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Wolfwil, 16. Dezember 2017

1. Dezember-Meisterschaft 2017 – glanzvoller Abschluss im Hause Rössli zu Lostorf
224 Tafeln Schokolade bedeuten 224 MS-Teilnehmende – Thomas Iseli als erster Sieger gekürt!
Tolle Überraschung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 1. Dezember-MS bei Heinz und Lydia in
der kleinen, grossartigen Kegelhochburg in Lostorf. 224x ein ganz dickes Dankeschön von allen Lostorf-Fans
für den süssen Aufsteller nach geleisteter Arbeit in der Kegelbahn.
Nahtlos ans Kegeln wird stets die Gastlichkeit mit Vorfreude auf etwas Kühles, Heisses-avec und vielleicht auch
auf Währschaftes aus Küche belagert. Es finden hitzige Diskussionen über Vergangenes und insbesondere über
das kommende Kegeljahr statt – wer wechselt zu welchem Klub – wie sieht unser kommendes Sportprogramm
aus – warum, wieso und vieles, vieles mehr! Witziges und Unterhaltendes werden ausgetauscht, immer mit
einem Blick auf den TV wo man sein Klubkamerad/Kameradin beim sportlichen Wettbewerb sehen kann, also
einfach dem hektischen Alltag etwas den Rücken kehren.
Immer wenn es lustig zu und her geht erscheint Gastgeber Heinz mit einem Lächeln am Tisch. Spielen, Wetten
oder was auch immer ist angesagt. Diesmal stellt er eine Haushaltwaage auf den Tisch, irgendetwas wie
Kaffeeteller oder was auch immer wird zum Gewicht schätzen in die Runde gegeben. Sind alle Tipps auf einem
Zettel notiert, wird das Gewicht grammgenau ausgewogen und so wird der «Tischsieger» erkoren. 33 schöne
Geschenkpäckli wechselten aus den Händen von Heinz zum jeweiligen Meister der Schätzungen!
Wahnsinnige Teilnehmerzahlen im 2017 – das gibt es doch nur in Lostorf?
Magische Zahl von 2002 Keglerinnen und Kegler haben sportlich versucht das Beste zu leisten um sich dann
mit seinen Klubkameraden und mitgereisten «Fans» bei Spiel und Spass einige Zeit vergnügen zu können.
3x Lydia-MS – VM FKV Olten – 2-KK-MS im Sommer – Americaine – Champions-Cup und Dezember-MS, sind
dies die sportlichen Events welche über 2000 Kegelrinnen und Kegler nach Lostorf führten? Nein nicht nur, das
grösste Gut zu diesen phänomenalen Zahlen ist einzig und alleine der Wirte-Familie Heinz und Lydia mit seinen
vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund zu verdanken. Heinz gratuliert telefoniert wahrscheinlich über
400x zu Geburtstagen, lädt auf seine charmante Art zur nächsten MS ein, erfindet immer und immer wieder
lustige und spannende Spiele welche zum Verweilen anregen und nicht zuletzt, die kleinen Geschenke und
Süssigkeiten bilden die magische Anziehungskraft um aus allen geografischen Regionen nach Lostorf zu reisen.
Alle 2017-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 Hilfreichen 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 2018-er Jahr ist bereits geplant, fast 30 Klubs sind bis jetzt gemeldet
Infolge Ferienabwesenheit von Heinz und Lydia sind bis 06. Januar 2018 keine Anmeldungen möglich!

Freier Keglerverband Olten und Umgebung
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