
Bierseidel-Kegeln 2020 der Männerriege Berikon 

 

Erfahrt in diesem Bericht wie es mit Pasquis Kegelform aussieht, warum 

Adam R. nicht teilnehmen konnte, wer unserer Zeit am meisten voraus ist, 

was man unter einem Willi zu verstehen hat, wer zum ersten Mal 

überhaupt am Bierseidel-Kegeln teilnahm und natürlich wer den gefragten 

Bierseidel gewinnen konnte. NB: Dieser Beitrag enthält keine versteckten Botschaften! 

 

Die diesjährige Ausgabe des traditionellen Bierseidelkegelns fand nach dem abgesagten Frühlings-

Stadicup regen Zulauf. Elf Männerriegler trafen sich im Untergeschoss des Grüene Bode, um sich in der 

Kunst der „Lehre von den geworfenen Körpern“, der Ballistik zu messen.  

 

Die Aufteilung der Kollegen auf die zwei Bahnen wurde schnell und unkompliziert vollzogen, haben doch 

die meisten ihre Präferenzbahn, auf der sie alle Dellen, Rinnen und Höcker in- und auswendig kennen, 

und so die vier Phasen von Beschleunigung, Abwurf, Flug und Aufschlag bestens berechnen können.  

 

   
Abb. 1: Linke Bahn: Cello, Dani, Thömu, René, Pasqui, Viktor  Abb. 2: Rechte Bahn: Alex, Adi, Roger, Fabio, Willi 

Nach ein paar einleitenden Worten durch John begannen die Spiele in gewohnter Manier. Nach einem 

Probelauf und dem Multi-Spiel wurde für die Team-Runde die Paarungen ermittelt. Dabei bilden jeweils 

ein hervorragender Spieler (z.B. Dani) zusammen mit einem Spieler mit noch auszuschöpfendem 

Potential (in diesem Fall Viktor) ein Team, welches versucht, möglichst viele Punkte zu erkegeln. Bei elf 

Keglern bleibt nach Adam Riese (der an diesem Abend leider aufgrund eines dringend zu lösenden 

Rechenproblems nicht dabei sein konnte) ein Spieler übrig. Da Pasqui offenbar ein eher mittelmässiger 

Kegler* ist, traf es ihn. Er hatte die Macht zu entscheiden, ob seine Punkte einfach verdoppelt werden 

sollen, oder ob jemand seiner Wahl mit ihm ein Team bilden sollte. Er entschied sich für Letzteres, was 

ihm zwar ein paar zusätzliche Punkte (danke, Adi) bescherte, es im Klassement dieser Disziplin dennoch 

nur für den elftbesten Platz** reichte. 

 

Das Jahreszahl-Kegeln erfreut sich dauernd grosser Beliebtheit, hat man es doch selber in der Hand, 

durch geschicktes Platzieren seiner Würfe die Differenz zur 

aktuellen Jahreszahl möglichst klein zu halten. Es galt also, zwei 

2er und zwei 0er zu kegeln, um das optimale Resultat zu 

erzielen. Blöde, wenn man dabei einen Fehlschuss produzierte. 

Doch wie war das noch gleich, wie zählt der genau? Dazu wird 

gerne auf den Bierseidel-2019-Bericht mit anschaulichen 

Beispielen verwiesen. Dieses Spiel entschied Cello für sich mit 

nur 93 Jahren Differenz. Im Vergleich dazu hat sich Roger (ohne 

Fehlwürfe) ins Jahr 6355 katapultiert, welches nur getoppt 

wurde von René, der offenbar bereits im Jahr 9056 n.Chr. lebt. 

 

Abb. 3: René (rechts aussen) führt die 

Männerriege in die Zukunft 



Die zweite Multirunde stand ganz im Zeichen des Coronavirus 

(welches offenbar kurzzeitige Erblindung hervorrufen kann). 

Aufgabe war es in dieser Spezialrunde, mit einer Gesichtsmaske vor 

den Augen mit sechs Schüben möglichst viele Punkte zu ergattern. 

Manch einer hatte dabei das Gefühl, dass in diesem Spiel auch die 

Kegel Social Distancing übten und einen grösseren 

Sicherheitsabstand zueinander hielten. Es kann aber festgestellt 

werden, dass Pasqui in Zukunft besser mit verbundenen Augen 

kegelt, spielte er sich doch in dieser Disziplin auf den ersten 

Platz***! 

 

Die Statistik zeigt allerdings nach dem Handwechsel-Spiel, dass René wie auch Viktor ab sofort nicht nur 

blind, sondern auch mit der „schwächeren“ Hand kegeln sollten, sie erreichten in beiden Spielen bessere 

Ränge als im ersten Multi-Spiel…  

 

Die Königsdisziplin, der Kegel-König, ist eine der spannendsten Disziplinen im Männerriegen-Kegeln. 

