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Tolles Radsporterlebnis im Unteren Aaretal
WÜRENLINGEN (is) – Am frühen Sams-
tagmorgen fand sich im Sportpark Aa-
re-Rhein wiederum eine Heerschar von 
Radsportlerinnen und Radsportlern ein 
– darunter der sechsfache deutsche Meis-
ter im Hochsprung Walter Boller und vie-
le weitere lokale Prominenz – um an der 
bereits zum siebten Mal stattfindenden 
Revivaltour teilzunehmen. Kurz darauf 
begrüsste der Geschäftsführer des Sport-
parks, Ivo Schleuniger, die nun auf über 
50 Personen angewachsene Radlerschar 
und schickte diese in unterschiedlichen 
Stärkeklassen und auf drei unterschied-
lichen Streckenlängen mit ihren Grup-
penleitern auf den Weg.

Von Würenlingen aus fuhr man nach 
Bad Zurzach, dort über die Grenze und 

dann entweder hoch nach Ühlingen-Bir-
kendorf oder nach Hohentengen. Beim 
Mittagshalt in Regensdorf im Restaurant 
Furtbächli wurden die Kohlehydratspei-
cher mit vorzüglichen Spaghetti wieder 
aufgefüllt. In entspannter Atmosphäre 
wurde gefachsimpelt. Nach entweder 80, 
110 oder 130 Kilometern in den Beinen 
kamen alle Gruppen müde aber zufrieden 
wieder im Sportpark an. Beim Apéro und 
Grillplausch mit Unterhaltungsmusik hat-
ten viele Gäste noch die Gelegenheit, sich 
mit den ehemaligen Radgrössen zu unter-
halten und auf neue Radsporterlebnisse 
einzustimmen. Die tolle Bewirtung des 
Restaurants Frohsinn, Würenlingen, war 
so gut, dass die letzten Gäste die Heim-
reise erst kurz vor Mitternacht antraten. 

Schweizer Meister  
aus dem Unteren Aaretal
UNTERES AARETAL (de) – Am Sams-
tag musste die Street-Parade ohne 
Kubbspieler stattfinden, denn zur selben 
Zeit duellierte sich die Schweizer Kubb-
Elite im wunderschönen Eulachpark 
in Oberwinterthur, um den Schweizer-
meister zu küren. Der KCUA (Kubbclub 
Unteres Aaretal) trat mit vier Teams an. 
Das KCUA-Team Dr. Chakkala Mastro-
lorenzo konnte sich bis zum Ende des Ta-
ges gegen alle anderen Favoriten durch-
setzen. Christoph Fischer, Clirim Jetishi 
und Tobias Zeier liefen zur Höchstform 
auf und bezwangen in einem einseitigen 
Finale das THE HA-TEAM aus Basel 
mit 3:0, obwohl sich dieses sogar mit ei-

nem der aktuellen Weltmeister verstärkt 
hatte. So war den drei ehemaligen Be-
zirksschülern aus Leuggern der begehrte 
Schweizer Meistertitel sicher. Die restli-
chen drei KCUA-Teams belegten die gu-
ten Ränge fünf bis sieben.

Am 3. September veranstaltet der 
Kubbclub rund um die neuen Schwei-
zermeister bereits sein viertes Kubb-
Turnier, den KCUA-Cup. Am Turnier, 
das bereits dreimal zum «Turnier des 
Jahres» gewählt wurde, werden ne-
ben der Schweizer Kubb-Elite auch 
internationale Topteams aus Belgien, 
Deutschland und Österreich teilneh-
men. Aktuelle sowie ehemalige Welt-

meister, Europameister und Schweizer-
meister werden anfangs September auf 
dem Rasen der Bezirksschule in Leug-
gern unter sich den Sieg ausmachen. 
Zudem wird wie schon im letzten Jahr 
parallel zum Profiturnier ein «Sieger 
der Herzen»-Turnier durchgeführt, das 
für Einsteiger und Gelegenheitsspieler 
gedacht ist. Ausserdem wird am Frei-
tag, 2. September, zum ersten Mal ein 
Einzelturnier durchgeführt. Der beste 
Kubbspieler Europas wird am «Bâton 
d’or»-Turnier gekürt. Anmelden kann 
man sich für alle drei Turniere unter 
www.kcua.ch, auch eine kurze Anlei-
tung zum Spiel ist dort zu finden.

