
Kegelabend IPA Region Bern vom Freitag, 25. April 2014         
 
 
 
 
Bereits gehört das IPA-Kegeln 2014, welches am 25. April 2014 im Restaurant Rössli in Boll 
stattfand, der Vergangenheit an. 
 
Nach einem Unterbruch von beinahe 8 ½ Jahren habe ich mich der Herausforderung 
gestellt, nochmals einen Versuch zu wagen, diesen vormals traditionellen IPA-Anlass wieder 
ins Leben zurück zu rufen. Und siehe: zahlreiche Mitglieder (z.T. mit Begleitperson) sind dem 
Aufruf  gefolgt, und so durfte der Kegelabend mit einer doch beachtlichen Teilnehmerzahl 
von insgesamt 23 Personen (20 IPA-Mitglieder und 3 Begleitpersonen) im Rössli Boll 
durchgeführt werden. 
 
Pünktlich um 18.30 Uhr begrüsste ich die Teilnehmenden zum Kegelanlass und bedankte 
mich für die zahlreichen Anmeldungen und das Erscheinen. Speziell begrüssen durfte ich 
auch unser Ehrenmitglied Ueli Moser mit seiner Frau Moira, welche zwar nicht aktiv am 
Kegeln teilnehmen konnten, sich aber trotzdem für den Anlass angemeldet haben um die 
Teilnehmenden entsprechend anzufeuern und zu unterstützen. Auch vom Vorstand waren 
einige Mitglieder anwesend; es waren dies unser neuer Vize-Präsident Philipp Pfisterer, Rita 
Zosso vom IPA-Laden sowie meine Wenigkeit als Organisator des Anlasses.  
 
Bereits beim Eintreffen der Teilnehmenden konnten die Begrüssungsgetränke in der 
Kegelbahn bestellt werden und auf den Tischen standen einige kleinere „Knabbereien“ 
bereit, welche durch die IPA Region Bern offeriert wurden. Allmählich wurde dann damit 
begonnen, die ersten Probewürfe auf einer der beiden Bahnen zu wagen, um sich mit den 
Eigenheiten der Kegelbahnen vertraut zu machen. Dabei konnten auch schon feine 
Unterschiede bei den beiden Bahnen festgestellt werden, und die rechte Bahn schien 
praktisch bei allen Teilnehmenden besser zu laufen als die linke Seite. 
 
Um 19.20 Uhr wurden die Zählblätter verteilt und gleichzeitig die Regeln für den Kegelabend 
erläutert. Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl habe ich mich kurzfristig dazu entschieden, 
eine leicht gekürzte Version zu wählen, da das Kegeln sonst wohl zu lange gedauert hätte. 
 
Nachfolgend die gewählte Variante für den Kegelabend 2014 mit den Regeln:  
 
Gespielt wurde auf zwei Bahnen, wobei pro Bahn 4 Probeschüsse sowie 2 Passen zu 6 
Zählresultaten zu absolvieren waren. Zählmodus Ecke doppelt (Babeli 20, Kranz 18, Gasse 
9). Pro Bahn 4 Probeschüsse, welche unterbrochen werden dürfen. Pro Bahn 2 Passen à 6 
Zählresultate, wobei die einzelnen Passen nicht unterbrochen werden dürfen.  
 
Während des ganzen Kegelanlasses herrschte bei allen Teilnehmenden eine fröhliche und 
heitere Stimmung und es durfte viel gelacht werden. Es ergaben sich auch viele interessante 
Gespräche mit Erfahrungen und Erlebnissen von einst und heute und es wurden 
interessante Gespräche zwischen Mitgliedern geführt, welche sich zuvor noch nicht 
persönlich kannten. 
 
Gegen 22 Uhr wurden die letzten Würfe geschossen und langsam näherte sich der 
spannende abschliessende Teil des Kegelabends: die Auswertung und das Erstellen der 
Rangliste des Wettkampfes. 
 
 



Um 22.15 Uhr wurde der Gabentisch mit den entsprechenden Preisen vor die Kegelbahnen 
getragen, um bald mit der Rangverkündigung beginnen zu können. Die Preise wurden 
übrigens allesamt gesponsert: die Pokale durch den Gasthof Ziegelhüsi in Deisswil sowie die 
übrigen Preise aus dem IPA-Laden der Region Bern – jede/r Teilnehmer/In erhielt am 
Schluss einen kleinen Preis zur Auswahl.  
 
Nachfolgend die Rangliste der fünf Bestplatzierten des IPA-Kegelabends 2014: 
 

1. Rang   -   Dietrich Marius          -   279 Punkte  
2. Rang   -   Streit Kurt   -   271 Punkte 

3. Rang   -   Siegenthaler Peter         -   267 Punkte 

4. Rang   -   Gallina Hans          -   250 Punkte 

5. Rang   -   Aebi Fritz            -   243 Punkte 

 
Den letzten Rang bekleidete Cornelia Hubler (Partnerin von Philipp Pfisterer) mit 150 
Punkten, welche als Überraschung einen kleinen Pokal, den „Pechvogelpreis“ überreicht 
bekam. 
 
Rückblickend darf gesagt werden, dass sich der wieder eingeführte Kegelabend der IPA 
Region Bern als grosser Erfolg herausgestellt hat, und nachdem ich als Organisator von 
vielen Teilnehmenden Komplimente und Lob entgegennehmen durfte habe ich spontan 
angekündigt und versprochen, auch im kommenden Jahr 2015 wiederum einen Kegelabend 
zu organisieren !  
 
An dieser Stelle nochmals ein ganz grosses MERCI an alle Teilnehmenden des IPA-
Kegelabends, den Gewinnern Gratulation zu den gewonnenen Preisen ... und abschliessend 
noch kurz auf Berndeutsch: „es hett mega gfägt mit öich allne ... und bis zum nächschte 
Chegelabe im Jahr 2015“ !!! 
 
 
 
Servo per Amikeco 

 
Rolf Soder, Materialverwalter 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Sponsoring Hauptpreise – Verdankung ! 

  
Die drei wundervollen Hauptpreise (Pokale für die Ränge 1 bis 3 sowie der Pechvogelpreis) wurden uns freundlicherweise 
offeriert durch:  

 

     
          Gastronomie + Hotel, Bernstrasse 7, 3066 Deisswil/Stettlen,  
          Tel. 031 931 40 38, info@ziegelhuesi.ch, www.ziegelhuesi.ch 

 
 
 
Herzlichen Dank an Astrid und Christoph Harder vom Ziegelhüsi für die freundliche Geste zu Gunsten der IPA Region Bern !                                                                  

Öffnungszeiten 

Donnerstag – Samstag  
ab 17 Uhr 

 

Sonntag von 11 - 22 Uhr 
(warme Küche durchgehend bis 20 Uhr) 

 

 


