
 

 

3. Königskegeln & Neujahrestreffen GVBL 
 
Am 5. Januar 2019 haben wir uns zu einem Kegelturnier in Münchenstein getroffen. 
Gesamthaft waren wir 18 Vereinsmitglieder (8 Damen und 10 Herren) 
 
Jeder konnte zweimal 15 Kugeln, auf die Kegel werfen. Da eine Bahn etwas schräg ist, 
durfte man nach 15 Kugeln die Bahn wechseln. 
Da ich schon lange nicht mehr gekegelt habe, war meine erste Kugel wie ein 
Kanonenschuss nach vorne geschossen und ist mehrmals gesprungen. Doch leider, hat's 
nicht geholfen, die Kegel waren davon nicht beeindruckt und blieben stur stehen. Ich 
wurde dann von Bea gewarnt. Auch der Präsident Adrian Steinmann hat mir dann die 
Kegeltechnik nochmals ganz genau erklärt. Die anderen Mitglieder konnten auch vom 
Vortrag des Präsidenten profitieren, so wurden wir alle zu Kegelprofis. 
Als bei jedem die drei Finger verkrampft waren, haben wir noch ein Dehnungsprogramm 
absolvieren müssen. Dabei ging es darum, in zwei Gruppen ein Strichmännchen an den 
Galgen zu hängen. Auch den Holzkegeln mussten nochmals daran glauben, weil wir immer 
noch zu früh waren, um mit der Preisverleihung zu starten. Es galt die 9 Kegel so 
abzuschiessen, bis am Ende jede Zahl an Kegel einmal umgefallen ist. Am Ende hatten wir 
ein Unentschieden und konnten beruhigt mit der Preisverleihung beginnen. 
 
Der Gewinner bei der Herren war Martin Steinmann und bei den Damen Marina 
Steinmann. Es wird vermutet, das beide vorrangig mehrmals trainiert haben. (oder war's 
das „Steinmann-Doping“ ???) 
 
Der Preis war dieses Jahr ein Dreikönigskuchen. Wer dann wirklich König wurde, haben 
wir nicht herausgefunden. (Beim nächsten Treffen bitte gut schauen, bei welcher Person 
ein Zahn fehlt.) Beim nächsten Mal gibt wieder der 
gewohnte Grittibänz vom Samichlaus im Monat Dezember. 
Da wir einen Überschuss an Kuchen hatten, wurde dies noch versteigert. Der Erfolg war 
gross. 
 
Endlich wurden wir mit einem Aperitif belohnt. Nachdem alles leer getrunken war, 
konnten wir ein Abendessen einnehmen. Es gab Spagetti mit verschieden Saucen. Na ja, 
das Essen war ganz okay. Der Reibkäse dazu, hat sehr geschmeckt. Die Besitzer des Bistros 
hat gewechselt, letztes Jahr war das essen Gourmet mässig. 
Wir haben uns nicht beeinflussen lassen vom essen am Ende sind alle Zufrieden und 
glücklich nach Hause gefahren. Ich freue mich schon auf das nächste Treffen mit Euch! 
 
 
 
Bericht: Melanie Vogel 


