
Frühlings-Stadi-Cup 2020 der Männerriege Berikon 

Eine Weltpremiere! Zum ersten Mal in der 

Geschichte der Männerriege Berikon 

versammelten sich am 15. April 

ausnahmslos alle Männerriegler nicht zum 

Frühjahrskegeln, dem sogenannten Stadi-

Cup. Weder jung noch alt liessen es sich 

nehmen, an diesem Anlass nicht 

teilzunehmen.  

John, welcher dieses Jahr den Cup nicht 

organisierte, begrüsste die Abwesenden 

herzlich.  

Kurz darauf wurden nicht zwei Teams gebildet und los ging’s. Bald rollten keine Kugeln über die 

holperige Bahn und liessen die abwesenden Kegel purzeln. Wie üblich wurden die einzelnen Würfe 

von den Teamkollegen nicht kommentiert, und in absoluter Stille freute es die nicht so geübten 

Kegler, dass keine einzige Kugel die Bande berührte. 

Beim Teamkegeln fanden die Schwächeren Unterstützung 

bei den Profis, was in diesem Jahr zur Folge hatte, dass alle 

Teams den gleichen Punktestand erzielten: Null. 

Währenddessen feuerten diejenigen Abwesenden, welche 

gerade nicht am Nichtkegeln waren, die Nichtkegler 

lautschwach an und tranken kein Bierchen nach dem 

anderen. Entsprechend kann auch die Stimmung 

bezeichnet werden: ein wenig nüchtern. Manch einer 

bestellte sich zur Stärkung kein Cordon-Bleu, welche 

durchwegs ein wenig fad waren. 

Auch beim Jahreszahlkegeln wurde erstaunlicherweise ein durchwegs einheitliches Bild gekegelt. 

Zwar hätte Pasqui um ein Haar einen Kegel getroffen, tat es dann mangels Anwesenheit doch nicht. 

Deshalb traf nicht nur keiner die Jahreszahl 2020 genau, fast alle erzielten auch die gleiche Differenz 

von 2020 Punkten! Einzig Alex schaffte es, mit vier Würfen anstatt die Jahreszahl die Buchstaben  

C-O-R-O-N-A nicht zu erkegeln. 

Allerdings machte dieses Jahr das Handwechselspiel nicht so viel Spass wie sonst – keiner merkte 

einen wesentlichen Unterschied beim Nichtkegeln mit links oder rechts. Vielleicht wird das beim 

nächsten Mal wieder besser. 

Und so fand irgendwann der Abend sein Ende mit einem kaum zu 

übertreffenden Highlight: Nicht nur einer, sondern gleich alle 

zusammen haben den begehrten Pokal nicht gewonnen.  

Wir freuen uns auf den nächsten Stadi-Cup im 2021, vielleicht mit 

noch mehr Teilnehmern als dieses Mal! 

 

Abb. 2: Hier würde „0“ stehen, aber es war niemand 

da, um es zu schreiben 

Abb. 1: Die Kugel rollt - nicht 

Abb. 3: Das Cordon-Bleu war nicht nicht 

gut, nur ein wenig fad 


