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– Routinier Ueli Reber als Sieger gekürt!
s’Rössli Lostorf versteht es…..! Nach stets aktueller Absprache mit der SFKV-Sportleitung, des BAG und Swiss
Olympics wurden und werden die Vorgaben ohne «Wenn und Aber» stets eingehalten!
Fernseher in der Gaststube, jedermann/frau kann jederzeit die Leistungen der Teilnehmenden live mitverfolgen
und wenige Würfe vor Spielende erscheint im Bildschirm NEXT! Tolle Idee und Umsetzung…..
«Scho weder e Meisterschaft vorbi – mer hei sehr Freud gha, dass so vöu is Rössli cho si, trotz däm Corona!
Dies sind ganz persönliche Gedanken und Worte unseres allseits sehr geschätzten Gastgebers Heinz.
Alle 2020-er Ranglisten, Fotos, Sponsoren usw. sind unter www.roessli-lostorf.ch einzusehen!
Hans Wilhelm – gerngesehen, ruhiger Pool, hilfsbereit, aufmerksam und und und – sehr grossen Dank für den
immerwährenden und uneigennützigen Schreiberdienst und vielem mehr.
Nichts desto trotz! Wenn das Zusammensein in der gemütlichen Gaststube 4-er Tische verlangt und bei jedem
Aufstehen die Maske getragen werden muss, nach dem kegelsportlichen Wettkampf ist ein wohltuender Drink
unumgänglich, sowie kann der auftretende Hunger mit einem «Heinz-Spezial» trotzdem gestillt werden.
Bei guten, lustigen, interessanten und manchmal auch persönlichen Gesprächen und Diskussionen, fällt die
momentan schwierige Zeit etwas in den Hintergrund und kann somit für kurze Zeit vergessen werden!
Während dem Geniessen im Gaststubenbereich war es auch dieses Mal Ehrensache, dass Gastgeber Heinz zu
einem speziellen und überraschenden Spiel einlädt. Etwa – 30 cm hoch – 3 cm Durchmesser – es steht auf
einer 40 cm hohen Pfanne – eine «Kerze»! Drei Versuche für Jeden, aus rund 350 cm die Kerze mit ganz
leichten und kleinen Bällchen umzuschiessen – 32 treffsichere Gäste haben sich einen speziellen Preis verdient.
Herzliches Dankeschön an Gastgeberin Lydia, welche viele verschiedene Geschenke weihnächtlich und mit
Liebe verpackt hat. Die erfolgreichen Ball- Werferinnen und -Werfer bekamen die Gelegenheit, eines dieser
bereitstehenden Geschenke auszulesen und mitzunehmen. Heinz und Lydia sind sich sicher, dass auch dieses
Spiel bei allen Lostorfer-Freunde in guter Erinnerung bleiben wird.
NEU
Achtung

6-Tage Meisterschaft 21. / 22. / 23. und 28. / 29. / 30. Dezember 2020
Es sind nur noch wenige Startzeiten buchbar – Telefon mit Heinz und es klappt immer!

Unser Wirtepaar Heinz und Lydia freuen sich sehr, wiederum viele Keglerinnen und Kegler im 2020 nochmals
in Lostorf persönlich begrüssen zu können! Ein, wie könnte es auch anders sein, lustiges Schätzspiel erwartet
alle Fans!

2021 – viele, viele – Fragezeichen?
Etliche Klubs und Kegler/Innen wollten sich bereits fürs kommende Lostorfer-Sportjahr 2021 anmelden!
Leider, es weiss noch niemand wie es weitergehen wird!
«Öppis werds scho no gä, aber niemer weis was» - «Es brecht üs fascht s’Härz wenn mer dänke, das aues söu
fertig si, met all üsre Cheglerfrönde us de ganze Schwiz»
Dies sind die persönlichen und ergreifenden 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 2020 mit vielen Einschränkungen, wird uns nach Abschluss der noch
bevorstehenden 6-Tage-Meisterschaft, wiederum in unvergesslicher Erinnerung bleiben!

Freier Keglerverband Olten und Umgebung

Placi Caluori
Präsident

