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173 Teilnehmende
Wicki Fridolin unschlagbar!
Bahnrekord um 2 Holz verpasst

Die toll gestaltete Tafel in der Gaststube mit herzhaftem Spruch, wie auch mit aktuellen
Fotos gestaltet, spricht für die stets dankbare und ehrliche Gastfreundlichkeit im Rössli
Lostorf, welche wir alle schon während vieler, vieler Jahre geniessen durften……!
Nach dem letzten, schwierigen COVID-Jahr und trotz weiterhin nicht besseren Voraussetzungen, sind zum
diesjährigen, letzten kegelsportlichen Event, 49 Keglerinnen und Kegler weniger zur Dezember-Meisterschaft
2021 nach Lostorf gereist – «C’est la vie»!
Unsere beliebten Gastgeber Heinz und Lydia Gersbach reagierten per sofort auf die wiederum neu erlassenen
Vorgaben des BAG und haben die 2-G Regeln erfolgreich, problemlos und ohne «Wenn und Aber» in die Tat
umgesetzt.
Ohne mit der Wimper zu zucken haben beim listigen 21-er-Jasskarten-Pokerspiel 54 «Spielsüchtige», die
richtigen Karten und Zahlen bis 21 gezogen und damit ein weihnächtliches Geschenkpäckli gewonnen.
«bereits schöni und lockeri Wiehnachtsstemmig – trotzdem tolli und hervorragendi Resultate bim
Wettkampf - mer hei sehr Freud gha, es esch eifach emmer weder schön!
Dies sind ganz persönliche Gedanken und Worte unseres allseits sehr geschätzten Gastgebers Heinz.
Es ändert sich weiterhin nichts! Beim Zusammensein in der gemütlichen Gaststube, kann nach dem
kegelsportlichen Wettkampf ein wohltuender Drink genossen werden, oder auch der aufkommende Hunger
mit einem «Heinz-Spezial» gebodigt werden.
Alle 2021-er Ranglisten, Fotos, Sponsoren usw. sind unter www.roessli-lostorf.ch einzusehen!
Hans Wilhelm – auch im 2021 gerngesehener, ruhiger Pool, hilfsbereit, aufmerksam – sehr grossen Dank für
den immerwährenden und uneigennützigen Schreiberdienst und vielem mehr.
Kegeln – das ist eine Art, sich abzureagieren und einige vergnügliche Stunden zu verbringen.
Kurzum: Beim Kegelabend darf man vergessen, anders sein als sonst. Kegeln – das geht quer durch alle soziale
Schichten. Da darf der Durchschnittsbürger neben dem Generaldirektor oder Unternehmer Mensch sein und
den Nachbarn Mensch sein lassen. Der Freizeitwert des Spiels mit Kugel und Kegel ist somit unumstritten. Hier
scheiden sich die Geister nicht.
(1974 by Humboldt-Taschenbuchverlag)

Vorschau aufs 2022 – viele, viele – Fragezeichen?
Sehr viele Lostorfer-Rössli-Fans, Einzelkeglerinnen und Einzelkegler, wie auch Klubs erkundigten sich beim
Wirtepaar Heinz und Lydia, wie geht es im 2022 weiter?
Leider weiss das niemand, wir schon gar nicht – wir hoffen, es geht so weiter!
Wiederum persönliche und ergreifende Worte vom Wirtepaar Heinz und Lydia!

Dankeschön dem umsichtigen und freundlichen Schreiberdienst
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 Lostorfer-Jahr 2021, wird uns ebenso wie alle vorherigen Jahre, in unvergesslicher und
schönster Erinnerung bleiben!

Freier Keglerverband Olten und Umgebung

Placi Caluori
Präsident

