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Lydia-Meisterschaften 2019 – 1. Wettkampf 
 

Unsere geschätzten Gastgeber – Heinz und Lydia 
 

Seit Jahren geniessen – Dabeisein im Rössli – keinesfalls verpassen,             
dies gehört für sehr viele Freunde des Kegelsports wie die Butter aufs Brot.  
 

35 Klubs wie auch 365 Keglerfans haben sich bei der 1. Lydia-Meisterschaft                         
dieses Jahres zum sportlichen Wettkampf eingefunden und es wurde überaus                 
guter Kegelsport geboten.  
 

«Murmeli» Andreas Schmid, seines Zeichens Sponsor der stets heissbegehrten Wildwürste für 
Höchstresultate, musste um einiges tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Waren es damals  
26 Gewinner, durften sich jetzt insgesamt 48 Keglerinnen und Kegler über dieses tolle Präsent erfreuen, 
DANKESCHÖN! 
 

Ebenfalls beim lustigen «Chäs-Spiel» sowie auch bei der Resultatvorhersage nach 59 Würfen hat Wirt 
und Organisator Heinz um einiges tiefer ins Portemonnaie gegriffen! 28 SFKV-Kranzkarten wurden 
durch die glücklichen Gewinner dem Hausherrn verdankt. Nicht zu vergessen sind die vielen, begehrten 
und süssen Überraschungen für gute «Rollerqualitäten beim Chäs-Spiel» in der Gaststube, welche 
natürlich ebenfalls bestens verdankt werden.  
 

Die Lydia-Meisterschaften 2019 sind in gewohnter Manier bis ins letzte Detail vorbereitet. Sportlich ist 
jeder auf sich selbst angewiesen, kulinarisch und auch spielerisch ist bei Heinz und Lydia einfach fast 
alles möglich. Die Atmosphäre war nach Aussage von Heinz immer sehr, sehr gut. Täglich führte aber 
auch ein einzelnes Thema zu besonders angeregten Diskussionen, was jedoch an dieser Stelle nicht 
weiter niedergeschrieben wird…! 
 

Sportliches und Resultate – das erste Drittel Lostorf 2019 gehört bereits der Vergangenheit an. 
Vorentscheidungen sind natürlich noch nirgends gefallen, einzelne Akteure oder Klubs haben sich aber 
eine tolle Ausgangslage für die zwei weiteren Meisterschaften erspielt. Neue Herausforderungen sind 
also für viele Einzelkegler wie auch für Klubs in allen Kategorien gegeben. 
 

▪ Ranglisten und Sponsoren siehe wie immer unter:  www.roessli-lostorf.ch.  
▪ Foto-Galerie siehe ebenfalls unter:    www.roessli-lostorf.ch. 
 

Ein wiederum grosses DANKESCHÖN allen Helfenden für den geselligen Schreiberdienst und auch 
denjenigen, welche dazu im Hintergrund die Zügel im Griff haben. Auch den Sponsoren gebührt der 
beste Dank, denn nur durch ihre tollen Gaben kann diesen bereits traditionellen Anlass attraktiv und 
einladend organisiert werden.  
 

Insbesondere danken alle Keglerinnen und Kegler unseren Gastgebern Heinz und Lydia, welche die 
Lydia-Meisterschaften 2019 wieder mit viel Engagement und grosser Freude in Angriff nahmen. 
 

Aus gesundheitlichen Gründen konnte sich Gastgeberin Lydia während der Meisterschaft nicht 
persönlich blicken lassen. Auf diesem Wege möchte sich Lydia bei allen Keglerinnen, Kegler und 
Gästen entschuldigen und freut sich jetzt besonders, viele Freunde bei den kommenden Events 
in Lostorf mit einem freundlichen Händedruck wieder zu begrüssen.  
 

Präsident FKV Olten und Umgebung 
Placi Caluori 
 
Nächste Lostorfer-Termine: 
 

11. Februar  bis 22. Februar 2019  2. VM – FKV Olten 
 

02. Mai   bis  18. Mai 2019   2. Wettkampf 
 

05. September  bis 21. September 2019  3. Wettkampf 
 

15. Juli    bis 27. Juli 2019    Ferien-MS 40% 2 KK – einzigartig 
 

16. Oktober  bis 26. Oktober 2019  Lostorfer-Americaine 

 

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

