
Kegelabend IPA Region Bern vom Freitag, 24. April 2015         
 
 
 
Bereits gehört das IPA-Kegeln 2015, welches am 24. April 2015 wiederum im Restaurant Rössli in Boll 
stattfand, der Vergangenheit an. 
 
Nach dem letztjährigen Erfolg nach der Wiedereinführung des traditionellen IPA-Anlasses durfte ich den 
Kegelabend auch für dieses Jahr wieder planen und organisieren. Die Teilnehmerzahl war zwar mit 
insgesamt 18 Personen (17 Mitglieder und 1 Begleitperson) nicht mehr ganz so hoch wie im letzten Jahr 
(leider mussten sich kurzfristig noch 4 zuvor angemeldete Personen aus familiären und gesundheitlichen 
Gründen abmelden); doch war dies für die Durchführung bei weitem noch ausreichend. Schön wäre es für 
den nächsten Kegelabend, wenn sich mehr Begleitpersonen - vor allem auch weibliche IPA-Mitglieder - für 
eine Anmeldung durchringen könnten !  
 
Pünktlich um 18.30 Uhr begrüsste ich die Teilnehmenden zum Kegelanlass und bedankte mich für die doch 
zahlreichen Anmeldungen und das Erscheinen. Besonders gefreut haben mich die "treuen" Teilnehmenden 
des IPA Kegelabends, welche praktisch immer daran teilnehmen, wenn es die Zeit und die Umstände 
erlauben ... hier einen ganz grossen Dank; denn ohne Euch gäbe es diesen Anlass wahrscheinlich nicht ! 
Seitens des Vorstandes waren unser Vize-Präsident Philipp Pfisterer, Raymond Meyer (mit Ehefrau) sowie 
meine Wenigkeit als Organisator des Anlasses anwesend. Urs Binggeli, welcher sich ebenfalls für den 
Anlass angemeldet hatte, musste sich aus gesundheitlichen Gründen leider kurzfristig abmelden.  
 
Beim Eintreffen der Teilnehmenden wurden die Begrüssungsgetränke in der Kegelbahn ausgegeben und 
auf den Tischen standen einige kleinere „Knabbereien“ bereit, welche durch die IPA Region Bern offeriert 
wurden. Schon bald begannen alle, die ersten Probewürfe auf den beiden Kegelbahnen abzugeben. Das 
schnelle "Einkegeln" rührte wohl auch daher, da in der Kegelbahn beim Eintreffen eine kühle 
Raumtemperatur herrschte (viel kälter als draussen); sich dies bei den Versuchen an den beiden Bahnen 
jedoch schon bald änderte.   
 
Pünktlich um 19.30 Uhr wurden die Zählblätter verteilt und gleichzeitig die Regeln für den Kegelabend 
erläutert. Aufgrund der Teilnehmerzahl habe ich mich auch dieses Jahr dazu entschlossen, die leicht 
gekürzte Version zu verwenden, da der Anlass sonst zu lange dauern würde (analog Jahr 2014). 
 
Nachfolgend die gewählte Variante für den Kegelabend 2015 mit den Regeln:  
 
-  Gespielt wird auf zwei Bahnen 
-  Zählmodus Ecke doppelt (Babeli 20, Kranz 18, Gasse 9) 
-  Pro Bahn 4 Probeschüsse, welche unterbrochen werden dürfen 
-  Pro Bahn 2 Passen à 6 Zählresultate 
-  Einzelnen Passen dürfen nicht unterbrochen werden  
 
Auch am diesjährigen Kegelanlass herrschte bei allen Teilnehmenden eine hervorragende und fröhliche 
Stimmung und es gab einiges zu Erzählen und zum Lachen (viele spannende und unterhaltsame 
Geschichten/Ereignisse von einst und heute). Jürg Mosimann (pensionierter Mediensprecher der Kapo 
Bern), welcher dieses Jahr auch am Anlass teilnahm, konnte dabei mit so mancher Anekdote dazu 
beitragen. 
 
