
Bierseidel-Kegeln 2021 der Männerriege Berikon 

 
Wer gewinnt den Bierseidel 2021? Wer steht heute zuoberst auf dem 
Treppchen? Und wer nimmt den Trostpreis mit nach Hause? Oder wird der  
vorher verspeist? Was ist «ein Rosche»? Ist Leen Links- oder 
Rechtshänder?  Wer geht als Sieger aus dem längsten Stechen der MRB-
Geschichte hervor? Alle diese Fragen werden in diesem Bericht beleuchtet, mit Hintergrundmaterial 
unterlegt, kritisch hinterfragt und natürlich beantwortet. 
 
Nicht wie üblicherweise in den Herbstferien, sondern aus diversen Gründen ein wenig später fand das 
diesjährige Bierseidelkegeln am 28. Oktober 2021 statt. Von den üblichen Verdächtigen weilten leider 
einige noch in ihren Ferien, andere waren krankheitshalber abwesend oder hatten andere 
Verpflichtungen. Nichtsdestotrotz fanden sich acht Männerriegler im Untergeschoss des Grüene Bode 
ein, um gegeneinander anzutreten und sich in präzisen Kugelstössen zu messen.  
 

 
Abb 1: Kegelbrüder unter sich 

Diejenigen, welche schon ein paar Mal dabei waren, wissen, wie der Hase läuft. Nach ein paar 
Probeschüssen geht es gleich in medias res: Sechs Schüsse in die Vollen. Während sich die einen erst 
wieder an die holperige Bahn und das Gewicht der Kugeln gewöhnen müssen, gibt es solche, denen 
Kegeln offenbar im Blut liegt. So gewinnt Cello mit Abstand den ersten Durchgang, auch wenn Thömu in 
den Probeschüssen eindeutig das bessere Händchen hatte. Diese Probeschüsse werden aber leider erst 
hinzugezogen, um am Ende allfällige Gleichstände in den Rangpunkten zu entscheiden. Doch egal, mit 
wie viel Abstand Cello diesen Durchgang gewinnt, am Schluss zählen für die Endabrechnung nur die 
Rangpunkte. 
 
Apropos Rangpunkte: Das Spiel besteht aus insgesamt sieben Durchgängen. Nach jedem Durchgang 
werden Rangpunkte verteilt: Der beste Spieler erhält 1 Rangpunkt, der zweitbeste 2 usw. Ziel ist es, 
möglichst wenige Rangpunkte zu erspielen (dies scheinen nicht alle begriffen zu haben). Oder wie es 
Cello so schön ausgedrückt hat: «Man muss einfach immer besser sein als die anderen». 
 



Doch auch wenn einem der erste Durchgang nicht 
wirklich gelungen ist, kann einiges im nächsten 
Durchgang wettgemacht werden. Hier werden Teams aus 
den besten und den punkteärmsten Keglern gebildet 
(Cello/Thömu, Beat/René,Dani/Roger und Leen/Cello), 
welche das Spiel zusammen bestreiten. Dani kann diese 
Runde mit Unterstützung von Roger für sich entscheiden 
– oder umgekehrt? 
 
Das kontroverseste Spiel an diesen Kegelabenden ist 
sicherlich das Jahrzahlkegeln. «Wie sind schon wieder die 
Regeln, wenn eine Kugel die Bande touchiert?», «Soll 
man die gekegelte 1 an vorderster oder hinterster Stelle 
schreiben?», «Welches Jahr haben wir nochmal?», «Und 
können wir den Trostpreis jetzt schon essen, wir haben 
Hunger?» sind die gängigsten Fragen an dieser Stelle. Die 
Antworten sind auch immer dieselben: «12», «37°», «ja», 
«gut». Während sich die meisten Kegler mit ihren 
Schüssen irgendwo im dritten Jahrtausend ansiedeln, 
zieht es Leen und Beat weit in die Zukunft ins Jahr 9031 
resp. 9923. Mit Abstand am besten abgeschnitten hat 

Dani mit nur 25 Jahren Differenz! 
 
