenden! 
 

Es ist doch immer wieder sehr schön, einerseits darüber zu berichten, dass sich zwei Keglerfreunde über einen 
gemeinsamen Erfolg auf hohem, kegelsportlichem Niveau ausgelassen freuen und anderseits, nichts über 
rückläufige Zahlen und negativen Fakten mitteilen zu müssen. 
 

Rangliste, Fotos und vieles mehr wie gewohnt unter www.roessli-lostorf.ch  
               

 

14. Champions-Cup – Lostorf kürt Champion 2018 
 
 
       
      1. Rang – Champion 2018 Hansjörg Gygax  10 KK 
 
      2. Rang   Nik Wendelspiess   8 KK 
 
      3. Rang   Hansruedi Kiener   6 KK 
 
      4. Rang   Daniel Engimann   5 KK 
 
 
 
 

Hansjörg Gygax «heizte» Favoriten tüchtig ein, siegte aber schlussendlich knapp! 
 

Samstag, 10. November 2018 – Wie immer – nur wenige Minuten nach 09:00 Uhr waren alle Champions-Cup 
Teilnehmer 2018 mit Kaffee und Gipfeli bestens versorgt. Wie immer – Vorfreude, Diskussionen und und und ….! 
Wie immer - in gewohnter Manier wurden die Gastgeber Heinz und Lydia, Susi Hegi welche heute für das leibliche 
Wohl sorgte sowie alle Teilnehmer durch Placi Caluori herzlich begrüsst.  
 

45 SFKV-Kranzkarten sind zu gewinnen! Die Unterlegenen jeder Runde erhalten sofort nach dem letzten Wurf der 
entsprechenden Paarung aus den Händen des Tageschefs die nicht verlorene, sondern die gewonnene KK. Die 10 
Sieger-Kranzkarten möchte natürlich Jedermann nach Hause nehmen, aber eben kann dies nur der Tagesbeste. In 
Lostorf gibt es bekannterweise ja keine Verlierer!  
 

Sportliche Tagesregeln wurden bekannt gemacht, Auslosung mit Glücksfee Lydia ist erledigt, der Champions-Cup 
2018 beginnt! Des Einen egal, des Andern vielleicht etwas zu früh am Morgen, egal das Niveau bei Mann gegen 
Mann war meistens spannend vom ersten- bis zum letzten Wurf.  
 

Die Bahn war hervorragend gepflegt und sehr schön zu spielen, ein gutes Gespür und Konzentration waren aber 
unabdingbar um eine Runde weiterzukommen. Nik Wendelspiess beeindruckte seine Konkurrenten vom ersten 
Wurf bis hin zum Finale mit Resultaten von jeweils weit über 200 Holz pro 25 Würfe. Hansjörg Gygax steigerte sich 
von Runde zu Runde und meinte nach seinem großartigen Halbfinalsieg, jetzt habe ich hoffentlich Nik, der bereits 
das Finale erreichte, etwas «einheizen» können! 
 

Die ersten 10 Würfe im Finale wurde dem vermeintlichen Sieger Nik zum Verhängnis was Hansjörg auf diesem 
hohen Niveau schonungslos ausnutzte. Gegen Schluss des Finalspiels legte Nik wieder gewaltig zu und holte  
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Kegel um Kegel wieder auf, womöglich aber eine 5-er Passe zu spät. Hansjörg siegte schlussendlich mit zwei 
Holz Vorsprung gegenüber Nik und darf sich Lostorfer Champions-Cup-Sieger 2018 nennen. 
 

Insbesondere beim Tennis hört man immer wieder, dass nicht derjenige gewinnt der am meisten Punkte oder 
Breaks erzielt, sondern derjenige welcher die Effizienz im richtigen Moment ausnutzen kann! Genauso habe ich 
den heutigen Tag von Nik und Hansjörg erlebt.  
 

Einige interessante Zahlen der beiden Finalisten: 
 

     Nik     Hansjörg 
 

▪ 4 Wettkämpfe à 25 Würfe  844 Holz / Finale – 205 Holz  824 Holz / Finale 207 Holz 
 

▪ Babeli geworfen   70x 9 / 12x 8    52x 9 / 24x 8 
 

▪ 45-er Passen   4x     0x 
 

Rangliste und vieles mehr wie gewohnt unter www.roessli-lostorf.ch  
 

Die Lostorfer-Meisterschaften 2018 sind Vergangenheit und das Sportjahr 2019 ist bereits angesagt! Freuen wir 
uns bereits jetzt schon, um wiederum viele schöne Momente und Höhepunkte in Lostorf erleben zu können. 
 

Ein ganz herzliches Dankeschön gebührt Susi Hegi für die freundliche und zuvorkommende Bedienung während 
dem ganzen Tage. Allen Sponsoren auch einen grossen Dank, solche «Zustüpfe» bedeuten tolle Unterstützung für 
unser beliebtes Hobby, welche wirklich nicht mehr wegzudenken sind! 
 

Ein besonderes Dankeschön dem allseits geschätzten Gastgeberpaar, Gönner und Organisatoren Heinz und Lydia 
Gersbach vom Rössli Lostorf für die gemütlichen Stunden die wir auch an diesem Tag mit Speis und Trank, Spass 
sowie Freundlichkeit verbringen durften. 
 
FKV Olten und Umgebung  
Placi Caluori / Präsident         
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