Zwei Athlethen am Kantonalfinal
LEIBSTADT (mh) – Um 9 Uhr machten 
sich zwei Athleten und ein Leiter der 
Jugendriege Leibstadt auf den Weg zum 
Kantonalfinal des UBS Kids Cup nach 
Stein-Säckingen. Im Vorlauf im Mai die-
sen Jahres konnten sich Mael Marty und 
Vanessa Preiser in der Qualifikation bis 
zum Finale durchsetzen. Somit gehören 
sie zu den jeweils 35 Besten je Kategorie 
des Kantons. Am Austragungsort ange-
kommen, mussten die beiden gleich ihre 
Startnummern abholen, und wiederum 
kurze Zeit später begann auch schon der 
erste Wettkampf. Qualifiziert und ange-
meldet wurde in der Kategorie W15 und 
M08. Man konnte die Nervosität bei allen 
Kindern und Jugendlichen förmlich spü-
ren, schliesslich durfte man sich mit den 
Besten des Kantons Aargau messen. Der 

Wettkampf für die Leibstadter begann 
mit Weitsprung, gefolgt von Ballwurf und 
am Ende stand noch der 60-Meter-Sprint 
auf dem Programm. Über alle Diszipli-
nen hinweg wurden von den Leibstadt-
ern beachtliche Resultate erreicht, und 
man musste sich keineswegs verstecken, 
da die Mehrheit am Kantonalfinal einer 
Leichtathletik-Gruppe angehörte.

Nach tollen Kämpfen und guten Leis-
tungen warteten am Schluss des Wett-
kampfes alle Athletinnen und Athleten 
auf das ersehnte Rangverlesen. Die Leib-
stadter Delegation durfte sich über sehr 
gute Resultate freuen. In der Kategorie 
W15 erreichte Vanessa Preiser den 13. 
Schlussrang und in der Kategorie M08 
durfte sich Mael Marty über den 20. Rang 
freuen.

Ausnahmsweise kein Podestplatz
DÖTTINGEN (fh) – Im Rahmen des Aar-
gauer Jugendschach-Grand-Prix wurde 
am vergangenen Samstag die vierte und 
vorletzte Runde gespielt. Nach Zofingen, 
Aarau und dem Heimspiel in Döttingen 
ging die Reise dieses Mal nach Frick. Ins-
gesamt nahmen 26 Jugendliche aus dem 
ganzen Kanton teil. Gespielt wurden sie-
ben Runden Blitzschach. Jeder Spieler 
hat dabei maximal 15 Minuten Zeit sei-
ne Züge auszuführen. Zeitüberschrei-
tung ist gleichbedeutend mit dem Par-
tieverlust.

Nicht zum ersten Mal hat der Schach-
klub Döttingen und Umgebung mit zehn 
Junioren die grösste Gruppe gestellt. Lei-
der ging das Team aber zum ersten Mal in 

dieser Saison ohne Podestplatz und da-
mit ohne Pokalträger nach Hause. Im-
merhin erreichten vier Spieler – Ritish 
Kannan aus Würenlingen, Joel Sommer-
halder aus Kleindöttingen, Marco Ho-
nold aus Endingen sowie Fehime Gün-
dogdu aus Bad Zurzach – im stark be-
setzten Turnier jeweils vier Punkte aus 
den sieben Runden und erreichten damit 
Plätze zwischen Rang 8 und Rang 12. Ge-
wonnen hat das Turnier Can-Elian Barth 
vom Schachklub Niederlenz.

Die letzte zum Grand-Prix zählende 
Veranstaltung findet am 12. November 
in Dottikon statt. Zielsetzung ist es dann, 
zumindest wieder einen Spieler auf das 
Podest zu bringen.

Jan Christen gewinnt auch auf dem Bike
Am Argovia-Cup in Hägglingen 
hatte der Zurzibieter Nachwuchs-
fahrer Jan Christen mit dem 
Mountainbike die Nase vorn.

HÄGGLINGEN (wi) – Während es für 
die Strassenfahrer in dieser Saison zu-
mindest auf regionalem und nationalem 
Niveau nicht mehr so viele Startgele-
genheiten gibt, kamen die Mountain-
biker am Sonntag beim Argovia-Cup 
in Hägglingen zu einer Rennmöglich-
keit. Von dieser machten Jan und Fa-
bio Christen, die beiden Nachwuchs-
fahrer aus der Region, Gebrauch. Und 
beiden ist der Umstieg vom Rennvelo 
aufs Mountainbike gelungen. Im Feld 
der 29 gestarteten Fahrer der Kategorie 

U-15 fuhr Fabio Christen auf den fünf-
ten Rang. Er hätte sich im Gelände ger-
ne mit Dominik Weiss (Sulz) duelliert. 
Christen und Weiss dominierten in ihrer 
Kategorie die am Mittwoch zu Ende ge-
gangenen Brugger Abendrennen. Weiss 
startete zwar auch in Hägglingen, aber 
im Gegensatz zu Christen musste er das 
Rennen vorzeitig aufgeben.

Wie schon im Brugger Schachen, wo 
Jan Christen zehn Abendrennen gewann, 
war ihm auch in Hägglingen nicht beizu-
kommen. In der Kategorie U-13 schwang 
Jan Christen mit einem Vorsprung von  
35 Sekunden klar obenaus und liess seine 
mehr als 30 Gegner deutlich hinter sich. 

Team Aargau am Rüebliland-GP
Bei den Amateuren fuhr Manuel Zo-
brist (Rupperswil), der die Jahreswer-

tung der Brugger Abendrennen gewon-
nen hatte, auf den zweiten Rang. Und 
auch bei den Junioren gab es in Hägglin-
gen mit Dario Gemperle (Gränichen) 
einen Sieger, den man von den Brugger 
Abendrennen her kennt. Gemperle war 
in der Saisonwertung der Anfänger und 
Junioren in Brugg Zweiter geworden.

