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AargauerDelegationmitgutenChancen
Heute beginnen imTennis die Senioren-Schweizer-Meisterschaften imAarsports in Birrhard. Sie dauern bis Sonntag.

Fabio Baranzini

Innichtweniger alsdreiKatego-
riendernationalenTitelkämpfe
der Seniorinnen und Senioren
stellt der Kanton Aargau die
Nummer eins der Setzliste und
damit auchdenaussichtsreichs-
ten Kandidaten oder die aus-
sichtsreichste Kandidatin auf
den Titelgewinn.

Einer davon ist AlainDedial
(R1, TCCISWase). Er startet in
derAltersklasse45+alsTitelver-
teidiger und ist auch in diesem
Jahr wieder der klare Titelfavo-
rit. InderAltersklasse60+ führt
JoséTaborda (R3,TCBrugg)die
Setzliste an. Und er ist in dieser
Kategorie erfreulicherweise
nicht der einzige Aargauer, der
in der Setzliste geführt wird.
Auch Daniel Müller (R3, TC
Teufenthal) gehört alsNummer
dreidesTurniers zudenMedail-
lenkandidaten.

DieFrauen55+sind fest
inAargauerHand
BeidenFrauen55+kommengar
die zwei bestklassierten Spiele-
rinnenausdemKantonAargau.
Topgesetzt ist Beatrice Baum-
gartner-Ziegler (R2) aus Aar-
burg. Sie hat im vergangenen

Jahr sowohl inderHalle als auch
draussen den Schweizer-Meis-
ter-Titel gewonnen und ist zu-
demauchamtierendeAargauer
Meisterin.

EbenfallsR2klassiert undan
Schweizer Meisterschaften in
der Vergangenheit äusserst er-
folgreich ist SandraHopfner (TC
Wettingen), die schon 27 natio-
nale Titelkämpfe für sich ent-
schieden hat.

Das sind aber noch längst
nicht alle Aargauer Medaillen-
kandidatinnen und Medaillen-
kandidaten an der Heim-
Schweizer-Meisterschaft inBirr-
hard. InderAltersklasse 35+der
Männer darf man den früheren
N2-Spieler SlobodanMavrenski
(R3, TC Aarau) auf keinen Fall
unterschätzen.

In derKategorie 65+ starten
gleich vier Aargauer, die an den
nationalen Titelkämpfen schon
mehr als einmal Medaillen ge-
wonnen haben. Es sind dies
Martin Gloor (R3, TC Teufen-
thal), der als Nummer drei ge-
setzt ist, die Turniernummer
vier Herbert Gloor (R4, TC
Buchs), sowie die ungesetzten
R4-Spieler Robert Vögtlin (TC
Obersiggenthal) und Gregor
Naef (TCRohrdorferberg).

Bei den Männern 70+ darf sich
Beat Rennhard (R4, TC Zofin-
gen) Hoffnungen auf eine Me-
daille machen und in der Kate-
gorie 80+gehörenMilanMaka-
nec (R6, TC Obersiggenthal),
PeterSchoch (R7,TCWettingen)
und Rolf Bachmann (R7, TC
Lenzburg) zum erweiterten
Kreis derMedaillenanwärter.

MichelleParoubekgegen
starkeKonkurrenz
Undauchbei denFrauengibt es
weitere Spielerinnen, die inden
Kampf um die Medaillen ein-
greifenkönnen.Dies trifft iners-
ter Linie aufMichelle Paroubek
(R1, TCBrugg) zu, die in derAl-
tersklasse 50+andenStart geht
unddort aufdie starkenKontra-
hentinnen Corinne Erni (R1)
und Alexandra Hellige (R2)
trifft.

BeidenFrauen55+ ist neben
den topgesetztenBaumgartner-
Ziegler undHopfnermit Corin-
ne Zubler (R4, TC Buchs) noch
einedritteAargauerMedaillen-
kandidatin am Start. Sämtliche
erwähntenPartiendiesernatio-
nalen Titelkämpfe werden zwi-
schen heute Donnerstag und
Sonntag im Aarsports in Birr-
hard ausgetragen. Beatrice Baumgartner-Ziegler ist in der Kategorie 55+ topgesetzt. Bild: Fabio Baranzini

Brugg/Olsberg

StiftOlsberg indenFlumserbergen
DieTagessonderschulevonOls-
berg, eine Institution der Stif-
tung Kinderheim Brugg, durfte
zum ersten Mal gemeinsam in
ein Lager fahren.

DieVorfreudewargross.An-
fang Februar ging es mit einem
voll bepackten Bus und zwei
AutosRichtung St.Gallen. Kurz
vor dem Ziel war Frauenpower
angesagt, die Schneeketten
mussten fürden letztenKilome-
ter angebraucht werden. Nach
fast zwei StundenFahrt sindalle
glücklichundheil imFerienhaus
BERGflowinFlumserbergange-
kommen.

