
Bierseidel-Kegeln 2022 der Männerriege Berikon 

 
Eine Sensation! Bei der Durchforstung unseres Männerriegen-Archivs sind wir auf ein Zeitdokument 
höchster geschichtlicher Relevanz gestossen: Eine Einladung oder eher Aufforderung zum Bierseidel-
Kegeln aus dem Jahr 1736. 



Das Dokument ist An die verehrten Herren Mitglieder des Turn- u. Ertüchtigungsvereins zu Berekhen 
gerichtet. Darin heisst es wortwörtlich: 

Berekhen, im Jahre des Herrn 1736  

Der Vorstand des Turn- u. Ertüchtigungsvereins zu Berekhen hat die Ehre und Pflicht die ehrenwerten 
Mitglieder in die Gastwirtsstube zum Grüene Bode einzuladen anlässlich des 17. Bierseidel-Kegelns am 3. 
October.  

Die gemäss Mehrheitsbeschluss an der Generalversammlung 1735 verabschiedete Abwesenheitsgebühr 
bei Nichterscheinen in der Höhe von 5 Talern (in Worten fünf) ist im Eintreffensfalle sofort geschuldet.  

Der Schriftführer ist überzeugt, so eine hundertprocentige Teilnahme verzeichnen zu können.  

Kegelstelldienst hat der letztjährige Verlierer des Kegelkönig-Spieles, das ehrenwerte Mitglied Werner 
Christen.  

Gut Holz! 

Glücklicherweise gibt es die Abwesenheitsgebühr heute nicht mehr so, da gab es wohl mal einen GV-
Beschluss, der diese Bestimmung aufhob. 

Gegenwart: Am Mittwoch, 13. Oktober 2022 wurde die Bierseidel-Geschichte um ein weiteres Kapitel 
bereichert. Auch wenn nicht ganz 100 Prozent der Mitgliedschaft den Weg in den Grüene Bode gefunden 
haben, so konnten mit insgesamt zwölf Keglern zwei stattliche Gruppen formiert werden. Rechts auf der 
Holperbahn Alex, Roland K., Max W., Willi H., Manfred und Roger, auf der ebenen, austarierten linken 
Bahn Pasqui, Dani Sch., Dani Chr., Viktor, Cello und René. Moderiert wurde der Abend durch John, 
welcher bereits einige Jahre Erfahrung dazu mitbringt. Als Überraschungszuschauer besuchte uns Max 
Ackermann, was alle sehr freute.  

 

Grafik 1: von links nach rechts: Cello, Dani, Dani, Viktor, John, René, Max, Alex 



Das wichtigste wird vorab geklärt, nämlich, wer noch nicht im Besitz eines Bierseidels ist, und demzu-
folge Anrecht darauf hat, um diesen zu spielen. Klar ist, dass unsere beiden Neumitglieder Dani und 
Manfred in diesen Kreis gehören. Der dritte im Bunde ist bereits seit 15 (in Worten: fünfzehn) Jahren 
MRB-Mitglied und nimmt heute erneut die Herausforderung an: Pasqui 

Lasst die Spiele beginnen! 

Die ersten Einsätze sind einfach zu bewältigen. Zuerst drei 
Probeschüsse, welche nur bei einem Gleichstand in der 
Schlussabrechnung relevant werden. Da sowieso jeder 
glaubt, dass eine solche Situation nicht eintreffen wird, 
werden diese Kugeln relativ relaxt über die Bahn gescho-
ben, auch von Roland und René. Dann werden sechs 
Schüsse in die Vollen geworfen, mit dem Ziel, möglichst 
viele Kegel zu Fall zu bringen.  

Bei der nachfolgenden Teamrunde geht es darum, die 
jeweils besten Spieler der Vorrunde mit den Punkte-
schwächeren zusammen antreten zu lassen, um so eine 
gewisse Nivellierung der bereits schon entstandenen 
Punktegräben zu erreichen. 

Die erste wirkliche Herausforderung stellt danach das 
Jahreszahlschiessen dar. Für die genauen Regeln verweise 

ich gerne auf den 2019-Bericht. Es stellt sich heraus, dass einer der Bierseidel-Anwärter seiner Zeit weit 
voraus ist. Ein Fehlschuss an die Bande lässt seine Jahreszahl in die 9-Tausender schnellen, was eine Dif-
ferenz von über 7‘000 Punkten ergibt. [John, Notiz für nächstes Mal: Erklären, dass es eine möglichst 
kleine Differenz zu erzielen gilt.] Die Jahreszahlregel im Blut hat aber Willi Hasler. Souverän wirft er seine 
vier Kugeln in die Ecken, um möglichst nah an die 2022 zu kommen. Mit nur einem Differenzpunkt er-
spielte Willi bereits die Jahreszahl des 
nächstjährigen Kegelns, 2023. Doch 
kaum sind die Jubelschreie der Kamera-
den verklungen, tönt es von der Nach-
barbahn ähnlich laut. Ein zweiter Kegler 
mit dem gleichen Ergebnis: Pasqui! Se-
hen wir hier einen zukünftigen Biersei-
del-Besitzer? Müssen wir Corinne anru-
fen, damit sie die Vitrine räumen und 
den Scheinwerfer ausrichten kann? Wir 
werden sehen…   

Nach einer weiter Runde „6 in die Vollen“ und dem Handwechselspiel, bei dem jedes Mal jemand die 
Erkenntnis hat, dass er zukünftig besser von Anfang an mit der „schwächeren“ Hand kegeln sollte, steht 
bereits die buchstäbliche Königsdisziplin an: Der Kegelkönig. 



