
Bericht anlässlich des Anlasses vom 15. März 2019, Kegeln im Restaurant 
Sonnenberg in Brugg 
 
 
Da viele Mitglieder und auch wir vom Vorstand die vergangenen Kegelanlässe in der 
Vergangenheit in guter Erinnerung hatten, machten sich Trudi und Toni daran, wieder eine 
passende Lokalität zu eruieren, da die Möglichkeit diesen Anlass wiederum im Restaurant 
Sonnenberg in Brugg abzuhalten, lange ungewiss war. 
 
Mehrere Lokalitäten wurden angegangen, aber nichts "passendes" konnte gefunden werden. 
Es scheint, dass diese Sportart in der heutigen Zeit nicht mehr so populär ist, was ich nicht 
verstehen kann, wenn ich an unseren lustigen und geselligen Abend zurückdenke. 
 
Nach einiger Zeit des Suchens und "Bangen", konnte aber Entwarnung gegeben werden, da 
Trudi und Toni vom aktuellen Betreiber des Restaurant grünes Licht zu Abhaltung unseres 
Anlasses geben konnte. Somit konnten die beiden loslegen, mit Erstellung und Versand der 
Einladung. 
 
So fanden sich am 15. März 2019, 18 sichtlich gut gelaunte Mitglieder der FaBaM im 
Restaurant Sonnenberg ein. Wie schon in der Vergangenheit, wurde unsere Truppe an 2 
grossen Tischen im Untergeschoss platziert. Was augenfällig war, es waren sicher fast soviele 
Frauen wie Männer anwesend und dies wurde in unserem Verein ganz ohne Quotenregelung 
erreicht, mehr über die Qualitäten unseres Vereins muss wohl nicht gesagt werden :-)   
 
Kurze Zeit darauf instruierte Toni noch kurz wie dieser "Wettkampf" abgehalten würde und 
schon bald machten sich die ersten Teilnehmer auf zur Kegelbahn und begannen ihr 
Programm vorab mit 2 Probeschüssen. Es wurde jeweils von jedem Teilnehmer 2 
Durchgänge abgehalten mit Total 24 Schuss.  
 
Es folgte ein ausgeglichener Wettkampf, bei dem sich aber immer mehr abzeichnete, dass  
Peter Huwiler ein geübter und guter Kegler ist, der zudem die Nerven und psychische 
Stärke im Wettkampf beibehalten konnte und somit sein Können mit dem 1. Rang krönte! 
Seine nächsten Konkurrenten, auch sehr gute Kegler, waren im 2. Platz Mani Bauer dicht 
gefolgt von Heinz Wülser mit dem 3. Platz. Wie man so schön sagt, ging die lederne Medaille 
an Martin Gysi. Herzliche Gratulation den 4 Champions für die tolle Leistung! 
Als Teilnehmer der Kategorie "ferner liefen", kann ich aber sicher im Namen aller sagen, es 
hat viel Spass gemacht und es war ein wirklich schöner Abend.  
 
Nun schritt unser Präsi Toni Schuler zu einer seiner weiteren Aufgaben und gratulierte den 
3 bestplatzierten Keglern und übergab jedem einen schönen und vorallem auch grossen 
Pokal. Denke bei einem solch schönen Pokal, konnten alle gut verschmerzen, dass dieser 
ohne Siegerküsschen überreicht wurde :-)   
 
So nahm dieser schöne Abend langsam sein Ende und man verabschiedete sich und machte 
sich auf den Heimweg. Ich bin mir sicher, keiner hat sein Kommen bereut und wird sich auch 
gerne wieder zum nächsten Anlass unter uns FaBaM-lern einfinden.  
 
 
Im März 2019, der Aktuar Dieter Schmid 


