
Kegelabend IPA Region Bern vom Freitag, 03. Mai 2019                      
 
 
 
Am Freitag, 03. Mai 2019 fand das traditionelle IPA-Kegeln 2019 der IPA Region Bern statt. Als 
Austragungsort wurde wiederum die Kegelbahn der Rössli Bar in Boll festgelegt. Dies, da es noch eine der 
wenigen, verbleibenden Kegelbahnen in der Region ist, welche den "Stammspielern" zwischenzeitlich 
bestens bekannt ist. 
 
Mit grosser Freude durfte ich diesen Anlass auch dieses Jahr wieder organisieren sowie die 
entsprechenden Reservationen und Vorbereitungsarbeiten treffen. Belohnt wurde ich mit der doch 
stattlichen Teilnehmerzahl von insgesamt 17 Personen (16 Teilnehmende und 1 besuchendes IPA 
Mitglied). Besonders erfreulich war die Teilnahme von 5 Frauen am Anlass ! 
 
Pünktlich um 18.00 Uhr begrüsste ich die Teilnehmenden zum diesjährigen Kegelanlass mit Dank für das 
zahlreiche Erscheinen. Besonders gefreut hat mich wiederum die Teilnahme unserer treuen 
"Stammkegler", welche – sofern irgendwie möglich – immer an diesem Anlass teilnehmen und sich diesen 
Termin reservieren. Seitens Vorstand nahmen unsere Präsidentin Anita Maurer, der Vize-Präsident Philipp 
Pfisterer, Marlies Saurer, Peter Schneeberger (mit Ehefrau) sowie meine Wenigkeit am Anlass teil.  
 
Umgehend begannen wir mit dem "Einkegeln", um uns mit den Eigenheiten der beiden unterschiedlichen 
Bahnen vertraut zu machen. Seitens IPA Region Bern wurden die vorgängig bestellten Getränke sowie 
einige kleine Snacks auf den Tischen während des Aufwärmens offeriert. 
 
Um 18.45 – etwas früher als ursprünglich geplant - wurden darauf hin die Standblätter verteilt sowie die  
Regeln für den bevorstehenden Wettkampf erläutert. Aufgrund der Teilnehmerzahl (8 Personen pro Bahn 
mit anschliessendem Wechsel) habe ich mich entschlossen, wie bereits in früheren Jahren die leicht 
gekürzte Version anzuwenden. Nachfolgend die gewählte Variante mit den Regeln:  
 
-  Gespielt wird auf zwei Bahnen 
-  Zählmodus Ecke (Voreck) doppelt / Babeli = 20 / Kranz = 18 / Gasse = 9 
-  Pro Bahn 4 Probeschüsse, welche unterbrochen werden dürfen 
-  Pro Bahn 2 Passen à 6 Zählresultate, welche nicht unterbrochen werden dürfen  
 
Die Stimmung war hervorragend und es wurden sehr interessante Gespräche von einst und heute geführt. 
Auch der Humor kam nicht zu kurz und es konnte herzhaft gelacht werden. Dies ist für mich einer der 
Hauptgründe, weshalb ich diesen Anlass immer wieder gerne organisiere: Nicht das Gewinnen steht im 
Vordergrund sondern die Geselligkeit bei diesem Anlass (ansonsten würde ich als absoluter "Kegel-
Amateur" wohl nicht daran teilnehmen). 
 
Seitens Franz Brülhart – welcher leider nicht am Kegelabend teilnehmen konnte – wurde ein Karton mit     
6 Flaschen Rotwein zur Verfügung gestellt. Vor Beginn des Wettkampfes wurde entschieden, diesen als 
kleinen Anreiz für das Kegeln zur Verfügung zu stellen: Die ersten 6 Personen, welche ein "Babeli" 
schiessen, erhalten als Belohnung eine Flasche Rotwein – es war erstaunlich, wie schnell diese "Babeli" 
erzielt wurden und die Glocke erschrillte ! 
 
Gegen 21.00 Uhr wurden die letzten Kugeln geworfen und ich begann parallel dazu bereits mit dem 
spannenden Teil: der Zusammenzählung/Kontrolle der Punkte und dem Erstellen der Rangliste. 
 
Für den Beginn der Rangverkündigung wurde der Gabentisch mit den Pokalen und Auswahlpreisen vor die 
Kegelbahnen getragen und alle Teilnehmenden warteten gespannt auf die Resultate. Alle Teilnehmenden 
wurden in Absteigender Reihenfolge des Resultates abgelesen und jede/r Teilnehmer/In durfte einen 
kleinen Preis vom Gabentisch behändigen. Die drei Erstplatzierten erhielten je einen Kegelpokal sowie eine 
schriftliche Urkunde … und für den 16. Schlussrang konnte ein "Pechvogelpreis" überreicht werden.  



 
Nachfolgend die Rangliste der fünf Bestplatzierten des IPA-Kegelabends 2019: 
 

1. Rang   -   Dietrich Marius          -   287 Punkte  
2. Rang   -   Zbinden René   -   273 Punkte 
3. Rang   -   Aebi Fritz         -   271 Punkte 
4. Rang   -   Beer Kurt         -   237 Punkte  
5. Rang   -   Straub Hansruedi           -   236 Punkte 

 
Abschliessend darf gesagt werden, dass der Kegelabend wiederum zu einem vollen Erfolg wurde und dass 
sich alle sehr amüsieren konnten – dies ist für mich einmal mehr der Antrieb, diesen Anlass auch im 
nächsten Jahr 2020 wiederum zu organisieren. Das Datum kann zurzeit noch nicht genannt werden; doch 
wird es bestimmt wieder so gegen Ende April / anfangs Mai sein (nach den Frühlingsferien). 
 
Auf Anregung der Teilnehmenden wird es für nächstes Jahr erstmalig eine Regeländerung beim Kegeln 
geben: Es sollen nur diejenigen Kegel gezählt werden, welche effektiv gefallen sind (ohne Spezialpunkte 
für Voreck, Babeli, Kranz und Gasse) ! – Dies wird bestimmt eine interessante Herausforderung werden, da 
hier dann auch die "Kegel-Amateure" grosse Chancen für gute Resultate erhalten werden. 
 
Von meiner Seite her nochmals ein ganz grosses MERCI an alle Teilnehmenden des IPA-Kegelabends für 
diesen tollen und unvergesslichen Abend ... den Gewinnern ganz herzliche Gratulation … und hoffentlich 
ein Wiedersehen im Jahr 2020 !!! 
 
Servo per Amikeco 
 
Rolf Soder, Aktuar / Eventmanager 
 
 
.................................................................................................................................................... 
 

Nachfolgend einige bildliche Eindrücke des IPA-Kegelabends 2019: 

 

                 
 
Die glücklichen Gewinner des IPA-Kegelabends 2019:                                                                                                  
1. Rang = Dietrich Marius (Mitte) / 2. Rang = Zbinden René (links) / 3. Rang = Aebi Fritz (rechts)  



 
 

 

Die Spannung steht in den Gesichtern geschrieben … Natürlich darf auch das Gesellige nicht fehlen … 
 

 
 

   

Sehe ich da "Skepsis" bei der Präsidentin ?    Philippe Pfisterer "in action" … 
 

    
 

 

    Das Geschehen wird aufmerksam beobachtet …   Rolf Soder bei der Rangverkündigung … 
 


