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SVL-News werden zum SVLNewsletter!
Liebe Mitglieder, habt Ihr euch nicht auch
gefragt: Warum schickt mir jetzt auch der
SVL-Lengnau noch einen Newsletter in meine überfüllte Mailbox? Diese Frage steht im
Raum und ist auch für die Redaktion verständlich.
Die Beweggründe, dem offiziellen Info-Kanal
von der Leitung zu unseren Mitgliedern und
Sponsoren nebst Homepage und den Sozialen Medien ein neues Outfit und einen neuen
Verbreitungsweg zugeben, waren, hauptsächlich eine Steigerung der Aktualität zu
erreichen. Das Ziel des Newsletters ist es,
euch das Leben der SVL aktueller näher zu
bringen, sei es über bevorstehende Anlässe
zu informieren oder Vergangenes in Berichten und Bildern nochmals aufleben zu lassen.
Zudem können darin Anliegen zum Vereinsbetrieb kommuniziert und verbreitet werden.
Versenden werden wir ihn 4-mal pro Jahr an
Mitglieder und Sponsoren, zudem wird er in
Geschäften und Restaurants in Lengnau
aufliegen und zu lesen sein. Ihr lest nun die
erste Ausgabe auf dem Bildschirm oder hält
sie ausgedruckt in euren Händen.

Wie alt ist eigentlich die SVL?
Wer weiss das auf Anhieb? Richtig, die SVL
wird 2018 20 Jahre alt.
Heisst es nun schon 20 Jahre oder erst 20
Jahre? Das überlassen wir gerne dem Leser.
Wir jedenfalls haben in der GL diskutiert ob
dieser Geburtstag ein Grund für eine Jubiläums-Feier sein soll. Die klassischen Jubiläumsfeiern finden bekanntlich nach 25-, 50-,
75-, oder 100 Jahren statt. Aber
wer macht schon kein Fest oder
hält wenigstens kurz inne, wenn er
das Teenie-Alter verlässt. So wollen wir es auch bei der SVLLengnau halten. Wir sind an der
Organisation für eine interne Geburtstagsfeier in einem gediegenen Rahmen. Alle sollen für einen
Abend zurücklehnen, auf das
Erlebte anstossen und über das
noch Kommende philosophieren
können. Der Anlass ist für den 02. November
2018 geplant. Details und Einladung folgen.

Wir wünschen uns für den Newsletter eines
ganz fest:

Agenda-Eintrag

Bitte vor dem „wegklicken“ – lesen

Die diesjährige SVLGeneralversammlung findet am
Freitag, 27. April 2018 statt.
Details und Einladung folgen.

Wenn uns dies gelingt, dann sind wir froh
und glücklich und ihr seid auf dem Laufenden
was eure SVL gerade „Schönes“ erlebt hat
oder in naher Zukunft „im Schilde führt“.
Vorstand

SVL

Helfer gesucht!
Möchtest Du:

• Mal was ganz anderes machen?
• Etwas machen, was dir persönlich einmalige Impulse geben kann?
• Dein organisatorisches Talent testen
oder weiterentwickeln?
• In einem aufgestellten Team mitarbeiten
und mit bekannten Grössen aus dem
Showbusiness zu tun haben?
Dann haben wir „die Herausforderung“ für
Dich. Das OK Acappella Lengnau sucht neue
Leute, die mithelfen diesen SVL-Anlass zu
organisieren.
Melde Dich bei Reto Kloter oder Martin
Sprenger. (r.kloter@bochsler-ag.ch / martin.sprenger@svl-lengnau.ch)
OK Acappella Lengnau
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Kreismeisterschaft Einzelgeräteturnen in Lengnau
Alle vier Jahre findet die Kreismeisterschaft
Einzelgeräteturnen (EGT) vom Bezirk Zurzach in Lengnau statt. Dieses Jahr ist es wieder soweit – am Samstag, 10. März 2018,
zeigen uns die Turner/innen aus den Geräteriegen Lengnau, Kleindöttingen, Koblenz
und Rekingen in der Mehrzweckhalle Rietwise ihr Können. Die Kreismeisterschaft ist
jeweils der erste Wettkampf der Saison und
alle Turner/innen warten gespannt darauf,
dem Publikum und den Wertungsrichtern ihr
gelerntes Können zu präsentieren. Ein OK,
zusammengesetzt aus diversen Leitern vom
Getu Lengnau, organisiert diesen Anlass und
wird ihn gemeinsam mit den Turner/innen
vom Vereinsgeräteturnen durchführen. Die
Übungen der Turner/innen bekommen gerade ihren letzten Schliff und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – es ist alles bereit für den Wettkampf!
Besucht uns doch am 10. März in der Mehrzweckhalle Rietwise in Lengnau und lasst
euch verzaubern von den eleganten geräteturnerischen Leistungen unserer Jugend. Von
den noch eher leichteren Übungen unserer
Jüngsten im K1 bis hin zu den spektakulären
Elementen in den höheren Kategorien (K5–7)
gibt es einiges zu sehen – es lohnt sich also
auf jeden Fall, bei uns vorbeizuschauen!
Schaut euch auf der Bühne den Wettkampf
an oder beobachtet das Geschehen in der
Halle von der Festwirtschaft im EG aus bei
einer leckeren Verpflegung.
Der genaue Zeitplan und weitere Infos werden vorab auf unserer Homepage (www.svllengnau.ch) aufgeschaltet sein. Wir freuen
uns auf zahlreiche Besucher an der Kreismeisterschaft EGT am 10. März 2018.

