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Lydia-Meisterschaften 2017 – 2. Wettkampf
Kegeln – Schwingen – Spielen - Gemütlichkeit
Wetterkapriolen machten sich auch in Lostorf bemerkbar!
Woche 1 musste voll geheizt werden – Woche 2 normale Temperaturen
Woche 3 war sommerlich heiss! Scheinbar hat sich das Aprilwetter in den
Wonnemonat Mai hineingedrängt!
Gegenüber der 1. Lydia-Meisterschaft 2017 sind leider 15 Teilnehmende
weniger in der Rangliste zu finden. Trotzdem sind 382 aktive Keglerinnen
und Kegler eine grossartige Anzahl und man darf immer wieder mit Stolz
auf solche unerreichbaren, statistischen Werte zurückblicken.
11 «Murmeli-Würste» für Glanzresultate bei der Meisterschaft – 6 Kranzkarten für richtige Resultat-Vorhersage
der ersten 30 Würfe – 3 KK-Gewinner und viele Gratisgetränke sowie die einfach unwiderstehlichen Stängeli
aus zarter Schokolade beim lustigen «Filz-Dart-Wurfspiel» war die zusätzliche Ausbeute beim kegelsportlichengeschicklichkeits-volkstümlichen 2. Rössli-Event des Jahres in Lostorf!
Beim Eintreten in die öffentlichen Rössli-Gastlichkeiten fühlt man, an einem urchigen und volkstümlichen Fest
dabei sein zu können. Tolle ländliche und idyllische Atmosphäre, umrahmt mit entsprechender BackgroundMusik. Die Wirtsleute Lydia und Heinz sowie Schreiberling Hans Egli begrüssten die eintretenden Gäste wie
immer mit einem herzhaften Händedruck, natürlich im «Senne-Chutteli»! Es war eine Oase worin man sich für
ein paar Stunden einfach wohlfühlen und entspannen konnte.
Gutbürgerliche Köstlichkeiten aus Küche und Keller sind für eine lockere Stimmung unabdingbar. Wie gewohnt
konnte sich Jedermann/Frau nach Belieben verwöhnen lassen. Jedoch bevor man sich dem gemütlichen Teil
zuwenden konnte, musste man sich vorgängig noch den 62 obligatorischen Würfen in der Kegelbahn stellen.
Ob resultatmässig genial, mittelmässig oder leider etwas weniger gut, der anschliessende Hosenlupf mit
Schwinger-Hosen in der Gaststube liess das sportliche Resultat etwas in den Hintergrund verschwinden. Nach
einem «Gestellten – oder 10-Punkte-Sieg» konnte man sich dem wie gewohnt lustigen Geschicklichkeitsspiel
stellen, diesmal mussten beim «Filz-Dart-Wurfspiel» drei leichte Bälle auf der Dartscheibe kleben bleiben, ein
echtes Gaudi!
DANKESCHÖN dem unermüdlichen Schreiber Hans Egli der wiederum den tagtäglichen Dienst von morgens
früh bis hin zur Geisterstunde in der Kegelbahn bestens betreute, trotz über 80-ig «Chapeau»!
DANKESCHÖN an Lydia und Heinz für die jederzeit tolle Organisation, Glücksspiele und besonders die grosse
Freundschaftlichkeit welche uns Keglerinnen und Kegler immer wieder überrascht und veranlasst nach Lostorf
zu reisen. Auch den stillen Helfern im Hintergrund sei hier ihre Arbeit bestens verdankt.
DANKESCHÖN allen Sponsoren welche es verdienen an dieser Stelle genannt zu werden. Ohne Unterstützung
wäre eine so tolle Veranstaltung für unseren geliebten Kegelsport leider unmöglich.
Sportliches und Resultate – Bereits sind zweite Drittel Lostorf 2017 Vergangenheit. Vorentscheidungen sind
bei weitem noch nirgends gefallen, ausser vielleicht in der B-Klubwertung. Drei-Tannen-Kegler Hansjörg Gygax
erspielte sich mit genialen 514 Holz den unangefochtenen Sieg der 2. Lydia-Meisterschaft des Jahres. Speziell
ist zu erwähnen, dass die Zwischenrangliste in der Einzelwertung der Kategorie B drei Damen die Podestplätze
teilen! Spannung für den Schlussspurt ist also überall angesagt!
▪
▪

Ranglisten und Sponsoren siehe wie immer unter:
Foto-Galerie mit Hosen-Lupf siehe ebenfalls unter:

www.roessli-lostorf.ch
www.roessli-lostorf.ch

Präsident FKV Olten und Umgebung
Placi Caluori
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7. Juli
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