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Freier Kegler-Verband   
Olten und Umgebung 

2019 Americaine und 

Championscup 

 

Lostorfer Americaine 2019 
 
79 Paare haben vor wenigen Tagen das Lostorfer Americaine 2019 beendet. Im Vergleich zum Vorjahr sind sechs 
Paare weniger rangiert, was sicher mit den stetig rückläufigen Zahlen im Kegelsport in Zusammenhang steht. 
 

Trotz diesem «Wermutstropfen», Heinz und Lydia mit ihren Teams verstehen es zweifellos, stets sehr viele 
Keglerinnen und Kegler aus nah und fern nach Lostorf zu locken! Ihre im Kegelsport jahrelangen Organisationen 
und Bemühungen sowie unnachahmlichem Spiel und Spass nach dem gespielten Wettkampf beweisen dies immer 
und immer wieder. Egal welcher Anlass – eine Reise ins Rössli zu Lostorf ist immer lohnenswert! 
 

Im Schätzspiel für alle Kegelnden haben sich zwei Glückliche mit ihren Vorhersagen eine Kranzkarte ergattert, 
unabhängig ihres erspielten MS-Resultates – Bravo! 
 

Der einheimische Yuvaci Murat, zusammen mit seinem welschen Partner Wuillemin Michel haben bereits in den 
ersten Tagen die Messlatte sehr hoch gestellt. Sie sind zum eigenen Erstaunen und mit grossen Freude bis hin 
zum letzten Americaine-Paar nicht mehr eingeholt oder gar überspielt worden – Gratulation! 
 

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

79 Americaine-Paare – ein Schreiber – Wilhelm Hans verbrachte sehr viel Freizeit und Stunden in der Kegelbahn. 
Er war ein gerngesehener und ruhiger Pool für alle Keglerinnen und Kegler – Dankeschön! 
 

Die Atmosphäre an allen Wettkamptagen war gewohnt locker, sowie beim Spielen und Beisammensein nach dem 
Wettbewerb in der Kegelbahn sehr gemütlich.  
 

Thema Nummer 1 – Abschieds-Meisterschaften 2020 in Lostorf? Setzen wir Keglerinnen und Kegler also ein 
sportliches Zeichen zum bevorstehenden und vielleicht letzten Sportjahr in Lostorf! Anmelden, anmelden bis alle 
2020-er Starthefte restlos gefüllt sind und womöglich noch Verlängerungen eingeplant werden müssen! 18 Klubs 
sind bereits eingeschrieben, einige haben mündlich zugesagt, also organisiert euch und meldet so bald als möglich 
an! Vorausgesetzt die Gesundheit und weiteres mehr stimmt, gibt es vielleicht im Jahr 2021 ein leicht reduziertes 
Lostorfer-Programm – wer weiss, die Hoffnung stirbt zuletzt! 
               
 

15. Lostorfer-Champions-Cup – die jungen Wilden erobern Lostorf! 
 
 
       
      1. Rang – Champion 2019 Sven Scheidegger  10 KK 
 
      2. Rang   Jürg Strahm    8 KK 
 
      3. Rang   Marcel Soltermann 6 KK 
 
      4. Rang   Mary Wyss  5 KK 
 
 
 
 

Sven und Marcel – Scheidegger und Soltermann – diese Jungs treten in die Fussstapfen 
ihrer spitzensportlich berühmten Väter! 
 

Samstag, 02. November 2019 – Wie immer – nur wenige Minuten nach 09:00 Uhr waren alle Champions-Cup 
Teilnehmer 2019 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. Diese einleitenden Worte können Jahr für 

Jahr ohne Korrekturen wiedergegeben werden       ! 
 

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!  
 

 

http://www.roessli-lostorf.ch/
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Sportliche Tagesregeln wurden bekannt gemacht, Auslosung mit Glücksfee Erika ist erledigt, der Champions-Cup  
2019 beginnt! Des Einen egal, des Andern vielleicht etwas zu früh am Morgen, das Niveau bei Mann gegen Mann, 
dieses Jahr erfreulicherweise auch mit einer Frau, war meistens spannend vom ersten- bis hin zum letzten Wurf.  
 

Die gewohnt bestens gepflegte Bahn war sehr schön zu spielen, ein gutes Gespür und Konzentration waren aber 
unabdingbar, um eine weitere Auslosung zu erreichen. 
 

Die Jungs Soltermann und Scheidegger beeindruckten mit erstaunlich sehr hohen Resultaten die Konkurrenz vom 
ersten Wurf an bis hin zum Halbfinale. 210 bis 217 Holz bei 25 Würfen gehörte zur Tagesordnung! Mit grosser 
Freude hat sich trotz nervlicher Anspannung und höherem Puls Mary Wyss aus Aarwangen unter die vier Besten 
gemischt – Gratulation!  
 

Die Auslosung von Glücksgöttin Erika Wuillemin bestimmte, das Halbfinale war bereits der vorweggenommene 
Finaldurchgang. Cup ist Cup, die Auslosung bestimmt darüber, wer gegen wen anzutreten hat! Marcel hat bei den 
ersten 5 Würfen leicht gepatzt, was schlussendlich ausschlaggeben für den Sieg von Sven war. Im zweiten 
Halbfinale hat Mary Wyss ihren Widersacher enorm unter Druck gesetzt, jedoch der Routinier Jürg Strahm hat sich 
letztendlich für den Finaldurchgang durchgesetzt. 
 

Sven siegte schlussendlich mit einigen Holz Vorsprung gegenüber Jürg und darf sich im 2019 Lostorfer 
Champions-Cup-Sieger nennen. 
 

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

Natürlich ist die Dezember-Meisterschaft 2019 noch angesagt! Einige freie Termine sind im Schreiberplan noch 
offen, also bitte noch anmelden, um das sportliche Jahr in Lostorf ausklingen zu lassen!  
 

Die Lostorfer-Meisterschaften 2019 sind bald Vergangenheit und das Sportjahr 2020 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!  
Mit Freude darf hier erwähnt werden, dass Marcel Soltermann einige SFKV-KK dem Sponsorentopf vom 
Rössli Lostorf übergeben hat – herzliches Dankeschön Marcel! 
 

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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