
Bierseidelkegeln 2019 der Männerriege Berikon 

Wir befinden uns im Jahre 2019 n. Chr. Ganz Berikon liegt an diesem 

regnerischen 9. Oktober wie ausgestorben da…Ganz Berikon? Nein! Eine 

von unbeugsamen Männerrieglern bevölkerte Kegelbahn im Grüene 

Bode hört nicht auf, der Langeweile Widerstand zu leisten. 

Den Grund dafür liefert das jährlich im Herbst stattfindende 

Bierseidelkegeln, bei dem der Preis – wie der Name richtigerweise 

vermuten lässt – ein Bierseidel ist. Dabei bringt jeder, der bereits einmal 

einen solchen Humpen gewonnen hat, diesen auch mit, um a) damit 

anzugeben und b) damit anzustossen (ausser jene, welche ihren nicht 

mehr finden können…). Die Regel ist einfach: Der beste Kegler des 

Abends, welcher noch nicht im Besitz eines Bierseidelkegelnbierseidels 

ist, darf einen solchen in Empfang nehmen und sein Eigen nennen. 

 

An diesem Abend treffen sich dynamische 12 

Männerriegler, welche sich von John durch den 

Wettkampf führen lassen. Dabei werden die 

altbekannten Spiele absolviert: 3 Probeschüsse mit sechs 

normalen Würfen, Team-Kegeln (Stärkere und 

Schwächere bilden zusammen ein Team), 

Jahreszahlschiessen, Handwechsel, Kegelkönig und 

Zusatzspiel. 

 

Von ein paar Highlights gibt es zu berichten:  

3 Probeschüsse mit sechs normalen Würfen: Hugo gelingt ein unglaublicher Schuss. Mit einem 

spektakulär beschleunigten Querschläger von der rechten Bande schafft er ein Bild auf der Anzeigetafel, 

das eigentlich unmöglich scheint. Aber auch sonst überrascht Hugo mit seinem Kegeltalent. Beim 

Handwechselspiel wird offensichtlich, was er seit 55 Jahren verdrängt hat, nämlich dass er eigentlich 

Linkshänder ist. Kurz danach beweist Franco, dass er im Volleyballtraining aufgepasst hat, und zeigt uns 

die perfekte Easyleague-Abwehraufstellung "W": 

   
Hugos Querschläger "W" by Franco 



Jahreszahlkegeln: Wie jedes Jahr entbrennt eine kurze Diskussion, wie 

beim Jahreszahlkegeln ein Fehlschuss (Kugel touchiert den roten Teil 

der Bande) zu werten ist. Hier die offizielle Regel, die nächstes Jahr 

gerne erneut diskutiert werden darf:  

Art. 141, Absatz 142 des MRB-Bierseidelkegel-Reglements besagt: Die 

bis zum Fehlschuss bereits erkegelten Zahlen bleiben unverändert an 

ihren durch den Spieler festgelegten Stellen. Beim Fehlschuss werden 

die Zahl und die noch freie Stelle gewählt, welche für den Spieler am 

nachteilhaftesten ist, d.h. die grösstmögliche Differenz zur effektiven 

Jahreszahl ergibt.  

Beispiel: Wir befinden uns im Jahr 2019. Der Spieler ist vor dem 

dritten Wurf, seine Jahreszahl sieht folgendermassen aus:  1           3 . 

Der dritte Wurf ist ein Fehlwurf. Die erste und die vierte Stelle sind 

bereits vergeben. Die grösstmögliche Differenz zu 2019 wird erreicht 

indem an der zweiten Stelle eine 0 gesetzt wird  1   0       3 , da 10_3 weiter von 2019 entfernt ist als 

19_3 oder 1_03. 

Aufgaben zum selber lösen:  

1) Wir sind im Jahr 2019. Der Spieler kegelt beim ersten Wurf einen Fehlwurf. Wo wird welche Zahl 

gesetzt?.                .  

2) Wir sind im Jahr 2017. Der Spieler kegelt beim vierten Wurf einen Fehlwurf. Wo wird welche 

Zahl gesetzt? .  1   8         . 

3) *-Aufgabe: Wir sind im Jahr 2455. Der Spieler kegelt beim vierten Wurf einen Fehlwurf. Wo wird 

welche Zahl gesetzt? .  2       0   5 . 

Kegelkönig: Das Spiel mit den meisten Überraschungen. Oftmals denkt man, 

dass man mit seinen zwei Punkten sicher ausgeschieden ist, da findet sich 

doch noch einer, der nur einen Punkt kegelt. Oder aber das Gegenteil, 

wenn man sich mit sieben Punkten sicher fühlt und dann mit zwei anderen 

Spielern ins Stechen muss. Der diesjährige Kegelkönig wurde zwischen Willi 

Hasler und Adi ausgemacht, wobei Willi diesmal das glücklichere Händchen 

oder die besseren Nerven hatte. Herzliche Gratulation, Willi! 

Zusatzspiel: Für das nächste Kegeln im Frühling besteht noch 

Kommunikationsbedarf, war es doch einigen offenbar nicht klar, dass es 

wichtig wäre, gegen Schluss die höheren Punktzahlen zu kegeln, da bei 

diesem Spiel der erste Wurf einfach zählt, der zweite doppelt, der dritte 

dreifach etc. Leider haben einige Kämpfer ihr Pulver bereits in den ersten 

Würfen verschossen und danach kontinuierlich abgegeben, je höher der 

Multiplikator wurde.  



Der langen Rede kurzer Sinn: Nachdem John und Alex alle Punkteblätter ausgewertet haben, kann zur 

Rangverkündigung geschritten werden. (Trommelwirbel) Verdientermassen erhält Franco den Trostpreis, 

da er den ersten Platz belegen würde, wenn es darum ginge, am wenigsten Punkte zu erspielen. Rang 

drei geht an Roland Keller, Rang zwei an Alex (der die Punkteblätter ausgewertet hat) und klarer Sieger 

des Abends ist Adi, welcher mit diesem Sieg den vorher verlorenen Kegelkönig wettmacht. Herzliche 

Gratulation, Adi, und danke für die spendierte Runde!  

Da alle drei Erstplatzierten bereits im Besitz eines Bierseidels sind, profitiert Hugo als Viertplatzierter 

und trägt die begehrte Trophäe nach Hause.  

 

Bis zum nächsten Kegeln, am Stadi-Cup im Frühling 2020! 

Roger 

 

 

 

 

Lösungen 

1) . 9              .  

2) . 1   8   0      . . 

3) . 2   9   0   5  . oder. . 2   0   0   5 , da die Differenz zu 2455 beide Male 450 beträgt   