VGT Aktive
In der zweiten Saisonhälfte gab es für die
Aktiven des Geräteturnens einige Veränderungen: Aus unterschiedlichen Gründen
verkleinerte sich die Gruppe von 15 auf zehn
Personen, weshalb das Leiterteam entschied,
die Aufstellung des Schulstufenprogramms
von drei auf zwei Schulstufenbarren anzupassen. Die Gerätekombination blieb von der
Aufstellung her unverändert. Die Umstellung
gelang den Turnenden gut, was sie mitunter
am 26. August am Rothrister-Cup unter
Beweis stellten. Die Lengnauer landeten mit
den Noten 9.38 (GK) und 9.15 (SSB) auf dem
11. und 18. von insgesamt 25 Rängen. Für die
Aktiven galt dieser Wettkampf als Hauptprobe für die Schweizer Meisterschaften, welche
am Wochenende vom 9./10. September in

Schaffhausen stattfanden. Die letzte Teilnahme an der SMV lag bereits sechs Jahre
zurück. Dementsprechend waren die Turnenden gespannt, wie sie im Vergleich mit
den anderen Riegen abschneiden würden.
Mit der Note 9.10 erreichte das Team
schliesslich beim SSB den 9. Schlussrang
(von 21), was seine Erwartungen deutlich
übertraf. Bei der GK schlichen sich leider
einige Fehler ein, weshalb es mit der Note
8.86 nur auf den 20. Schlussrang (von 25)
reichte. Die Wettkampfsaison 2017 schlossen
die Aktiven schliesslich am 22. Oktober mit
der Teilnahme am NWS in Laufenburg ab.
Sie starteten nur mit dem SSB-Programm,
welches sie überzeugend, synchron und mit
einer guten Einzelausführung turnten. Die
Freude war riesig, als bekannt wurde, dass
die Lengnauer ihre persönliche Bestnote
dieser Saison erturnt hatten – 9.58! Mit nur
zwei Hundertstel Rückstand auf den Erstplatzierten landete der SVL auf dem zweiten
Schlussrang. Die vergangenen Wochen nutzen die Aktiven intensiv, um an der Technik
der Basiselemente zu feilen, sowie neue
Elemente zu lernen. In die neue Saison wird
mit dem bestehenden SS B-Programm
sowie einer neuen Gerätekombination gestartet, welche am Fricktaler-Cup am 25. Mai
2018 Premiere feiern wird.

VGT Jugend
Die Turnerinnen der VGT Jugend waren seit
Anfang Saison mit einer minimalen Ausgabe
einer Gerätekombination unterwegs. Mit 7
Personen (bei Ausfällen gar nur 6) erfüllte
das Team gerade noch knapp die Mindestanzahl, um überhaupt an den Wettkämpfen starten zu können. Die Lengnauerinnen hatten sich allerdings bereits
daran gewöhnt, dass bei ihren Vorführungen jeweils fast gleichviele Kampfrichter wie Turnende auf dem Platz
standen. Dies zeigten sie auch am
Rothrister-Cup, an welchem sie die
sensationelle Note 9.51 erturnten. Mit
zwei Hundertstel Rückstand auf den
Erstplatzierten landete Lengnau auf
dem zweiten Zwischenrang. Im Finale
konnten die Mädchen die Leistung der

