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Ferien, endlich Ferien: Drei Wochen 
„Dolce Vita und sun, fun and not-

hing to do“. Koffer packen, Schuhe, 
Badehose, Sommerkleider, Pullover, 
Handy mit Ladegerät. Handy? Brauche 
ich in den Ferien wirklich mein Handy? 
Wollte ich eigentlich in den Ferien nicht 
abschalten und nichts von der Umwelt 
wissen? So wichtig fühle ich mich nun 
wirklich nicht, dass ich Tag und Nacht 
erreichbar sein muss.  Nach reiflicher 
Überlegung und intensiver Recherche 
im www fand ich keinen Knigge, wo 
geschrieben steht, dass man sein Mobi-
le in den Freien nicht abschalten darf. 
Also wagte ich den Versuch, schaltete 
mein Telefon ab und liess es zu Hau-
se. Und siehe da, es wurden trotzdem 
schöne Ferien. Keine Anrufe wegen 
irgendwelchen Problemchen, keine 
SMS oder  MMS, die es natürlich so-
fort zu beantworten gilt. Wenn möglich, 
noch am Steuer während der Autofahrt 
zu seinem Feriendomizil oder einem 
Ausflug. Gibt man nicht innert Minu-
tenfrist eine Antwort, so kommt schon 
bald eine weitere Kurznachricht mit der 
Frage, ob irgendwas passiert sei oder 
ob Mann oder Frau sonst irgendwie mit 
dem Anrufer ein Problem hat. Und das 
mit möglichst vielen!!! -  was nicht un-
bedingt als Freundlichkeit zu bewerten 
gilt. 

Wobei das Telefonieren oder Simseln 
am Steuer natürlich auch im Ausland 
verboten ist und es je nach Land emp-
findliche Geldbussen geben kann. Und 
schon ist man in den schönsten Tagen 
des Jahres in einem Interessenkonflikt 
verwickelt - Freunden antworten und 

eine Busse oder gar einen Unfall riskie-
ren, oder die Freunde auf die Antwort 
warten lassen? 
 Am besten sind dann noch die „Geis-
terklingeltöne“. Das sind Geräusche 
oder Töne, die das Gehirn im Unterbe-
wusstsein in Erwartung eines Anrufs 
aufschnappt und in den eigenen Rufton 
umwandelt.  Das haben Sie sicher auch 
schon erlebt. Sie oder eine anwesende 
Person kramen voller Freude das Han-
dy aus der Tasche und versorgen es so-
gleich möglichst diskret wieder, weil 
das Display keine verpassten Anrufe 
anzeigt. 

Dies alles blieb mir während den drei 
Ferienwochen erspart. Aber leider hat 
mich die Wirklichkeit beim Einschalten 
des Handys wieder eingeholt.  Während 
ein paar Minuten hat das Ding nur noch 
gebimmelt und gepiepst. 

Und nun aber noch einen kleinen Aus-
blick auf das restliche Programm des 
Turnvereins. Am 28./29. Oktober fin-
det, der im Jahre 2009 erstmals durch-
geführte, Tessiner-Abend wieder statt. 
Unser bewährtes Küchenteam wird an 
den zwei Abenden die mediterrane Kü-
che nach Büttikon bringen. Abgerundet 
wird der Abend selbstverständlich mit 
Köstlichkeiten vom Kuchenbuffet  und 
einem guten „Kafi met“ oder ohne, so 
wie es gewünscht wird.  Natürlich ha-
ben wir auch die Kids nicht vergessen. 
Am Samstagnachmittag wird ebenfalls 
wieder ein Spielnachmittag mit vielen 
spannenden und lustigen Spielen orga-
nisiert. Auf die besten Spieler warten 
dann jede Menge interessanter Preise. 



Präsident                                    Urs Steinlechner       5619@bluewin.ch   
Vizepräsidentin                    Sabine Hilfiker       sabine.hilfiker@gmail.com
Kassier                                    Dalibor Norsky       tvb@bluewin.ch
Aktuar                                    Hausi Bachmann       tvb@bluewin.ch
Beisitzer                                    Berni Zeltner       tvb@bluewin.ch
Jugendverantwortliche    Diana Brunner           diana-brunner@gmx.ch
  
Beiträge:  
Kinderturnen und Jugendriege  CHF 40.00                  Aktive, Frauen und Männer   CHF 80.00 
Lehrlinge, Studenten    CHF 60.00                  Passivmitglieder                    CHF 20.00 
  
Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Wohlen, Konto 20247.60 (IBAN: CH66 8047 4000 0020 2476 0)

Turnstunden:  
Riege                                  Tag      Zeit       Leiterin/Leiter
Kinderturnen (5-6 Jahre) J+S   Mo     16:00 – 17:00   Susanne Hausherr (056 621 86 41) und
Kinderturnen (6-7 Jahre) J+S   Mo     17:00 – 18:00   Brigitte Stadelmann (056 622 95 41)
Knaben klein                   Mo     18:00 – 19:00   René Koch (056 621 07 74) und
Knaben gross                   Mo     19:00 – 20:00   Andy von der Crone (076 443 93 64)
Damen                                   Mo     20:00 – 22:00   Vakant 
Muki                                   Di       09:00 – 10:00   Chantal Norsky (056 610 6500), Belinda Kunz
Jugi klein gemischt                   Di       17:00 – 18:30   Thomas Lang, Sandra Kronsteiner
Jungturnerinnen gross               Di      18:30 – 20:00   Vakant
Aktivriege                   Di       20:00 – 22:00   Dani Hilfiker
Volleyball Herren                   Mi      19:00 – 20:30   Vakant
Jungturnerinnen klein               Do      17:00 - 18:30    Bettina Fröhli
Schnurball                   Do      19:00 – 20:15   Bernadette Wohler
Frauenriege                   Do      20:15 – 22:00   Maria Steffen (056 624 13 12)
Jugi-Lauftraining                   Fr       18:15 – 19:15   René Koch, Andy von der Crone
Fitness Herren (Sept. – April)   Fr       19:00 – 20:30   Vakant
Vater-Kind-Turnen (Vaki)    1. So       10:00 -  11:00   Brigitte Hotz
  
Zusätzliches Angebot auch für Nichtmitglieder:
Pilates                                   Di       10:00 – 11:00   Maria Steffen
Jogging / Walking                   Di       18:45                Treffpunkt Schulhaus Boll

Weitere Informationen auf unserer Website www.stv-buettikon.ch    
Kontaktadresse: tvb@bluewin.ch

Nur dank der grosszügigen Unterstützung unserer Inserenten ist es uns möglich,
dieses Mitteilungsblatt herauszugeben.

Ein herzliches Dankeschön!

Bitte berücksichtigen Sie beim Einkauf unsere Inserenten!!!

Vorstand / Riegen / Kontakte
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Präsident

Weitere Infos entnehmen Sie bitte den 
Flyern, die zu gegebener Zeit in die 
Haushalte verteilt werden oder auf stv-
buettikon.ch.

Als letzten Anlass  im 2011 bieten wir 
den beliebten Basteltag für Kinder an.  
Am 19. November können die Kinder 
unter Anleitung der Leiter und Gönner 
des STV, für einen kleinen Betrag  schö-
ne Geschenke für Gotte, Götti, Eltern 
oder aber auch für sich selber basteln. 

Zum Mittagessen sind auch diejenigen 
eingeladen, die noch keine Kinder ha-
ben oder deren Kids schon älter sind. 

Ich wünsche allen Lesern und Lese-
rinnen einen schönen Herbst und freue 
mich den Einen oder Anderen an einem 
Fest oder in der Turnhalle begrüssen zu 
dürfen.

Der Präsident
Urs Steinlechner

Damenriege

Mit zehn Turnerinnen machten wir 
uns am Freitag, 24.06.2011 auf 

den Weg ans Aargauer Kantonalturnfest 
in Brugg. Wir bestritten bei sonnigem 
Wetter mit viel Schweiss, Ausdauer und 
Spass die drei Spiele des Fachtestes 
Allround. Mit der Endnote 8.44 erreich-
ten wir den hervorragenden zweiten 
Schlussrang. Wow, damit hatten selbst 
wir nicht gerechnet. 

Vor den Sommerferien trafen wir 
uns in der Waldhütte Büttikon zu 
einem gemütlichen Grillabend. 
Dort konnte noch einmal auf un-
sere gute Platzierung angestossen 
werden, sowie wir uns auch von 
unserer langjährigen Damenrie-
genleiterin Sabine verabschieden 
mussten. 

