MRB-Frühlings-Pokalkegeln 2015 bzw. erster Stadi Cup der
Männerriege Berikon
Am Mittwoch den 15.April fanden sich 19 Männerriegenkollegen in der Kegelbahn des
Grünen Boden ein. Bis um 19.00 Uhr wurde fleissig trainiert, jeder wollte doch die
Bahnen kennen und wissen wie die Kugel am besten abzugeben ist. Danach übernahm
Kurt das Wort und las aus einem früheren Turnschubericht vor. Alle horchten seinen
Worten zu und einige Lacher waren zu vernehmen. Der neue Pokal wurde vor drei
Jahren von unserem leider erst kürzlich verstorbenem Aktivmitglied, Ernst Stadelmann,
gesponsert. In Andenken an ihn, änderten wir den Namen unseres Anlasses auf Stadi
Cup.
So begann dann unsere erster Stadi Cup. Es wurde fleissig gekegelt und natürlich gab
jeder sein bestes. Klar gab es auch immer wieder Anweisungen von den billigen
Plätzen, was man besser machen könnte. Doch alle hatten mal einen Durchhänger.
Nach den 6 Schüssen in die Vollen, Handwechsel und Teamwettbewerb kam dann der
Kegelkönig. Dies ist immer wieder der Höhepunkt des Kegelabends. Dabei wirft jeder
Teilnehmer eine Kugel und derjenige welcher von allen am wenigsten Kegel
umgeworfen hat fliegt raus. Hier flatterten einigen die Nerven und es gab auch immer
mal wieder ein Stechen, um zu ermitteln, welcher Teilnehmer nun rausfliegt.
Nach dem Kegelkönig folgten noch der Multi, hier wird der erste Wurf mal 1 gerechnet
bis zum Sechsten welcher mal 6 gerechnet wird, und zum Schluss nochmals 6 Würfe in
die Volle.
Nach dem alle ihre Würfe gemacht hatten, war Kurt an der Reihe um den Kegelkönig
zu ermitteln. Bis er uns das Resultat bekannt geben konnte, wurde fleissig diskutiert
wer der Sieger sein könnte.
Kurt wollte uns nicht länger warten lassen und las die einzelnen Platzierungen vor.
So konnte er uns verkünden, dass Cello Armati der erste Gewinner des Stadi Cups ist.
Auf den Plätzen Zwei und Drei folgten Leen Keesmaat und Max Welti.
Ganz herzliche Gratulation.
Am Schluss sassen wir alle zusammen und genossen den Schnaps aus dem Pokal bis
wir das Lokal verlassen musste.
Einen herzlichen Dank an Kurt Kaufmann für das Organisieren des Anlasses.
Wir freuen uns schon auf die zweite Ausgabe des Stadi Cups.

Das Podest: Leen (2), Cello (Sieger), Max (3)

