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Fasnacht–Meisterschaft–2022
Vielerorts kein Morgenstreich – kein Fasnachtumzug

s’Rössli Lostorf im kegelsportlichen-Fasnacht-Fieber
Als Schreiberling hatte Hans Wilhelm alles wie gewohnt im Griff und wo er nur konnte, auch als
treuer Helfer war er überall anzutreffen – Dankeschön Hans!
Es ist einfach genial – wenn Gastgeber Heinz mit seiner Lydia und seinem Team fürs Rössli-Lostorf einen
kegelsprtlichen Event plant, stehen Teilnehmende aus der halben Schweiz in den Startlöchern, um die
gemütliche Gaststuben-Atmosphäre mit verbundenem Kegel-Wettkampf zu geniessen.
10 Tage

Meisterschaft – 210 Teilnehmende –

ø-täglich 21 Keglerinnen und Kegler!!!

Ob fasnächtlich aktiv oder eher zurückhaltend, es herrschte bereits beim Eintreten in die bunt dekorierte
Gaststube lockere Stimmung. Insbesondere nach getaner Arbeit in der Kegelbahn, war es stets lustig und
gemütlich bei Speis und Trank, beim Schminken oder Umkleiden für den Fototermin unter dem Motto «gäll
kennsch mi nöd», oder einfach beim interessanten Schwatz über Vergangenes oder über die Zukunft!
Erstmals je 30 Würfe mit 25-er und 24-er Kugeln war interessant, vielleicht gewohnt oder etwas ungewohnt,
jedenfalls für alle Kegelsportbegeisterte ein spannendes Erlebnis was durchwegs positive Echos ausgelöst hat.
Top Crack Fridolin Wicki in der Kategorie A – Ernst Hauswirth im B und die Kategorie C mit Hannes Beugger
belegen kategorienweise den obersten Podestplatz, wofür hiermit herzlich gratuliert wird.
Alle kegelsportlichen Höhepunkte, Fotos und Wissenswertes wie gewohnt unter:
▪

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

www.roessli-lostorf.ch.

«Wieviel Holz» habe ich nach 30 Würfen mit den 24-er Kugeln? Für richtige Resultatvorhersage wurden
vier Keglerinnen oder Kegler mit einer SFK-KK belohnt, also doch ein spannender Wechsel von Gross auf Klein!
Meisterschafts-Spruch gemäss Gastgeber Heinz: «was cha mer grad bi der amälde»?
Geplant ist sicher noch die 2-KK Meisterschaft im Sommer. Weiteres wird gegebenenfalls auf allen bekannten
Homepages aufgeschaltet. Heinz wird dann seinen Telefonhörer rot laufen lassen und persönlich informieren!
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 besten Dank.
Präsident FKV Olten und Umgebung
Placi Caluori

