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Und bald ist wieder ein Jahr zu Ende. Ein Jahr das stark vom Corona und Berset begleitet 

wurde. Die Meisterschaft konnte nicht beginnen und musste bis im Juni auf Eis gelegt 

werden. Dann ging die Meisterschaft auf einen Schlag los. Nun war ich gefordert wie 

verbleiben wir. Führen wir die drei letzten Meisterschaften noch durch oder schreiben wir 

sie als Externe aus. Vom Vorstand aus haben wir mit 4: 2 stimmen beschlossen die 3 

Meisterschaften durchzuführen. Die Meisterschaften wurden nun so ausgeschrieben, wer 

alle Drei beendet erhält zusätzlich eine Kranzkarte. Aber es gibt keine Club Wertung. Die 

riesige Teilnahme von Kegler hatte mich rüdig gefreut. Also haben wir richtig entschieden. 

Aber es waren erst 2 Meisterschaften beendet, schlug das Corona und der Berset wieder zu. 

Es wurde Zertifikat verlangt. Nun waren wir erneut gefragt, was machen wir? Die letzte 

Meisterschaft absagen oder unter Zertifikat durchführen. Ich war für das zweite und liess die 

Meisterschaft Kegeln. Es war mir klar wer kein Zertifikat hat kann nicht Kegeln, somit stand 

jeder in der eigenen Verantwortung ob er ein Zertifikat löst oder nicht. Aber mein Herz hätte 

es nicht verantworten können diese Meisterschaft ab zu sagen. Denn diese Bahn kann die 

gesamte Rangliste auf den Kopf stellen. Wie ich feststellen durfte gab es sehr gute Resultate, 

und zwar von Kegler/in die das erste Mal diese Bahn kegelten. Was mich sehr Erfreute ist das 

die beiden ersten zwei Ränge in der Kat. A an Kegler vom UVO gehen. Rang 1 Scheidegger 

Sven und Rang 2 Von Arx Yvonne. Kat. B reichte es nur für Rang 1 der an Stöckli Marcel geht. 

Dafür dürfen wir in der Kat. C wieder 2 Kegler aus unserem UV erwähnen dies waren Rang 1 

Messmer Walter und Rang 2 Frei Rolf. Gratuliere Euch zu diesem Erfolg. Grosse Freude 

bereite mir auch den 6 Rang an der UVWM in Heimberg gratuliere den Keglern zu diesem 

Resultat. Nun hoffe ich das uns das Corona und der Berset im nächsten Jahr nicht wieder im 

sportlichen Vordergrund steht. Nun wünsche ich allen gesunde Frohe und schöne Festtage. 

Und eine Gute und erfolgreiche Meisterschaft. Viel Holz im 2022 
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