Vorrunde leider nicht zu 100 Prozent abrufen, weshalb sie mit der Note 9.46 einen
Rang abtreten mussten und auf dem 3. Platz
landeten. Als letzter Vorbereitungswettkampf vor den Schweizer Meisterschaften
galt für die Jugend der NWS am 21. Oktober.
Es wurde elegant und mit viel Ausstrahlung
geturnt. Leider passierten ein paar Synchronitätsfehler, womit sich die Turnerinnen mit
der Note 9.24 im Mittelfeld (Rang 8) platzierten. Die Vorfreude auf die Schweizer Meisterschaften am 3. Dezember in Willisau war
gross und in den Trainings wurde bis dahin
nochmals Vollgas gegeben. Es wurde versucht auf jedes Detail zu schauen: von gestreckten Knien über gleichzeitiges Weglaufen nach den Übungen bis hin zu einem
ausdrucksstarken Lächeln. Schon im Voraus
war klar, dass das Erreichen eines Finalplatzes (5 von 20) an der SMV nur schwer zu
erreichen sein würde. Dennoch gaben die
Lengnauerinnen alles und begeisterten die
Leiterinnen sowie die Mütter in den Zuschauerrängen mit einer der besten Vorführungen der Saison. Doch wie erwartet war
das Niveau an diesem Wettkampf extrem
hoch und ein grosser Teil der Konkurrenz
schlicht unerreichbar. Mit einer Note von
9.00 landete der SVL auf dem 13. Schlussrang. Auch die jungen Geräteturner/-innen
übten in den vergangenen Wochen fleissig
neue Elemente und perfektionierten bereits
Erlerntes. Zudem durften drei neue Turnerinnen und ein neuer Turner ins VGT Jugend
aufgenommen werden. Die Gruppe aus neu
11 Turnenden wird nun eine neue Gerätekombination einstudieren, welche ebenfalls
am Fricktaler-Cup zum ersten Mal gezeigt
werden wird.
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Damen

Die Volleyball Damen sind auf die Saison
2017/2018 in die 3. Liga Pro aufgestiegen. Für
das Team stellte sich jedoch eine äusserst
schwierige Aufgabe, mehrere Spielerabgänge und verletzungsbedingte Ausfälle hatten
die Mannschaft arg reduziert. Wenig vor
Saisonstart kehrten einige ehemalige Lengnau Spielerinnen wieder in das Team zurück
und verstärkten das Kader. Dank der Verstärkung starteten die Damen unter dem
Trainer Christoph Siegrist motiviert und
befreit in die neue Saison und konnten den
einen oder anderen Sieg auch gegen besser
gesetzte Teams feiern. Die Vorrunde
schliesst das Team im Mittelfeld auf dem
guten 6. Zwischenrang von insgesamt 10
Mannschaften ab. Im Aargauer-Cup haben
die Damen bereits das Achtelfinal erreicht
und werden im nächsten Jahr gegen ein
Team aus der 2. Liga ihr Bestes geben.

Herren

Das Herrenteam startete hervorragend in die
Hinrunde der Saison 2017/18. Dies nicht
zuletzt dank einer sorgfältigen Saisonvorbereitung bei welcher Physis, Taktik weiter
verbessert werden konnte. Des Weiteren
konnte nach erfolgreicher Aktivität auf dem
Transfermarkt Fabian Binder auf der Passeurposition vom ehemaligen 2. Ligist VBC
Mellingen nach Lengnau geholt werden.
Nach einer letzten Feinabstimmung an CupMatches sowie einem Vorsaison-Turnier
wurden zum Saisonstart die Langzeitrivalen
der Kanti Baden in einem Volleyball-Krimi 3:2
besiegt. Der Schwung konnte mitgenommen
werden und das Team besiegte fünf der
ersten sechs Gegner.

