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Lydia-Meisterschaften 2017 – 1. Wettkampf
Lostorfer-Fans lächeln zustimmend….
Die 400-er Teilnehmerzahl ganz knapp verpasst, trotzdem ein
Grosserfolg mit leicht über 20% aller SFKV-lizenzierten
Keglerinnen und Kegler welche einfach ihre Freude damit
beweisen um in Lostorf alljährlich dabei sein zu können….
eine sich immer wiederholende, tolle Geschichte…..!
24 Murmeli-Würste für Glanzresultate bei der Meisterschaft,
10 Kranzkarten für richtige Resultat-Vorhersage der ersten
30 Würfe sowie nach bestandenem Wettkampf enorm viele «süchtig machende Schoggi-Stängeli» sind beim
arglistigen und löchrigen Geschicklichkeitsspiel im Rössli-Gemütlichkeitsbereich durch Lydia und Heinz immer
persönlich und mit einem Lächeln übergeben worden.
Lockere Atmosphäre, manchmal ein paar wichtige Worte unter vier Augen austauschen, Neuigkeiten aus der
Welt des Kegelns vermitteln, Witziges und Heiteres erzählen, einfach eine kurze Auszeit zum stressigen oder
organisierten Alltag, Gleichgesinnte vielleicht wieder einmal anzutreffen, etwas Gutbürgerliches aus der Küche
geniessen, verfeinert natürlich mit etwas Gersten- oder Traubensaft oder was auch immer beliebt – so vielfältig
ist das Rössli-Leben in Lostorf zu beschreiben. Immer zwischen und während der gemütlichen Stimmung spielt
Jedermann/Frau ein heiteres Geschicklichkeitsspiel, was jedes Mal vorfreudig und mit Spannung erwartet wird.
Allen hilfreichen Händen, insbesondere diejenigen von Lydia und Heinz welche sich seit Jahren diesen
Herausforderungen stellen und organisieren, koordinieren und einfach für die Gäste da sind gebührt ein ganz
dickes, herzliches und grosses DANKESCHÖN!
Sportliches und Resultate – Bereits ist das erste Drittel Lostorf 2017 Vergangenheit. Vorentscheidungen sind
bei weitem noch nirgends gefallen, einzelne Akteure oder Klubs haben sich aber eine tolle Ausgangslage für die
zwei weiteren Meisterschaften erspielt. Das höchste Einzelresultat vom «Sinnlosen» Thomas Iseli mit 509 Holz
sowie dasjenige Klubtotal vom KK Rot-Weiss 1 aus Möhlin mit 496.6 Holz sind interessante Herausforderungen
für alle, bekannterweise hochklassigen Verfolgern.



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

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

Dankeschön an alle Sponsoren – Ein Gabentisch wie immer in Lostorf ist keine Selbstverständlichkeit. Immer
wieder grosszügige Kleinigkeiten welche hier und dort erspielt werden können, häufen sich schlussendlich in
grössere Beträge. Für diese Unterstützungen in verschiedene Richtungen wie Bares oder Materielles erlauben
es, für alle Gäste im sportlichen wie auch im gemütlichen Bereich, immer attraktiv und interessant zu bleiben.
«Murmeli-Würste» für erzielte Höchstresultate in allen Kategorien, oder der Gewinn einer Kranzkarte für die
korrekte Vorhersage des Resultates nach 30 Würfen bei der Meisterschaft, aber insbesondere auch beim
gemütlichen Teil mit Spiel und Spass in der Gaststube haben ein besonderes Dankeschön verdient.
Herzliches Dankeschön


dem freundlichen und hilfsbereiten Schreiberdienst, auch wenn der erste Kegler bereits zeitig am Morgen
startete und abends der Heimweg manchmal auch erst nach Mitternacht angetreten werden konnte.



an Heinz und Lydia als umsichtige Gastgeber für unvergesslichen Stunden, welche uns immer mit einem
persönlichen und herzhaften Händedruck daran erinnern, schöne Stunden in Lostorf geniessen zu dürfen.

Präsident FKV Olten und Umgebung
Placi Caluori

Nächste Lostorfer-Termine:
09. März

bis

21. März 2017

3. VM / FKV Olten

10. Mai

bis

7. Mai 2017

2. Wettkampf

14. Juli

bis

29. Juli 2017

Ferien-MS

06. September bis

23. September 2017

3. Wettkampf

06. November bis

23. November 2017

Lostorfer-Americaine

40% 2 KK – einzigartig