Bis zum Ende des Jahres findet das 
Damenriegetraining im Zweiwo-
chenrythmus statt. Ansprechper-
sonen sind für diese Zeit Michelle 
Frattini und Corinne Amrein. 
Nun haben wir bereits wieder mit 

den Turnstunden angefangen. Wir durf-
ten nach der Sommerpause drei neue 
Turnerinnen bei uns begrüssen. 

Wir hoffen auf weitere unterhaltsame, 
schweisstreibende und lustige Turn-
stunden.

Mit turnerischen Grüssen, 
Michelle und Corinne

Gut gelaunte Damenriege am Grillabend



Verwirklichen Sie Ihren Traum von den eigenen 
vier Wänden. Wir begleiten Sie dabei von 
der Planung bis zum Einzug und auch danach. 
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrer 
Rai�eisenbank. 
www.rai�eisen.ch

 Wir machen den Weg frei

– Umfassende
Beratung für Ihr Eigenheim.
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 Jeden Samstag Brunch 
 im Café Ruckli                                
 
Marktstrasse 11    5614 Sarmenstorf    056 667 12 59 
     

Grüsse aus fernen Ländern

Ein Landei geht auf Reisen/ Teil 2 
Chile & Argentinien, 18.02.–20.03.2011

Zwölf Stunden Flug und 18 Stunden 
Zeitverschiebung gegenüber Neu-

seeland – das geht in die Knochen. Nun 
stehe ich hier alleine auf dem Flughafen 
von Santiago de Chile. Mit meinen Spa-
nischkenntnissen ist es nicht weit her – 
das merke ich sofort, als ich mich nach ei-
nem Transport in die Stadt erkundige. Die 
Chilenen sprechen ein sehr undeutliches 
und extrem schnelles Spanisch. Doch sie 
sind hilfsbereit und nach ein paar Stunden 
bin ich bei meiner Gastfamilie. Dort ver-
bringe ich die nächsten 2 Wochen.

Jeden Morgen besuche ich für 4 Stunden 
einen Spanischkurs. Nachmittags lerne 
ich immer fleissig – wer’s glaubt J Nein, 
ich streife lieber durch die Millionenstadt. 
So Vieles ist neu für mich: Fahren in der 
Untergrundbahn, das ständige aufpassen, 
dass man nicht von einem Auto überfah-
ren wird - auch wenn man als Fussgänger 
grün hat, die vielen Strassenhunde, neue 
Gerüche, farbenfrohe Verkaufsstände, 
Bettler, Strassenkünstler, moderne Ge-
schäfte. Man sieht gut, dass Chile wohl 
das reichste südamerikanische  Land ist. 
Hügel und Berge umrahmen Santiago de 
Chile. Jetzt im südamerikanischen Som-
mer ist die Sicht zwar immer etwas ge-
trübt durch Dunst und Smog, doch die 
Luft in der Stadt ist viel angenehmer als 
ich dachte.
Natürlich mache ich auch Ausflüge in die 
Umgebung. Ca. 100 km von der Stadt 
entfernt ist ein wunderschöner National-
park mit schneebedeckten Vulkanen und 
Gletschern. Bei fast 30° wandern wir fast 
3 Stunden hoch auf knapp 3‘000 m. Oben 
erwartet uns dafür ein wunderbares Pano-

rama. Die 2-stündige Rückkehr zum Bus 
führt uns über blumenbedeckte Weiden 
und an kleinen Bächen vorbei. Nerven-
aufreibend ist für uns die Heimfahrt mit 
dem Bus: Die ersten Kilometer fahren wir 
auf einem schmalen Feldweg. Auf der ei-
nen Seite geht es steil runter, natürlich hat 
es keine Geländer. Mir bleibt manchmal 
fast das Herz stehen! Dann noch über 40 
km Buckelpiste bis wir wieder auf „zivi-
lisierte“ Strassen kommen. Jedenfalls bin 
ich völlig erschöpft, als wir um Mitter-
nacht zu Hause ankommen. 

2 Wochen später sitze ich im Flugzeug 
nach Punta Arenas, ganz im Süden Pa-
tagoniens. Die 4 Stunden Flug vergehen 
fast zu schnell. Ich habe eine sensationell 
gute Sicht auf die Anden: Berge, riesi-
ge Gletscher, Seen, Vulkane mit ihren 
Rauchwolken – ein Meer an Eindrücken 
und Farben!  