WWW.SVL-LENGNAU.CH
Mit der Möglichkeit zum Tabellenersten VBC
Dottikon aufzuschliessen startete das Lengnauer Team voller Ambitionen in den Match.
Dieser musste nach einem verlorenen Startsatz trotz einer der darauffolgenden starken
Leistungssteigerung unglücklicherweise als
zweite Niederlage verbucht werden. Nach
einem klaren Sieg gegen Lunkhofen stand als
nächstes der Cupmatch gegen den TSV Frick
an. Gegen diesen hatte das Team in der
Meisterschaft verloren und somit noch eine
Rechnung offen. Dies gelang leider nicht,
was insbesondere deshalb schade war, da der
nächste Cup-Gegner das 2. Liga Team des TV
Lunkhofen gewesen wäre und man damit als
Test schon einmal Luft der nächsthöheren
Liga hätte schnuppern können. Als dritten
Match innert vier Tagen spielte das Lengnauer Team zum Absch luss der Hinrunde
gegen den direkten Verfolger in der Ligatabelle, Smash05 Laufenburg-Kaisten. Trotz
zweimaliger Führung nach Sätzen ging dieser
Match im Entscheidungssatz 13:15 verloren
womit nur noch ein Punkt Vorsprung bleibt.
Aufgrund der fehlenden Punkte gegen Dottikon sowie der abschliessenden 3:2 Niederlage überwintert das Herrenteam auf dem
dritten statt auf dem ersten Tabellenplatz.
Dies jedoch mit dem Wissen, dass bei verbesserter Konstanz Luft nach oben ist und
dem Willen in der Rückrunde nun erst recht
die Zähne zu zeigen!

etwas nervös. Das Spielsystem war noch
nicht so gut eingeübt und wir hatten viel mit
dem Organisieren von den Trainern zu tun.
Das erste Spiel aber zeigte: Wir spielen besser als gedacht und Unsicherheiten mit dem
System waren bald beseitigt. So spielten wir
ein Spiel nach dem anderen, feuerten uns an,
hatten gute Stimmung und besiegten alle bis
auf einen Gegner. Durch die viele Eigenständigkeit ist unser Team zusammengewachsen. Wir haben Spass zusammen und Spass
am Spiel. Wir profitieren von den verschiedenen Trainern, weil jeder etwas andere
Inputs gibt. So wurde aus einer Saison, welcher wir kritisch gegenüberstanden, eine
Erfolgreiche und aus einer Gruppe Volleyballerinnen ein tolles Team.

Juniorinnen U23

Die Juniorinnen sind mit voller Motivation
und Elan in die neue Saison 2017/2018 gestartet und können es kaum erwarten ihr
gelerntes zu zeigen. Sie haben gleich zu
Beginn zwei Erfolge feiern können. Den
ersten Match haben Sie 3:1 und das zweite
Auswärtsspiel 3:0 gewonnen. Beide Male
haben die Juniorinnen alles gegeben. Dann
stand das Spiel gegen Würenlingen bevor
und da mussten Sie leider eine Niederlage
einstecken. Es war ein starker Gegner, doch
der Match war äussert spannend und hat
trotzdem sehr viel Spass gemacht. Jede
einzelne Spielerin ist über sich hinausgewachsen und hat ihr bestes gezeigt. Die
darauffolgenden Spiele konnten sie gewinnen und dürfen sehr stolz auf sich sein. Denn
Sie haben es geschafft in die 3. Liga auszusteigen. Die Mannschaft trainiert mit viel
Freude und Ehrgeiz an ihrer Zusammenarbeit
und Technik. Die Rückrunde steht schon bald
wieder bevor und sie freuen sich immer
besonders auf Unterstützung der Zuschauer!

Seit dem Sommer waren wir ein neues Team
ohne Trainer. Plötzlich mussten wir alles
selber organisieren. Das war anfangs chaotisch, weil wir gar nicht wussten, was es alles
zu tun gibt. So haben wir an ein paar Dinge
zu spät gedacht. Mit der Zeit haben wir das
Organisatorische in den Griff bekommen und
die Aufgaben untereinander aufgeteilt.
Es war schwierig eine/-n Trainer/-in zu finden. Zwei sagten uns zu, hatten aber keine
Kapazität 50% zu übernehmen. Schlussendlich fanden wir dann drei Herren und eine
ehemalige Damenspielerin, welche uns in
dieser Saison aushelfen wollten. Als neu
zusammengewürfeltes Team ohne fixen
Trainer machte uns der Saisonbeginn alle

Juniorinnen U19

Die Trainings finden weiterhin wie folgt statt:
•
•

Montags, 17:45 bis 19:05 Uhr, Sporthalle Rietwiese Lengnau
Mittwochs, 19:00 bis 20:30 Uhr, Dorfhalle Lengnau
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Das ganze Team würde sich über neue Gesichter freuen, welche Spass an einem Teamund Ballsport haben. Für ein Probetraining
seid ihr jederzeit herzlich willkommen!

