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Lydia-Meisterschaften 2019 – 2. Wettkampf
«Hitchcock» lässt grüssen!
Spannung pur – Einzelwertung wie auch bei den Klubs!

Erst mal etwas Pause – Heinz und Lydia freuen sich aber bereits jetzt schon, wieder
viele befreundete Keglerinnen und Kegler zur 2-KK-Meisterschaft
in Lostorf begrüssen zu können!
Neue Meisterschaft – neues Resultatspiel – neue Preise – neues Glück
Der 2. Wettkampf 2019 ist schon wieder Geschichte – 342 Keglerinnen und Kegler erfreuten sich, bei Heinz
und Lydia im Rössli wieder einige schöne Momente, um Spiel und Spass geniessen zu können.
Leider sind in der zweiten Rangliste einige Teilnehmende weniger vorzufinden, unsere Gastgeber erfreuten
sich trotzdem über die jederzeit gemütliche und familiäre Stimmung
Mit einem Franken bist Du dabei – richtige Vorhersage = 3. Lydia-MS 2019 gratis!
Resultat-Vorhersage von 62 Würfen – also inklusive 2 Probewürfe, so lautete die Frage zum neu
ausgedachten Resultatspiel beim sportlichen Wettkampf! Drei Glückliche dürfen die letzte Lydia-MS in
Lostorf, ohne den Geldbeutel zu benutzen in Angriff nehmen und es liegt in ihren Händen oder besser
gesagt in ihrer Hand, eine KK für einen Rang innerhalb der 40% Auszeichnung zu gewinnen!
«Murmeli» Andreas Schmid, seit Jahren grosszügiger Sponsor der immer sehr begehrten Wildwürste für
Höchstresultate in allen drei Kategorien, ist mit seinem reklamebeschrifteten Lieferwagen vorgefahren, hat
26 Würste dem Organisator übergeben, selbst versucht eine «eigene» Wurst zu erspielen und kehrte dann
irgendwann abends wieder nach Frutigen in sein trautes Heim zurück. DANKESCHÖN «Murmeli»
Drei gleiche Zahlen im spannenden und lustigen Würfelspiel bedeuteten, dass 12 SFKV-KK in die Hände von
«Spielsüchtigen» wechselten und dies erst noch steuerfrei! Nicht zu vergessen sind die vielen, begehrten
und süssen Überraschungen für etwas weniger als drei gleiche Zahlen. DANKESCHÖN Heinz und Lydia
Für das leibliche Wohl war gesorgt. Jedermann/Frau konnte sich wie immer nach Lust und Laune vom
Hausherrn oder seiner lieben Frau bewirten lassen, niemand kommt im Rössli Lostorf «zu kurz»! Die wie
gewohnt bestens organisierte 2. Lydia-MS dieses Jahres war bis hin zum Schreiberdienst ohne Zwischenfall
verlaufen und darf erfolgreich ad acta gelegt werden.
Sportliches und Resultate – das zweite Drittel Lostorf 2019 gehört bereits zur Vergangenheit. «Hitchcock»
lässt grüssen ist die Aussage seitens unseres Gastgebers. Heinz mit seinem bestens eingespielten Team
freuen sich sehr auf die dritte und letzte Lydia-MS dieses Jahres. In fast allen Kategorien, Einzel und Klub
sind noch viele Entscheidungen offen. Beispielsweise sind in der Kategorie A die ersten 5 Rangierten
innerhalb von nur 9 Holz zu finden und bei der Klubwertung die ersten 3 Ränge innerhalb nur 10 Holz. In
den meisten anderen Kategorien sieht es ebenfalls sehr ähnlich aus!
▪
▪

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

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

Auch dieses Mal ein ganz grosses DANKESCHÖN dem «tiptopen» Schreiberdienst und denjenigen, die dazu
im Hintergrund ihre wertvolle Arbeit leisten. Weiter gebührt den geschätzten Sponsoren der beste Dank.
Den bereits zur Tradition gewordene Anlass im Rössli Lostorf, kann nur durch diese tollen Spenden und
Gaben weiterhin attraktiv und einladend organisiert werden.
Ohne «Wenn und Aber», wir alle schenken unseren Gastgebern Heinz und Lydia ein grosses Dankeschön für
ihren unermüdlichen Einsatz für uns Keglerinnen und Kegler.
Präsident FKV Olten und Umgebung
Placi Caluori

Nächste Lostorfer-Termine:
15. Juli – 27. Juli 2019

Ferien-MS

40% 2 KK – einzigartig

05. September – 21. September 2019

3. Wettkampf

16. Oktober – 26. Oktober 2019

Lostorfer-Americaine

