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2018 – freudiger Abschluss im Rössli Lostorf bei der 2. Dezember-Meisterschaft
221 Teilnehmende – Murat Yuvaci als Sieger gekürt!
Freudiger Abschluss für Heinz und Lydia mit ihrem Team im Rössli Lostorf. Die Teilnehmerzahl vom Vorjahr
wurde fast wieder erreicht, lediglich drei Teilnehmende sind im 2018 weniger rangiert.
Gespannt ist Jedermann und Frau nach getaner, kegelsportlicher Arbeit auf der stets gepflegten Bahn im
Untergeschoss, mit welcher spielerischen Überraschung wird man in der gemütlichen Gaststube wiederum
verwöhnt? Zuerst wird für Speis und Trank gesorgt, denn je nach Lust und Laune oder was das Herz begehrt
wird den Gästen das Gewünschte zum weiteren Verweilen serviert.
Diskussionen übers vergangene Sportjahr, wie aber auch über das Bevorstehende finden statt – wer wechselt
wohin – warum oder wieso nicht so und weiteres mehr!
Lustiges und Unterhaltendes werden dargebracht, immer mit einem Blick auf den TV wo man Klubkameraden
beim sportlichen Wettbewerb sehen kann. So kann man doch den hektischen Alltag etwas vergessen lassen.
Wenn es lustig zu und her geht erscheint Gastgeber Heinz lächelnd am Tisch, es ist Zeit zum Spielen, Wetten
oder was auch immer. Beim erstaunlichen Tisch-Geschicklichkeitsspiel, wobei man mit einem befestigten
Gummiband den auf der Grundlinie liegenden «Puck» in den Mittelpunkt befördern musste, waren insgesamt
45 Glückliche, welche sich ein weihnachtlich verpacktes Geschenk aussuchen durften. Weiter sind denjenigen
zwei Keglern eine SFKV-KK übergeben worden, die bei der Resultat-Vorhersage bei 50 Würfen ins «Schwarze»
getroffen haben und dazu vom Hausherrn auch noch ein Weihnachtspäckli entgegennehmen durften.
Wahnsinnige Teilnehmerzahlen im 2018 – das gibt es doch nur in Lostorf?
Die magische Zahl von 2000 MS-Teilnehmenden sind nicht ganz erreicht worden. Trotzdem, 1891 Keglerinnen
und Kegler haben insgesamt 113'950 Würfe und zusätzlich 3’782 Probewürfe gespielt - hammermässig!
Die beispielhaften Zahlen, welche trotz stetigem Mitgliederschwund alljährlich aus Lostorf vermeldet werden
können sind einfach einzigartig. Heinz und Lydia als Gastgeber mit ihren vielen hilfreichen Händen sind diese
bewundernswerten Zahlen zu verdanken. Der Schreibende wiederholt sich, Heinz gratuliert und telefoniert
wahrscheinlich über 400x zu Geburtstagen, lädt auf seine charmante Art zur nächsten MS ein, erfindet immer
wieder lustige und spannende Spiele welche zum Verweilen anregen und nicht zuletzt, die kleinen Geschenke
bilden die magische Anziehungskraft, um aus allen Regionen der Schweiz nach Lostorf zu reisen.
Alle 2018-er Ranglisten und vieles mehr sind wie gewohnt unter www.roessli-lostorf.ch einzusehen!
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!
Das Lostorfer Jahr 2019 ist geplant, bereits sind 32 Klubs gemeldet – weitere Anmeldungen jetzt erledigen!
Infolge Ferienabwesenheit von Heinz und Lydia sind bis 07. Januar 2019 keine Anmeldungen möglich!
Freier Keglerverband Olten und Umgebung
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