Einsteiger/innen
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MERCI!
Im Namen des ganzen SVL’s bedanken wir uns bei Marco Müller und Stefi Eschelmüller
für ihren Einsatz als Volleyball-Fachgruppenleiter. Leider müssen wir uns von ihnen verabschieden. Für die Zukunft wünschen wir alles Gute und Gesundheit.

Neue Volleyball-Fachgruppenleiter/innen
Per 01. Januar 2018 sind für die Fachgruppe Volleyball verantwortlich:
•
•
•

David Häusermann (Herren)
Josiane Schöni (Damen)
Sarah Jeggli (Juniorinnen U23)

Wir als SVL bedanken uns bereits jetzt für euren Einsatz!

Bei den Jüngsten Volleyballer/innen ist es
sehr spannend zu sehen mit wie viel Freude
Sie dabei sind und welche Fortschritte Sie
machen. Die Trainings mit den Einsteigerinnen sind sehr lebhaft, da sie immer hochmotiviert und mit viel Einsatz dabei sind. Mit
verschiedenen Spielen und Übungen steigern
sich die Kinder in der Technik jedes Mal
mehr. In den Trainings geht es darum, den
Kindern die Freude und Motivation für den
Teamsport Volleyball zu verstärken.

Sarah

Josiane (Josi)

David (Hüsi)

Das Training der Einsteigerinnen findet weiterhin wie folgt statt:
•

Mittwochs, 17:30 bis 19:00 Uhr, Dorfhalle Lengnau

Das ganze Team würde sich sehr über neue
Gesichter freuen, welche Spass an einem
Team-und Ballsport haben. Für ein Probetraining seid ihr jederzeit herzlich willkommen!

WIR SUCHEN!
Leiter/innen für das MUKI und KITU ab Herbst
2018
Aufgestellte/r Leiter/in fürs MUKI und KITU Turnen für den Herbst 2018. Interessierte dürfen sich
gerne bei Beatrice Joray (Kitu) melden 077 400 92 06 oder bei Liliana Elsässer (Muki) 079 750 91 13.
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Saisonstart White
Horse Lengnau
Die Unihockeyabteilung des SVL White
Horse Lengnau nimmt in der Saison
2017/2018 mit neun Mannschaften am Meisterschaftsbetrieb teil. 3 Herrenmannschaften
sowie 5 Junioren- und 1 Juniorinnenmannschaft kämpfen um Punkte und Tore.

Herren 1
Nach einem missglückten Saisonstart mit
zwei Niederlagen in der Meisterschaft und
der frühen Cupniederlage im Achtelfinal hat
sich die Mannschaft deutlich gesteigert und
konnte eine Serie von 7 Siegen in Folge hinlegen. Zur Weihnachtspause liegt man auf
dem guten dritten Tabellenplatz und befindet sich somit auf Play-Off-Kurs. Die PlayOffs werden im März 2018 mit den Viertelfinals beginnen. Bei einer allfälligen Teilnahme
der 1. Mannschaft werden die Spieldaten zu
gegebener Zeit auf der Homepage veröffentlicht. Die Mannschaft freut sich schon jetzt
auf viele Zuschauer.

Herren 2
Mit einigen Abgängen aber auch Neuzugängen von den Junioren startete das Herren 2
Team in die neue Saison. Die Mannschaft
begann mit 5 Siegen aus 6 Partien: nach
diesem tollen Start war man zwischenzeitlich
zuoberst in der Tabelle zu finden. Nach diesem erfolgreichen Saisonauftakt verlor man
jedoch 4 Spiele in Serie und konnte das Kalenderjahr nur auf dem 5. Platz abschliessen.
Das Ziel für die restliche Saison ist nun die
Niederlagenserie zu beenden, an den Erfolg
vom Saisonstart anzuknüpfen und in der
Tabelle weiter nach oben zu kommen.

Herren 3
Die aus vielen Neulingen, ehemalige Junioren
und alten Hasen wild zusammengesetzte 3.
Mannschaft peilt in diesem Jahr den Aufstieg
in die 4. Liga an. Zur Saisonhälfte sieht die
Lage sehr gut aus und man konnte den Jahreswechsel auf dem 1. Platz verbringen.
Gemäss internen Quellen sind die Vorbereitungen für die Aufstiegsfeier bereits am
Laufen J.