Gegen 21.15 Uhr wurden die letzten Würfe geschossen und wir näherten uns langsam dem spannenden 
und abschliessenden Teil des Kegelabends: der Punkteauswertung und dem Erstellung der Rangliste. Dies 
erfolgte nach dem "Vier-Augen-Prinzip" durch mich und Philippe Pfisterer. 
 
Um 21.30 Uhr wurde der Gabentisch mit den entsprechenden Preisen vor die Kegelbahnen getragen, um 
mit der anschliessenden Rangverkündigung beginnen zu können. Sämtliche Preise wurden auch dieses 



Jahr wieder gesponsert: die Pokale durch die Bäckerei-Konditorei B. Kindler und B. Hiltbrunner in 
Konolfingen sowie die übrigen Preise aus dem IPA-Laden der Region Bern, welche unter grossem Applaus 
verdankt wurden – jede/r Teilnehmer/In erhielt am Schluss einen kleinen Preis zur Auswahl.  
 
Nachfolgend die Rangliste der fünf Bestplatzierten des IPA-Kegelabends 2015: 
 

1. Rang   -   Dietrich Marius          -   284 Punkte  
2. Rang   -   Beer Kurt   -   274 Punkte 

3. Rang   -   Gallina Hans         -   271 Punkte 

4. Rang   -   Siegenthaler Peter         -   252 Punkte 
      -   Hofmann Ueli                -   252 Punkte  

5. Rang   -   Streit Kurt            -   243 Punkte 

 
Unser Titelverteidiger, Dietrich Marius, hat auch dieses Jahr wieder souverän gewonnen und verbesserte 
sein Vorjahresresultat um 5 Punkte (von 279 auf 284 Gesamtpunkte). Gallina Hans, welcher im letzten Jahr 
noch den Rang 4 bekleidete, schaffte es auf den 3. Rang. Wenn er in diesem Rhythmus weiterfährt, so 
sollte er es im Jahr 2017 auf den 1. Rang schaffen ! Den letzten Rang bekleidete Raymond Meyer mit 154 
Punkten, welcher als Überraschung einen kleinen Pokal, den „Pechvogelpreis“ überreicht bekam. 
 
Der Kegelabend war aus meiner Sicht wiederum ein voller Erfolg und ich durfte den Dank der 
Teilnehmenden für die Organisation und Durchführung entgegen nehmen, was mich umso mehr dazu 
motiviert, den Kegelabend auch für das nächste Jahr 2016 erneut zu organisieren ! – Für die Nennung des 
Datums ist es momentan noch verfrüht; doch wird der Anlass voraussichtlich wieder an einem Freitag in 
der 2. April-Hälfte stattfinden, zumal sich dieser Zeitpunkt bereits etwas eingebürgert hat.  
 
An dieser Stelle auch von meiner Seite ein ganz grosses MERCI an alle Teilnehmenden des IPA-
Kegelabends und an alle Preis-Sponsoren ... und den Gewinnern herzliche Gratulation ! – Es war ein super 
Anlass und ich freue mich bereits auf das Jahr 2016 !!! 
 
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:  

 
 

                  Bäckerei-Konditorei / Tea-Room / Catering / Party-Service / Anlässe aller Art 
 

      Bäckerei-Konditorei 
 

      B. Kindler und B. Hiltbrunner 
      Emmentalstrasse 6 
      3510 Konolfingen 

Chrüzplatz Kafi 
 

Emmentalstrasse 6 
3510 Konolfingen 
 

 

                                 Telefon: 031 791 02 01  
 

Homepage: http://www.tiger-beck.ch 
 
 
 
 Herzlichen Dank an Beatrix Hiltbrunner und Bruno Kindler für die freundliche Geste zu Gunsten der IPA Region Bern !                                                                  

 

http://www.tiger-beck.ch/

