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Lostorfer 2 Karten-Meisterschaft 2020
Unsere geschätzten Gastgeber – Heinz und Lydia

Trotz allen widrigen Umständen erfreulich – 240 Keglerinnen und Kegler haben 2020 die
2 Karten-MS in Lostorf gespielt – im 2019 waren es 261 Teilnehmende
Hans Wilhelm und Hanspeter Wittwer haben tollen, stets kameradschaftlichen und
unkomplizierten Schreiberdienst geleistet.
Aussage des Hausherrn «sie gaben alles, waren gut drauf und immer mit viel Herzblut dabei»!
Täglich sehr gemütliche und freundschaftliche Stimmung, sei es in der Kegelbahn und insbesondere,
wie könnte es auch anders im Rössli sein, herrschte meistens ziemlich Hochbetrieb in der Gaststube.
«Gaudi», Spiel, Freude und viel Spass wurden miteinander rege ausgetauscht, den Lockerungen des
BAG für Covid-19 sei Dank! Es war einfach wiederum sehr schön bei Heinz und Lydia.
Auch das aktuelle Ferienspiel 2020 war einfach wieder genial ausgedacht. Für drei gleichfarbige Kugeln,
welche nur gepaart mit ziemlich viel Glück und Zufall, aus der Trommel mit eingebauter Handkurbel,
durch die kleine Öffnung in den Fangkorb gedreht werden mussten, wurde Mann oder Frau sofort, eine
von Heinz und Lydia gesponserte SFKV-KK mit einem Lächeln überreicht – Grosses DANKESCHÖN
von 11 Glücklichen an die Adresse von Heinz und Lydia für die erhaltene KK. Für zwei gleichfarbige, in
den Fangkorb gedrehte Kugeln wurden auch unzählige und wie ich immer schreibe, «heissbegehrte»
Schoggistängeli verteilt. Wer drei verschiedenfarbige Kugeln im Fangkorb hatte, hatte ganz einfach nur
Pech, aber trotzdem grossen Plausch am Spiel.
Das grossartige «Stossgaretten – Beach-Taxi» war tagtäglich sehr begehrt und ziemlich ausgebucht.
Schlechtwettereinflüsse spielten ebenfalls keine Rolle und es gab auch nie lange Warteschlangen beim
Taxistand. Jedermann/Frau konnte sich nach Lust und Laune darin bewegen, siehe dazu auch die
schönen, und lustigen Fotos in der Fotogalerie!
Woher stammen eigentlich die vielen, vielen Spielideen, die wir alle seit Jahren und bei jeder MS in
anderer Form, in Lostorf kennenlernen und mitspielen durften…..? Es zieht uns einfach in den Bann!
Vielleicht gibt es beim nächsten Bericht eine Antwort zu dieser Frage!
Die 2 Karten-Meisterschaft 2020 ist bereits Vergangenheit. Wie gewohnt ein grosses DANKESCHÖN
besonders an Heinz und Lydia sowie allen Helfenden und denjenigen, welche im Hintergrund die Zügel
im Griff haben. Auch den Sponsoren gebührt der beste Dank, denn nur durch ihre Gaben kann ein
solcher Anlass attraktiv gestaltet werden.
▪

Ranglisten, Sponsoren, Foto-Galerie siehe wie immer unter:

www.roessli-lostorf.ch.

Trotz Corona-Zeit freute es die Wirtsleute, stets nur fröhliche Gesichter bei ihnen im Rössli angetroffen
zu haben! Heinz, Lydia und das ganze Rössli-Team freuen sich auf die kommenden Herausforderungen
in Lostorf! Wie weiter im 2021 – das Wissen steht noch in den Sternen – Corona, Gesundheit usw.!
Präsident FKV Olten und Umgebung
Placi Caluori

Nächste Lostorfer-Termine:
21. September
22. Oktober
14. November
23. November

bis
bis

03. Oktober 2020
31. Oktober 2020

bis

05. Dezember 2020

2. Abschied-Meisterschaft
Lostorfer-Americaine
Champions-Cup
4. Dezember-Meisterschaft

