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 – Sven Scheidegger als Sieger gekürt! 

 

Junge, wilde «Wilhelm Tells» übernehmen das sportliche Zepter im Rössli Lostorf!  
 

Namentlich Sven Scheidegger – Michael Heini und Marcel Soltermann, die grossen SFKV-Zukunftshoffnungen 
mit grossem Können und Siegerwillen ausgestattet, belegten die Ränge 1, 2 und 4 der Dezember-MS 2019.  
 

Alle 2019-er Ranglisten, Fotos, Sponsoren usw. sind unter www.roessli-lostorf.ch einzusehen! 
 

Nach dem kegelsportlichen Wettkampf ist in der gutbürgerlich eingerichteten Gaststube ein wohltuender Drink  
unumgänglich sowie kann der auftretende Hunger mit einem «Heinz-Spezial» ebenfalls gestillt werden. Mit 
seinen Kollegen vielleicht zu einem gemütlichen Jass oder Töggeli-Match antreten, oder einfach bei guten 
Gesprächen und Diskussionen die momentane Zeit geniessen. Während dieser Zeit ist es stets Ehrensache, dass 
Gastgeber Heinz zu einer immer speziell ausgedachten, spielerischen Überraschung einlädt. «Tells-Geschoss», 
besser könnte es für uns Eidgenossen nicht sein, war der absolute Knüller bei allen Keglerinnen, Kegler und 

Gästen, siehe Fotogalerie auf der Rössli-Homepage      ! 
 

Lustiges, Unterhaltendes und Gemütlichkeit gehören zur ganz normalen Lostorfer-Tagesordnung. Leichte 
Hintergrundmusik und stets einen Blick auf den TV wo man Klubkameraden beim sportlichen Wettbewerb 
sieht, Spiel und Spass, so vergisst man etwas die alltäglich auftretenden «Sörgeli und Sorgen»! 
 

Was bedeutet Zukunft? Zukunft bedeutet, wie geht es weiter? Genau mit diesen Gedanken befassen wir uns 
alle, insbesondere wenn es um die Zukunft im Rössli Lostorf geht! Wörtliche Aussage unserer sehr beliebten 
Gastgeber Heinz und Lydia: «Niemand glaubt uns, dass im Jahre 2020 die Abschieds-Meisterschaften in Lostorf 
stattfinden werden»! Viele «eingefleischte Lostorfer» geben das Versprechen ab, solange es Lostorfer-MS gibt, 
sind wir dabei! Heinz meint weiter dazu, dass das mögliche Ende mit Bestimmtheit nicht einfach sein wird, 
leider geht das Alter an keinem Menschen einfach spurlos vorbei!  
 

Wenige Klubs werden zukünftig ebenfalls nicht mehr bei den Lostorfer-MS teilnehmen können, umso 
erfreulicher ist die Tatsache, dass sich andere Klubs erstmals im Rössli einschreiben werden.  
 

Die Startzeiten 2020 sind bereits ziemlich ausgebucht was bedeutet, dass MS-Verlängerungen eingeplant 
werden müssen. Klubs wie auch Einzelkegler können sich wie gewohnt bei Heinz anmelden. Ob frühmorgens 
um 07:00 Uhr oder abends spät, Heinz findet für jede Keglerin und jeden Kegler eine passende Startzeit! 
 

 

Heinz und Lydia möchten sich auf diesem Wege bei allen 
Freunden der Lostorfer-Meisterschaften für mitgebrachte 
Geschenke, Blumen, Lebkuchen, Weihnachts-Guetzli und 
vieles mehr ganz, ganz herzlich bedanken! 

 
 

 
 

 
 

 

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


 
Dankeschön den umsichtigen und freundlichen Schreiberdiensten 

 

Dankeschön allen Sponsoren für ihre Grosszügigkeit. 
 

Dankeschön allen Helfenden welche ihre Aufgaben hinter geschlossenen Türen verrichten 
 

Dankeschön an Heinz und Lydia….. einfach für alles 
 

Das vergangene Lostorfer-Jahr wird wiederum bei uns allen in unvergesslicher Erinnerung bleiben! 
 

               
 
 

Ferienabwesenheit von Heinz und Lydia  14. Dezember 2019 bis 04. Januar 2020 
 

Während dieser Zeit sind keine Anmeldungen möglich! 
 

               
 
 
Freier Keglerverband Olten und Umgebung 

 
 
Placi Caluori 
Präsident 

 

 

 


