
           Nachruf Ruedi Bieri 
 

05. November 1944 – 19. Februar 2022 
 

Du bist nicht gestorben – sondern uns nur einen Schritt 

voraus, wie auch so oft zu Lebzeiten. 
 

 

In Ruedis Leben standen drei Dinge im Vordergrund. Seine geliebte Familie bedeutete ihm alles, als 
Garagist arbeitete er kompetent und kundenorientiert, sowie hat Ruedi seinen geliebten Kegelsport 
mit Familie und Beruf bestens vereint. 
 

Bereits in jungen Jahren wirkte Ruedi in verschieden Vereinen in der Region Entlebuch aktiv mit, 
jedoch damals beim Kegelklub Edelweiss lebte er seine Leidenschaft. Schon bald stellte man fest, 
dass Ruedi ein kegelsportliches Talent war und sich ziemlich rasch an die regionale Spitze 
herantastete. 
 

Anfangs der Achtzigerjahre, nach Ruedis Umzug und beruflicher Neuorientierung als Garagist in 
Mühlethal oberhalb Zofingen, trat er dem einheimischen Kegelklub Kristall bei. Schon bald durfte 
er sich als Klubkegler, wie aber auch als Einzelkegler die ersten Medaillen auf höchster, nationaler 
Ebene in Empfang nehmen. 
 

Durch frühere Entlebucher Kegler Kameraden, welche ebenfalls in dieselbe Region umgezogen sind, 
hat sich Ruedi für das Sportjahr 1991 neu orientiert und ist dem regional aufstrebenden Kegelklub 
Sinnlos aus Fulenbach beigetreten. Schon in seinem ersten Jahr mit dem neuen Klub, wurde die 
erste Medaille im Schweizer Klubcup gewonnen. Auf nationaler Klub-Ebene erfolgten danach auf 
höchstem Niveau über 30 weitere Gold- Silber- oder Bronzene Auszeichnungen. 
 

Ruedis sportlicher Höhepunkt als Einzelkegler war der Titel des Schweizermeisters 1997 im Hotel 
Fähre in Obergösgen. Viel weiteres Edelmetall, sei es im CH-Einzelcup, Unterverbands-Mannschafts-
Wettkampf und auch als Mitglied beim Kantonewettkampf erspielte sich Ruedi viel Ruhm und Ehre. 
 

Die regionale Ebene im Kegelsport hat Ruedi über drei Jahrzehnte lang mitgeprägt. Sei es als 
Einzelkegler wie aber auch als Klubmitglied sind etwa dreihundert weitere Podestplätze und 
Medaillen erkämpft worden. 
 

Ruedis grosser Stolz war es, das speziell und grosszügig gestaltete «Keglerstübli» seinen Freunden 
zu präsentieren. Besonders die gewonnen Einzel-Medaillen und Erinnerungspreise seiner grossen 
Kegler-Karriere konnte man im Vorraum zum «Keglerstübli» bewundern. Ruedi mit seiner Familie 
waren stets angenehme und grosszügige Gastgeber, was sehr viele Keglerinnen, Kegler, Klubs und 
Freunde aus der ganzen Schweiz auch kulinarisch geniessen durften. 
 

Wir fühlen mit der Familie, Freunden und Bekannten und wünschen allen Leidgeprüften in den 
schweren Stunden des Abschiedes viel Kraft und Zuversicht.  
 

Lieber Ruedi, wir sind dankbar für die schöne Zeit, welche wir mit dir verbringen durften und für 
alles, was du für uns in deinem Leben mitgegeben hast.  
 

Wir alle, insbesondere deine Kameraden vom KK Sinnlos, Placi, Walter, Thomas, Beat, Stefan, Ruedi 
und Jürg behalten dich stets in liebevoller Erinnerung.  
 

Placi Caluori 
 

Mitglied des KK Sinnlos Fulenbach 
Präsident des FKV Olten und Umgebung 
Im Namen des SFKV-Zentralvorstandes 

 


