
Bei schönstem Herbst-
wetter bestimmen  
die Sportkegler tief 
unter Tag ihre Besten.

Von Isabelle van Beek, Zürich
Eine unsichtbare Glocke läutet 
am anderen Ende der Kegelbahn, 
und die Menge ruft laut «Holz!». 
Ein Finalist der Schweizer Einzel-
meisterschaft im Sportkegeln hat 
alle neun Aufrechten zu Fall 
 gebracht, er hat ein Babeli 
 geworfen und sorgt für Begeiste-
rung bei den Zuschauern. 

Mitten im immer trendigeren 
Zürcher Kreis 3 wird im zweiten 
Untergeschoss des Altersheims 
Schmiedhof am Samstagmorgen 
schon kurz nach 9 Uhr Sport ge-
trieben. Es handelt sich um einen 
uralten Sport, um Kegeln. Schon 
vor 5000 Jahren wurde eine Form 
davon gespielt.

Auf der Kegelbahn soll der 
neue Schweizer Meister erkoren 
werden. Sechs Frauen und zehn 
Männer haben sich in der Vor-
meisterschaft gegen 211 Konkur-
renten durchgesetzt und den Ein-
zug in den Final geschafft.

Pro Bahn stehen jedem Kegler 
50 Würfe zu, auf vier Bahnen 
wird gespielt. Für die insgesamt 
200 Würfe hat man nicht den 
ganzen Tag Zeit, eine Bahn muss 
in 20 Minuten absolviert werden, 

danach wartet schon der nächste 
Teilnehmer auf seinen Einsatz. 

An der Kegelbahn herrscht 
munteres Treiben. Spieler und 
Zuschauer trinken Kaffee, essen 
Nussgipfel, machen Scherze, und 
wenn ein Neuer dazustösst, wird 
er mit einem Händedruck be-
grüsst. Startet ein Athlet in den 
Wettkampf, wünschen ihm alle 
«Guet Holz», manchmal sogar im 
Chor und dreimal nacheinander. 
Mit «Guet Holz» wünschen sie 
einem Teilnehmer, dass er 
 möglichst viele Kegel zu Fall 
bringt. Und das, obwohl es schon 
lang keine Holzkegel mehr gibt, 
heute sind sie aus Kunststoff. 
Aber eben, der Sport hat eine 
lange Tradition. 

Die Leuchtschrift fehlt
Auch die meisten Kegler sind 
schon lange dabei. «Ich mache 
diesen Sport seit 40 Jahren», sagt 
einer. Entsprechend hoch ist das 
Durchschnittsalter im Schmied-
hof. Die jüngste Teilnehmerin ist 
39. «Im Schnitt sind die Schwei-
zer Kegler über 60 Jahre alt», sagt 
Walter Jurt, OK-Präsident der 
Meisterschaft. «Uns fehlt leider 
der Nachwuchs.»

Der fehlende Nachwuchs ist 
an der Schweizer Meisterschaft 
ein Thema. Viele sprechen das 
Problem auch ungefragt an.  Peter 
 Gygax, einer der Finalisten, sagt: 
«Mit 50 Jahren gehöre ich noch 

zu den Junioren. Für die Jungen 
gibt es heute so viele Möglich-
keiten, die wollen nicht mehr 
 kegeln.»

Die wenigen jungen Zuschauer 
an der Kegelbahn können diese 
Aussage bestätigen. Einer meint: 
«Ich spiele dreimal in der Woche 
Fussball. Für Kegeln reicht die 
Zeit nicht auch noch. Und in mei-
ner Freizeit gehe ich lieber bow-
len.» Zudem würden die meisten 
den Sport gar nicht mehr kennen, 
viele wüssten nicht einmal, dass 
es mitten in Wiedikon eine Kegel-
bahn gibt. «Die Werbung und die 
Leuchtschrift, die es bei Bowling-
bahnen hat, fehlt hier», sagt eine 
junge Frau.

Bowling ist zwar mit Kegeln 
verwandt, doch es gibt  einige 
 wesentliche Unterschiede. Kegel-
bahnen sind kürzer, es müssen 
neun statt zehn Kegel zu Fall 
 gebracht werden, und der Bahn-
belag ist anders. Die Kugel wird 
anders gehalten, ist schwerer und 
rollt langsamer. Dadurch braucht 
es eine feinere Spielweise.

«Hier kennt jeder jeden»
Kegeln ist auch familiärer als 
Bowling. «Hier kennt jeder  jeden. 
Deshalb redet man ja auch von 
der Keglerfamilie», erklärt ein 
 Zuschauer. Und deshalb spielt es 
auch keine Rolle, wer ein  Babeli 
wirft, die rund 70 Besucher rufen 
immer mit gleicher Begeisterung 

«Holz». Peter  Gygax weiss das
zu schätzen: «Das  motiviert
 extrem, wenn man eh schon das
 Gefühl hat, dass alle in deinem
Rücken dir ganz genau auf
die Finger schauen.» Manche
schauen nicht nur  genau, sie
 notieren die Resultate auf einem
Papier und rechnen die mögliche
Klassierung aus. 

Der Anlass im Schmiedhof hat
nicht viel mit dem schlechten
Image, dass es beim Kegeln nur
um Bier trinken und rauchen
geht, zu tun. Es stehen zwar ver-
einzelt Bierhumpen auf den
 Tischen, doch daraus wird Apfel-
schorle getrunken. «Sportkegeln
ist ein Leistungssport», betont
OK-Präsident Jurt. 

Sportkleidung ist ein Muss
Dementsprechend sind die
 Finalisten gekleidet. Sporthosen
und Sportleibchen sind ein Muss,
ein Handtuch haben sie auch
 dabei. 200 Würfe nacheinander
nagen nicht nur an der Konzent-
ration, sondern auch an den Kraft-
reserven. 

Nach 16 Mal 200 Würfen ste-
hen die Schweizer Meister bei
den Frauen und Männern fest.
Ursula Baumann und René
 Hagenbuch werden mit Standing
Ovations gefeiert. Schliesslich
sind die Titel in der Familie – in
der Keglerfamilie – geblieben. 
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Wo 50-Jährige noch Junioren sind
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«Guet Holz»: Jeder Teilnehmer macht in 80 Minuten 200 Würfe. Foto: Sophie Stieger


