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H e i n z – wie er lebt und organisiert 

Freitags wird seitens BAG offiziell bekannt, dass ab Dienstag, 22. Dezember 2020 aus bekannten Pandemie-
Gründen, alle Gastrobetriebe für mindestens 4 Wochen geschlossen werden müssen! 

Erstmals organisiert Heinz eine 6-Tage-Jahresend-Meisterschaft….. 
 

     MS-Abbruch, oder wie weiter…..? 
 

Die erstmals organisierte 6-Tage-Jahresend-Meisterschaft war ausgebucht, täglich ab sehr, sehr früh morgens, 
bis abends wie vom Bund vorgeschrieben 19:00 Uhr – fast 190 Teilnehmende! 
 

Ruhetag Sonntag im Rössli Lostorf, diesmal NEIN – Zeit zu ruhen und ausspannen kann ab Dienstag 
nachgeholt werden. Der Akku des Telefonapparates war vollgeladen, es ging los! Unzählige Anrufe führte 
Gastgeber Heinz, siehe da – samstags, sonntags und montags ab frühmorgens bis 19:00 Uhr, aus der 6-Tage-
Jahresend-MS wurde eine 3-Tage-Jahresend-MS mit tollen, 89 Teilnehmenden! 
 

Alle 2020-er Ranglisten, Fotos, Sponsoren usw. sind unter www.roessli-lostorf.ch einzusehen! 
 

▪ COVID-19 Regeln im Gastrobereich wie auch in der Kegelbahn immer eingehalten!  
 

Trotz all diesen Umständen war die Stimmung stets humorvoll, gemütlich und alle Lostorfer-Freunde waren 
sehr zufrieden – so die ehrliche Aussage von Hausherr und Wirt Heinz. 
 

Beim 5-Rappen-Schätzspiel sind für Rössli-Verhältnisse, nur 2 richtige Zahlen an Heinz gemeldet worden, 
welche je 1 KK erhalten haben. Aber für fast perfekte Schätzungen haben etliche Six-Pack Mineralwasser und 
wie zur Tradition geworden, viele «Schöggistängeli» den Besitzer gewechselt.  
 

Die persönlichen und ergreifenden Worte vom Wirtepaar Heinz und Lydia wiederholen sich: 
 

«Öppis werds scho no gä, aber niemer weis was» - «Es brecht üs fascht s’Härz wenn mer dänke, das aues söu 
fertig si, met all üsre Cheglerfrönde us de ganze Schwiz»  
 

Dankeschön dem umsichtigen und freundlichen Schreiberdienst, allen Sponsoren für ihre Grosszügigkeit, allen 
Helfenden welche ihre Aufgaben hinter geschlossenen Türen verrichten. 

 

Dankeschön an Heinz und Lydia….. einfach für alles 
 

Mit Liebe und selbst gebackene Weihnachtsgeschenke durften Heinz und Lydia von vielen Keglerfreunden als 
Dankbarkeit entgegennehmen, siehe Homepage. Dafür bedanken sich die Beiden aus ganzem Herzen, sowie 
aber auch dafür, dass jahrein, jahraus, immer sehr viele Keglerinnen und Kegler ins Rössli Lostorf «pilgern»! 

 

Heinz und Lydia freuen sich auf bessere Zeiten, jedoch weiss leider niemand wie es weitergeht! 
Jedenfalls ist für Februar 2021 die erste Jahres-MS des FKV-Olten und Umgebung geplant. 

               
 
Freier Keglerverband Olten und Umgebung 
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