Die Aufregung auf den ers-
tenSchneetagwargross, sowur-
de in der erstenNacht nicht viel
geschlafen. Am frühenMorgen
machten sich allemit Schlitten,
Ski oder Snowboard auf den
WegzudenPisten.Währendei-
nigeKinder amHang fürAnfän-
ger übten, wagten sich andere
aufdieblauenPisten.DieSchlit-
telgruppe stapfte unermüdlich
die Hügel hinauf, um danach
wieder hinunterzufahren. Die
zweiteNachtwar ruhig, allewa-

ren nach einemTagmit viel Ac-
tion müde und erschöpft. Aber
voller Tatendrang am nächsten
Tag. Es wurde Ski und Snow-
board gefahren – die Schneebe-
dingungen waren perfekt bei
traumhaftem Wetter. Vor dem
Ferienhauswurdenfleissig Iglus
gebaut undbezogen, der Fanta-
sie war keine Grenzen gesetzt.
Der Rest der Woche wurde in
der schönen Winterlandschaft
und bei einem Besuch im Kino

genossen. ImKino schautenalle
gespannt zu,wie die drei Frage-
zeichen einen gefährlichen Fall
in Transsilvanien lösten. Die
Gruppe wurde kulinarisch ver-
wöhnt, sei es bei einer feinen
Pizza oder einem Raclette oder
Fondue.DieWoche ging viel zu
schnell zuEnde, aber esbleiben
schöne, lustige, sonnige und
friedliche Erinnerungen.

Ramona Arnold

Brugg

DerFrauenvereinfinanziert
einenGenerator
Alljährlich sammelndieMitglie-
derdeskath.FrauenvereinsKFV
Brugg an ihrer Generalver-
sammlungGeld für einenguten
Zweck. Zum ersten Jahrestag
des Kriegsbeginns in der Ukrai-
ne lagesnahe, dasprivateHilfs-
projekt«Brugg fürdieUkraine»
zu unterstützen. Initiator Jarek
Galek stellte sein Projekt an der
GV kurz vor, und so kamdie er-
freuliche Summe von 1000
Frankenzusammen.«Brugg für
dieUkraine»hat im letzten Jahr
bereits 28TransportemitHilfs-

güternausderSchweizRichtung
Ukraine auf denWeg gebracht.
MitdemGelddesFrauenvereins
wirdeinGenerator angeschafft,
der in einem Wohnheim in der
Stadt Solotschiw zum Einsatz
kommt. Im«Zentrumfür sozia-
leDienste» leben42ältereMen-
schenundMenschenmitBehin-
derung.DerGenerator gewähr-
leistet, dass die Bewohner mit
Wasser und Wärme versorgt
werden.

SueGebard

Villigen

Februar-WanderungderWandergruppeVilligen
Auch diese Wanderung von
Rupperswil nach Aarau, der
Aare entlang, war wieder sehr
beliebt.

28 Wanderlustige und ein
Hund waren dabei. Das Wetter
war sehr angenehm, frühlings-
haft warm. Mit demÖV reisten
wir nach Rupperswil, zum Start

unsererWanderung.VomBahn-
hof gings hinunter zur
Aare und dann alles auf dem
Damm,amimposantenSchloss
Bibersteinmit demBerner Bär
an der Fassade vorbei, bis wir
nach etwa 2 StundenAarau er-
reichten.Hiermusstenwirwie-
der den Anstieg rauf in die

Stadt und zum Bahnhof meis-
tern, wo wir in der bekannten
Aarauerstube einkehrten und
uns am reichhaltigen Kuchen-
büffet erlaben konnten, bevor
wirwieder insuntereAaretal zu-
rückkehrten.

ErnstWalz

Somachen
Sie mit

Auf www.aargauerzeitung.ch
können Sie Beiträge aus Ihrer
Gemeinde veröffentlichen. Dort
können Sie auch Gratulationen
aufgeben.
Bei Fragen erreichen Sie das
Meine-Gemeinde-Team unter
058 200 58 50 oder
meinegemeinde@chmedia.ch.

Meine
Gemeinde

Viel Spass auf den Skipisten in den Flumserbergen. Bild: zvg

KFV-Vorstandsmitglieder Corinne Biland und Ursula Hartmann, Su-
sanneGalek, KFV-Präsidentin SueGebard, Hanni Geissmann, Jarek
Galek und KFV-Mitglied Silvia Krieg (v. l.). Bild: Helda Amstad

Wanderung entlang der Aare bei frühlingshaften Temperaturen. Bild: zvg