Der Kegelkönig erfreut sich immer grosser Beliebtheit, tritt bei diesem 
Spiel doch jeder gegen jeden an. Es gilt dabei nicht, möglichst viele Kegel 
umzustossen, sondern nur, einen Kegel mehr als derjenige mit den 
wenigsten Kegeln umzuwerfen. Das sollte doch machbar sein, nicht? Ja, 
für die meisten schon, einen nimmt es aber immer. Und das ist in der 
ersten Runde: Pasqui! („Hoi Corinne, nochmals ich, hast du die Vitrine 
schon ausger... noch nicht? Ah, gut, nein, du kannst das AS Roma-Trikot 
hängen lassen, wird wohl doch nichts mit dem Seidel, ja, ok, nein, ja, 
echt? Ok, ich richte es ihm aus. Tschüss Corinne.“) 

In der zweiten Runde hält die gesamte Kegler-Welt den Atem an, als Dani 
Schober, man nennt ihn auch Roy Munson1 des Kegelns, nur drei Kegel 
erwischt. War das schon das Aus für diesen erfahrenen Topkegler? Noch 
nicht, denn Dani Christen, der Mann mit der grössten Jahreszahl, schafft 
auch nur drei Kegel. Dani gegen Dani, wer wird das Stechen für sich 
entscheiden? Mit einer mässigen Leistung (vier Kegel) zieht Dani 
Schober in die nächste Runde, Dani Christen aber muss mit nur drei 
Kegeln das Spiel bereits verlassen. Natürlich sinniert jetzt jeder Anwesende im Saal über die Frage nach: 
Wird dies Dani Christen den Bierseidel kosten? [Kleiner Hint: ja.] 

Aber auch bei Dani Schober heisst es "aufgeschoben ist nicht aufgehoben". Bereits in der folgenden 
Runde verliert er beim Stechen gegen drei andere Gegner und darf sich neben Pasqui und Dani setzen. 

Nun geht es Schlag auf Schlag, denn die Runden werden 
mangels Teilnehmer immer kürzer. Auf Dani folgt Roland, 
dann René, Manfred, Willi, Alex, Cello, bis nur noch Max 
und Roger im Rennen stehen. Beide hatten soweit 
hervorragend gekegelt, aber wer behält den kühlen Kopf? 
Beide, wie es sich herausstellt. Mit einem fünf zu fünf geht 
es in das allerletzte Stechen dieses Abends. Konstant wirft 
Max eine weitere solide fünf (gefühlt etwa die 26ste an 
diesem Tag). Doch Roger weiss: es gilt nur, einen Kegel 
mehr umzuwerfen. Kaltblütig zieht er durch und setzt sich 
mit sechs Kegeln die imaginäre Krone auf. 

Zum Abrunden des Kegelabends gilt es zuletzt im Zusatzspiel, seine Kräfte gut einzuteilen. Sechs Würfe, 
wobei der erste Wurf einmal zählt, der zweite zweimal etc. und der sechste sechsmal. Das bedeutet, dass 
man von Vorteil konstant gut spielt, oder aber wenigstens die guten Würfe für den Schluss aufhebt. Die 
meisten haben diese Besonderheit verstanden, nur Willi dachte wohl, dass es umgekehrt sei. Schade 
Willi, denn dieser Umstand hat dich den Gesamtsieg gekostet!  

  

                                                           
1 https://letmegooglethat.com/?q=Roy+Munson  

Grafik 2: Pasquis erster und letzter 
Wurf beim Königskegeln 

Grafik 3: Roger kurz vor seinem grössten Triumph 



Nun schreitet John zur Rangverkündigung:  

 Den zwölften Platz nimmt Dani Christen ein. Dabei dem Jahreszahl-Kegeln und der Kegelkönigrunde 
die Schuld zu geben, wäre vermutlich zu kurz gegriffen. Das Kegeltalent scheint seit Generationen 
nicht zu den Stärken der Christens zu gehören (siehe dazu den Brief von 1736, letzter Abschnitt).  

 
 Wie bereits weiter oben beschrieben, haben alle gedacht, dass die Probeschüsse nicht relevant sind. 

Doch weit gefehlt! Roland und René erzielten an diesem Abend beide 56 Rangpunkte. Allerdings 
konnte Roland ein besseres Probewurf-Ergebnis vorweisen, so dass René auf dem 11. und Roland auf 
dem 10. Platz rangiert wurde. 

 Auf Platz 9: Pasqui („Hoi Corinne, ja, ich schon wieder. Könntest du Pasqui abholen? Er hat zwar kei-
nen Bierseidel zu tragen, ist aber ein wenig erschöpft vom anstrengenden Wettkampf…ah, Bus, ja, ok, 
ich sag’s ihm“). 

 Knapp vor Pasqui, und damit rechtmässiger Bierseidel-Neuling ist Manfred, welcher mit einer soliden 
Leistung die Jury überzeugen konnte. 

 Alex schaffte es wegen fünf Punkten im Handwechselspiel nicht, Roger vom sechsten Platz zu ver-
weisen.  

 Max hingegen revanchierte sich wegen dem verpassten Kegelkönig und nimmt den fünften Platz vor 
Roger ein. 

 Viktor und Cello zeigten eine gewohnt konstante Kegelperformance und erreichten so den vierten 
und dritten Platz. 

 Wie schon erwähnt, hätte Willi alle Chancen auf den ersten Platz gehabt, leider aber im letzten Spiel 
kläglich versagt. Zweiter Platz! 

 Trotz Debakel im Kegelkönigspiel darf Dani Schober das oberste Podest besteigen. Gratulation! 

 
Grafik 4: Das Siegerpodest 

 
Grafik 5: Bierseidel-Anwärter 2023 

 

Endlich dürfen die Bierseidel gefüllt und damit angestossen werden. Danke an alle, die den Weg in den 
Grüene Bode gefunden haben, und an John für die Leitung des Spieles. - Roger 