Die Brugger Abendrennen und der 
Argovia-Cup in Hägglingen haben ge-
zeigt, dass sich der Aargauer Radsport-
Nachwuchs in vielen Sätteln zurechtfin-
det. Im Team Aargau, das unter der Lei-
tung von Fabian Müller (Oberhofen) 
den «Grand Prix Rüebliland» bestrei-
tet, werden sowohl Strassenfahrer wie 
auch Mountainbiker dabei sein. Das 
durch den Aargau führende internati-
onale Junioren-Etappenrennen findet 
vom 2. bis 4. September statt.

Die Lämmerhütte  
war ihr Ziel
DÖTTINGEN (ms) – Nachdem im letzten 
Jahr wegen schlechtem Wetter die Turn-
fahrt verschoben werden musste, starte-
ten die Turner vom TV Döttingen nun 
bei idealem Wetter. Via Bern führte die 
Fahrt nach Kandersteg. Dort gings mit 
der Luftseilbahn zur Bergstation Sunn-
büel. Nach Kaffee und Gipfeli galt es die 
Wanderschuhe zu schnüren. Durch noch 
leicht bewaldetes Gebiet gings Richtung 
Schwarenbach, wo nochmals eingekehrt 
wurde, bevor es weiter ging hinauf zum 
Daubensee, am Gemmipass vorbei, ins 
Lämmertal. Beim Aufstieg zum Nachtla-
ger, der Lämmerhütte, wurde die Kon-
dition der Turner noch einmal gefordert. 
Die Wanderer wurden mit einer wunder-
baren Aussicht in die Bergwelt belohnt. 
Nachdem der erste Durst gelöscht und 
das Nachtlager bezogen war, liessen sie 
den Abend gemütlich ausklingen.

Mehr oder weniger ausgeschlafen ging 
die Wanderung am Sonntag nach einem 
reichhaltigen Frühstück hinauf zur Ro-
te-Totz-Lücke und dem Lämmerngrat 
entlang. Eine Gruppe Steinböcke beob-
achtete die Wanderer beim Aufstieg, der 
nun nicht mehr rot-weiss markiert war, 
sondern blau-weiss. Beim Abstieg über 
den Tälligletscher durften die Turner den 
Einstieg zum Chindbettipass nicht ver-
passen, da die Routenmarkierungen ab 
und zu gesucht werden mussten. Auf dem 
Pass wurden die Anstrengungen mit ei-
nem wunderbaren Blick auf die Engst-

ligenalp belohnt. Jetzt waren nur noch 
800 Meter Abstieg zu bewältigen. Mit 
weichen Knien waren einige froh, war 
die Wanderung auf der Engstligenalp zu 
Ende. Bei einem feinen Mittagessen auf 
der Alp mit musikalischer Untermalung 
genossen alle nochmals das herrliche 
Wetter und das wunderbare Panorama.

Mit Seilbahn und Zug kamen die Tur-
ner am Sonntagabend müde aber glück-
lich in Döttingen an. Ein spezieller Dank 
geht an Dani und Toto, die über viele Jah-
re immer wieder anspruchsvolle und er-
lebnisreiche Turnfahrten durchgeführt ha-
ben. Sie geben nun den Wanderstab nach 
15 Jahren an die jüngeren Turner weiter. 

Stehend Dani Binder, Stefan Bugmann, Patrick Eichholzer, Stefan Schifferle, Chris-
toph Stefani und Christian Knecht. Knieend Toto Mini, Markus Senn und Pascal 
Schifferle. 

Kreisspieltag
SCHNEISINGEN (mj) – Die Frauen und 
Männer des Kreisturnverbandes Zur-
zach treffen sich am Sonntag, 21. August, 
in Schneisingen zum Kreisspieltag. Zum 
diesjährigen Anlass erwartet die Män-
nerriege Schneisingen die Frauen- und 
Männerriegen des Bezirks Zurzach. Die 
Frauen werden ein Turnier in Schnur-
ball austragen und die Männer werden 
sich in Volleyball messen. Dabei wird es 
ganz bestimmt auf allen Plätzen zu inte-
ressanten Spielen kommen. Die Männer-
riege Schneisingen freut sich auf diesen 
Anlass und hofft, dass alle Teilnehmen-
den in den Genuss fairer und abwechs-
lungsreicher Spiele kommen werden. 
Und hoffentlich bringen die Mannschaf-
ten zu ihrer Unterstützung auch viele ih-
rer Fans mit. Selbstverständlich wird auf 
dem Sportplatz Aemmert eine Festwirt-

schaft betrieben: Vor Wettkampfbeginn 
werden Kaffee und Gipfeli bereitstehen 
und ab 11 Uhr werden Spieler und Fans 
die Möglichkeit haben, das Mittagessen 
einzunehmen.
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