Junioren

Allgemeines

Mit insgesamt 5 Juniorenteams und 1 Juniorinnenmannschaft ist der SVL in der Jugend
gut vertreten.

Neue Spieler und Spielerinnen in allen Altersklassen sind jederzeit willkommen. Details zu allen Mannschaften und Informationen zu den Trainings sind auf der Homepage
des SVL Lengnau abrufbar.

In den Kategorien A und B peilen die Mannschaften nach den Erfolgen in den letzten
Jahren auch diese Saison wieder die jeweilige
Finalrunde an. Dazu ist der 1. Tabellenrang
berechtigt. Die jungen Spieler spielen dieses
Jahr erstmals in der höheren Altersklasse und
schlagen sich daher ausgezeichnet. Die Junioren A liegen zur Weihnachtpause auf dem 4.
Rang, die Junioren B auf dem 3. Tabellenplatz. Die Juniorinnen liegen trotz vielen
Abgängen auf dem tollen 5. Platz. Der Fokus
in den Kategorien C bis E und bei den Minis
liegt auf der polysportiven Ebene sowie auf
der technischen Grundausbildung. Zum
Jahreswechsel liegen die Teams auf folgenden Plätzen:
•
•
•

Junioren C – 4. Platz
Junioren D – 8. Platz
Junioren E – 4 Siege von 6 Spielen
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Persönliches aus dem SVL
Wir gratulieren ganz herzlich Antonella Röschli und Marc Baumann zur
Geburt von Anna Maria. Sie ist am 29. Dezember um 21.08 Uhr auf
die Welt gekommen.
Anna Maria ist 47 cm goss und 2730 g schwer.

Unsere Sponsoren
Jakob Affentranger, Affentranger Reparatur & Service GmbH
Unterstützung meiner Frau, am 01. Februar
1997 den Schritt in die Selbständigkeit.

Der SVL dankt dem
Sponsor Jakob Affentranger, Affentranger Reparatur & Service GmbH

Dankeschön!

Viele Jahre war ich Mitglied des Volleyclubs
Lengnau. Der Aufstieg in die dritte Liga stellt
sicherlich ein Highlight meiner sportlichen
Karriere dar. Mit der Gründung der Sportvereine Lengnau wurde der Volleyclub dann im
SVL integriert. Aus dem Volleyball habe ich
mich unterdessen zurückgezogen. Heute
treffe
ich
mich
mit
langjährigen
(Turn)freunden einmal wöchentlich im Männersport.

Als Sportler bin ich es gewohnt, mich auf
neue Situationen einzustellen und immer
wieder neue Herausforderungen anzupacken. So wagte ich, mit sehr grosser

Demnächst
„HÄBBI BÖRSDÄI
Seither sind die Anforderungen an die Sanitär- und Heizungsinstallateure stark gewachsen. Von einfachen Reparaturen und Unterhaltsarbeiten bis zu Installationen von energiesparenden und kosteneffizienten Anlagen, von der Planung eines Umbaus oder
eines kleinen Gästebades, bis zur modernen
Wellnessoase – die heutigen Anforderungen
gehen weit über das traditionelle Handwerk
hinaus.
Neben dem handwerklichen Know How und
langjähriger Erfahrung wird von uns ein
neues Hintergrundwissen angeboten: Technische und kommerzielle Beratung, Kenntnisse der wachsenden gesetzlichen Anforderungen, Installation und Wartung hochkomplexer Anlagen und Geräte, sowie Fragen der
Ästhetik gehören heute zu unserem täglichen Brot. In die Jahre gekommene Anlagen
gehören dank unserer langjährigen Erfahrung zu unseren Stärken.
Der Sport hat mich im Leben schon viele
Male weitergebracht. Deshalb möchte ich als
SVL Co-Sponsor mit meinem Engagement
etwas zurückgeben. Das breite Angebot
schätze ich sehr, insbesondere auch die
Jugendförderung. Ob Jung oder Alt – für alle
ist etwas dabei.

ZUM RUNDE“
Dillier Adrian, 17.2.88
Schmid Marco, 12.4.88
Saggiorato Mirco, 16.4.88
Kurz-Baldinger Jasmin, 27.4.88
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Hiermit bedanke ich mich für die Mithilfe der
Fachgruppenleiter und Sponsorenverantwortliche, welche mir diese spannenden
Berichte verfassten. Ebenso ein grosses
Dankeschön für die Unterstützung des Vorstandes.
Salome Orfei