In Patagonien ist es dann erheblich kühler 
und schnell montiere ich Windjacke und 
Stirnband. Doch die Landschaft ist wun-
derschön: grün, etwas wild, unberührt. 
Eine Fähre bringt mich auf die Insel St. 
Magdalena, wo ca. 60‘000 Pinguine le-
ben. Wir haben x-tausende davon sehen 
können. Es ist sehr beeindruckend. Eine 
ausgedehnte Wanderung im Nationalpark 
„Torres del Paine“ lässt das Herz höher 
schlagen.  Ganz speziell für mich ist die 
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Wanderung zum Grey-Gletscher. Der 
Wanderführer warnt, dass es dort immer 
sehr windig sei. Wie betrunken torkle ich 
über die windgepeitschte Sandbank am 
Gletschersee. Auf dem Wasser schwim-
men riesige hellblaue Eisskulpturen, 
geformt von Wind und Wetter. Ich kann 
mich kaum sattsehen. 

Weiter geht es Richtung Norden und ich 
überquere die Grenze nach Argentinien. 
Das Reisen mit dem Bus ist komfortabel 
und günstig. Für 250 km Busfahrt zahle 
ich gerade mal 8 Franken. Und immer 
wieder habe ich auf diesen Fahrten Ge-
legenheit mein Spanisch zu üben. Viele 
Mitreisende sind Touristen, doch immer 
wieder gibt es auch Gespräche mit Ein-
heimischen. Viele Stunden sitze ich im 
Bus und fahre durch eine nicht sehr ab-
wechslungsreiche Landschaft. Wie froh 
bin ich, als ich endlich in Bariloche - das 
ist die argentinische Schweiz - ankomme. 
Es ist spätabends und sehr dunkel. Müde 
laufe ich mit dem schweren Rucksack die 
2 km von der Bushaltestelle zum nächsten 
Hostel. Dafür rieche ich Tannenduft – so-
fort fühle ich mich besser! Die nächsten 
Tage verbringe ich in dieser herrlichen 
Umgebung: Kleine Wanderungen ent-

lang der Seen, entspanntes „Lädele“, eine 
Massage für meinen rucksackgeplagten 
Rücken. 

Mein nächstes Reiseziel, Valparaíso, ist 
wieder in Chile. Der Grenzübertritt ist ein 
besonderes Erlebnis für mich. Der Bus 
hält im „Nirgendwo“ unter einem grossen 
Dach. Bald tauchen 4 Zöllner auf, beglei-
tet von einem Schäferhund (warum müs-
sen Zöllner eigentlich immer so grimmig 
dreinschauen?).  Wir Reisende müssen 
aussteigen, das Handgepäck mitnehmen 
und den Pass abgeben. Dann werden wir 
in einen kleinen Raum geführt, die Türe 
wird geschlossen. Unterdessen wird al-
les grosse Gepäck ausgeladen und auf 
dem Boden verteilt. Der Schäferhund be-
schnuppert alles und bleibt ab und zu bei 
einem Gepäck stehen.

Diese Gepäckstücke werden anschlie-
ssend „auseinander genommen“. Auch 
der Bus wird gründlich durchsucht. Da-
nach müssen wir uns in Reihen aufstellen, 
das Handgepäck vor uns auf dem Boden. 
Der Hund läuft daran vorbei – und legt 
die Pfote auf meinen kleinen Rucksack. 
Er hat meinen verbotenen Apfel ge-
schnuppert.  Zum Glück habe ich auf dem 

Einreisepapier angegeben, dass ich eine 
Frucht mitführe (die Einfuhr von Früch-
ten nach Chile ist nicht gestattet), sonst 
hätte es eine saftige Strafe gesetzt. Der 
Zöllner erlaubt mir nach einigem Hin und 
Her, den Apfel auf der Zollstation zu es-
sen.

Valparaíso ist eine farbenfrohe Stadt, et-
was nordwestlich von Santiago de Chile. 
Hunderte farbige Holzhäuser „kleben“ an 
den Hügeln.  Überall hat es tolle Graffi-
tis und es ist viel los in dieser Partystadt. 
Und doch verlasse ich sie nach ein paar 
Tagen gerne – wieder in Richtung Argen-
tinien.
Die 10-stündige Busfahrt nach Mendoza 
ist ein Vergnügen. Zwar quält sich der 
Bus auf kurvenreicher Strasse kilome-
terlang die Serpentinen hoch – auf 3'700 
m. Dafür haben wir eine tolle Aussicht. 
Entlang vieler Felsen in den unterschied-
lichsten Farben, erreichen wir am Nach-
mittag die Weinstadt. Riesige Rebflächen 
und Weingüter, soweit das Auge reicht. 
Die Stadt selber ist sehr grün und hat ein 
angenehmes Klima. Hier lässt es sich gut 
ein paar Tage verweilen. 