Jeder wirft pro Runde eine Kugel, derjenige mit den wenigsten Kegeln scheidet aus. Da flattern die 

Nerven und die Hände, und manch einer der sichereren Kandidaten verschoss sich unversehens 

angesichts des eigenen aufgebauten Erwartungsdruckes. Bereits in der ersten Runde kam es zu einem 

Stechen zwischen Roger, Cello und René (je drei Kegel), wobei Renés Nerven offenbar nicht aus 

Stahlseilen sondern eher aus Packschnur bestanden. Dafür durfte er die nächsten neun Runden 

entspannt zuschauen.  

 

Die zweite Runde war wohl die denkwürdigste in der Geschichte des MRB-Kegelns. 

Von zehn Keglern räumten fünf (!) alle neun Kegel ab. Leider nicht Stoney, welcher 

übrigens an diesem Abend zum ersten Mal beim Kegeln dabei war. Willi Hasler 

hingegen zeigte eine beeindruckende Beständigkeit (nicht nur beim Kegel-König, 

sondern über das gesamte Spiel hinweg). Unzählige Male spielte er dieselbe Figur, 

weshalb diese ab heute in Männerriegen-Kreisen „Willi“ heissen soll! Obwohl er sich 

an diesem Abend einige Sprüche anhören musste, schaffte es Willi mit dieser Taktik, 

beim Kegel-König den dritten Platz zu erreichen, gleich hinter Cello und dem König 

Alex. 

  

Die letzte Herausforderung, das Zusatzspiel mit der Formel  
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wobei ‚n‘ als die Schubnummer (1-6) und ‚KW‘ als die übliche Kegelwertung
1
 definiert ist, konnte die 

finale Rangliste nicht mehr wesentlich herumreissen.  

 

Die Statistik zeigt folgende Auffälligkeiten: 

 René konnte als Sieger dieser Disziplin mit dem Zusatzspiel am meisten Ränge gutmachen und 

kämpfte sich damit vom letzten auf den 8. Platz. 

 Von diesem 8. Rang verdrängte er unseren Newbie Fabio, welcher leider die Nerven verlor und auf 

Rang 10 zurückfiel. 

 Auf diesem zweitletzten Platz konnte sich Pasqui nicht mehr halten und musste sich trotz 

zwischenzeitlichem Aufblitzen seiner Spielgenialität (siehe zweite Multirunde) mit dem letzten 

Rang**** begnügen. 

Abb. 5: Darf ich 

vorstellen: Ein Willi 

Abb. 4: Auch ein blindes Huhn... 



 Im vorderen Bereich setzte sich Dani mit Abstand als 

Sieger durch. Selbst wenn er im Zusatzspiel am 

schlechtesten abgeschnitten hätte (was er nicht tat, 

sondern als zweitbester), wäre ihm der erste 

Schlussrang auf sicher gewesen. 

 Anders sieht es beim zweiten und dritten Schlussrang 

aus. Während vor dem Zusatzspiel Roger an zweiter 

und Viktor an dritter Stelle lag, musste sich Roger am 

Schluss gegenüber Viktor mit einem Rangpunkt 

Differenz geschlagen geben.  

 

 

Bei der anschliessenden Rangverkündigung durfte John verschiedene Preise übergeben. Einen Trostpreis 

für den Letztplatzierten Pasqui, welcher auch den Spezial-Corona-Preis (ein Pack Gesichtsmasken) als 

Sieger dieser Disziplin erhielt, und je einen guten Tropfen für den Gesamtsieger Dani und den 

Zweitplatzierten Viktor. 

 

Die Regeln besagen, dass derjenige Spieler den Bierseidel ergattert, welcher als bester 

Nichtbierseidelträger abschneidet. Von den vier in diese Kategorie fallenden Männerrieglern erspielte 

Roger den besten Rang. Die Vitrine zu Hause ist gereinigt und die Spots für eine optimale Ausleuchtung 

bereits ausgerichtet. 

 

  
Abb. 7: Das Siegertrio  Abb. 8: Der Organisator und sein Gehilfe 

Mit einer letzten Runde, spendiert vom Sieger und dem Bierseidelgewinner, ging dieser sehr lustige und 

spannende Kegelabend zu Ende.   

 

Roger 

 

 * Bitte beachten: dies ist eine Momentaufnahme, nach erst einer Spielrunde. Ob Pasqui sein Höchstleistungen 

über die Zeit noch abrufen kann, wird sich weisen. 

 ** bisher noch nicht, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden 

 *** siehste, geht doch! 

 **** nein, doch nicht. 
1
 mit der Formel ������� = ��;� � 10;� � 5�, wobei gFK=gefällter Frontkegel und K=Anzahl gefällter Kegel 

 

Abb. 6: Traue keiner Statistik, die du nicht selber… 