Doch Dani darf sich kaum auf den Lorbeeren auszuruhen, denn schon geht es weiter mit einer weiteren 
Multi-Runde. Roger versucht verzweifelt, seinem Rangpunktestand auf die Sprünge zu helfen, indem er 
jeweils eine Gasse à 90 Punkte anstrebt. Leider klappt das nicht, kippt doch jedes Mal zum Schluss noch 
ein Nachzüglerkegel. Bereits schon in der nächsten Ausgabe des offiziellen Kegelregelwerks «Ruhige 
Kugel schieben leicht gemacht» wird dieser Wurf unter dem Namen «ein Rosche» Eingang finden. Ein 
Rosche erzielt dann übrigens 200 Punkte.  

 
Abb 3: Ein Rosche rechts/ein Rosche links 

  
 
Das nächste Spiel wiederum lässt vermuten, dass Leen eigentlich Linkshänder ist, erspielt er doch jetzt 
beim Handwechsel mit seiner «schwächeren» Hand 110 Punkte mehr als in der Multirunde zuvor. 
Zeitgleich versucht René mittels Abstimmung zu erreichen, dass der Trostpreis frühzeitig geöffnet und 
verspeist werden kann…  
 

Abb 2: Undenkbar ohne: Das Standblatt 



Kegelkönig - Eine der beliebtesten Disziplinen am Kegelabend! 
Wer ist «the last man standing“? Wieviele Duelle/Stechen 
müssen ausgetragen werden? René und Leen zeigen gleich in 
der ersten Runde wie es geht. Dreimal (!) - 4:4, 5:5, 3:3, 5:6 
müssen sie gegeneinander antreten, bis Leen den Kampf für 
sich entscheiden kann und in die nächste Runde kommt. 
Leider scheidet er aber bereits in der Runde darauf aus. Nach 
einigen weiteren Stechen wird an diesem Abend Thömu zum 
Kegelkönig erkoren. 
 
Nun ist nur noch das Zusatzspiel zu absolvieren, bei dem die 
Würfe mit Multiplikatoren versehen werden (1. Wurf x1, 2. 
Wurf x2, 3. Wurf x3 etc.). Hier hat Cello wieder die Nase vorne 
und gewinnt einen Rangpunkt.  
 
Natürlich wird die Zeit zwischen den Disziplinen immer 
genutzt, um den neuesten Tratsch und Klatsch auszutauschen, 
ein Cordonbleu oder einen Wurstsalat zu verspeisen oder mit 
träfen Sprüchen die Kegler im Einsatz zu verunsichern. 
Besonders anfällig darauf scheint an diesem Abend Cello zu 

sein, welcher im ersten Multispiel 470 Punkte erzielt (1. Rang), im zweiten jedoch nur 185 (7. Rang)… 
 
Nach einer kurzen Pause und der Auswertung der Standblätter darf John 
die Rangverkündigung verlesen. Neben anderen herausragenden Keglern 
auf den Plätzen 4 bis 7 gewinnt Thömu den dritten Platz (26 Rangpunkte). 
Vor sich hat er nur noch Cello (24 Rangpunkte) auf Platz zwei und Dani mit 
einem riesigen Vorsprung auf Platz eins (13 Rangpunkte!). Da die Erst- und 
Zweitplatzierten bereits im Besitz eines Bierseidels sind, darf Thömu nach 
14 Jahren in der Männerriege endlich den lang ersehnten Seidel in 
Empfang nehmen. Gratuliere herzlich, Thömu!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An alle diejenigen, welche noch nie am Stadi-Cup im Frühling oder am Bierseidel-Kegeln im Herbst 
teilgenommen haben: Kommt doch das nächste Mal vorbei und schnuppert ein wenig Kegel-Luft! 

Abb 4: Das Duell des Abends: René vs. Leen 

Abb 6: Kegelkönig, Bierseidel-
Gewinner und Bronze: Thömu Abb 5: Die Podestplätze 



Impressionen: 

 
Abb 7: Redlich verdienter Trostpreis als Siebtplatzierter 

 
Abb 8: Ein Kegel am Boden 

 

 
Abb 9: Im Flug Richtung Trostpreis 

 
Abb 10: Nicht schlecht! 

 



 
Abb 11: Leen der Rechtshänder 

 
Abb 12: Dani in Seitenlage zum Erfolg 

 

 
Abb 13: Cello hochkonzentriert 

 
Abb 14: Roger beim 27 Versuch, eine Gasse zu schiessen 



 
Abb 15: Die Preisgalerie 