Doch bald zieht es mich weiter. Über 
Panoramastrassen und entlang von Salz-
wüsten führt mich der Weg zurück nach 
Chile. Bei San Pedro de Atacama  liegt 
eine der trockensten Wüsten der Welt. 
Es ist sehr heiss und abends windig, aber 
unbeschreiblich schön. Die Luft ist klar 
und die Sicht toll. Wüste kann wunderbar 
farbig sein! Und es gibt so viel zu sehen!
Morgens um vier holt uns ein Minibus 
ab. Wir besuchen Geysire hoch oben in 
den Bergen. 2 Stunden dauert die Fahrt, 
Schüttelmassage inbegriffen. Auf fast 
4‘000 m essen wir gegen halb sieben un-

ser Frühstück – draussen! Es ist -10° und 
ich friere fast ein. Da helfen auch Müt-
ze und Handschuhe wenig. Da geniesse 
ich die heisse Milch, die in einer heissen 
Quelle gewärmt wird, gleich doppelt. 
Nach Sonnenaufgang wird es schnell 
wärmer und wir fahren zu einem natürli-
chen Thermalbad. Tapfer ziehen wir uns 
bei 8° aus und hüpfen ins warme Wasser. 
Wir können sogar ein paar Züge schwim-
men – doch wegen der Höhe ist das sehr 
anstrengend. So wärme ich mich also in 
dem Bad auf und geniesse ein herrliches 
Panorama: Der Vollmond steht immer 
noch am Himmel, hinter mir die wärmen-
de Sonne, rechts Schneeberge – ein Para-
dies! Kurz nach Mittag sind wir zurück 
und ich kann etwas entspannen. Nach-
mittags geht’s nochmals los – Das Tal 
des Mondes macht dem Namen alle Ehre 
– bizarre Gesteinsformen, aussergewöhn-
liche Farben und Sanddünen, wo man so-
gar boarden kann. Eine unendliche Weite 
und wunderbare Sicht. Und der Sonnen-
untergang war ein Farbenspektakel. Er-
schöpft geniesse ich  gegen Mitternacht 
die Dusche und schlafe anschliessend wie 
ein Stein. 

Bald geht es weiter nach Peru – aber da-
von erzähle ich im nächsten Heft.
Rita Wildi 
(Fotos aus dem privaten Album)



ARCHITEKTURBÜRO JÖRG SAX
PLANUNG UND BAULEITUNG VON

NEU-, UM- UND ANBAUTEN
Hofmattenweg 2, 5619 Büttikon

Telefon 056 622 22 46  Fax 056 621 81 63
Natel 079 221 24 63

info@archsax.ch      www.archsax.ch       
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Fitnessriege
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Blumen, Gestecke und Dekorationen
Liselotte Bruderer
Bodenacker 8
5619 Uezwil

Tel. 056 611 06 35
Fax 056 611 06 36

Ladenöffnungszeiten

Mo  09.00 - 12.00    14.00 - 18.30 Uhr
Di 09.00 - 12.00    14.00 - 18.30 Uhr
Mi   09.00 - 12.00     geschlossen
Do   ganzer Tag geschlossen
Fr    10.00 - 12.00     14.00 - 18.30 Uhr
Sa    10.00 - 17.00 
Telefonische Anfragen und Bestellungen 
jederzeit möglich

www.blumen-gestecke.ch

E-mail: liselotte.bruderer@swissonline.ch

Billard, Dart, Internet, Food, Drinks + Spass 
365 Tage, 12 bis 24 Uhr, Fr/Sa bis 02.00 
Freiämterstrasse 5, 5610 Wohlen
have a look at www.up-stairs.ch

Vereinslokal

Billard, Dart, Internet, Food, Drinks + Spass 
365 Tage, 12 bis 24 Uhr, Fr/Sa bis 02.00 
Freiämterstrasse 5, 5610 Wohlen
have a look at www.up-stairs.ch

Turnerhöck

Billard, Dart, Internet, Food, Drinks + Spass 
365 Tage, 12 bis 24 Uhr, Fr/Sa bis 02.00 
Freiämterstrasse 5, 5610 Wohlen
have a look at www.up-stairs.ch

Büttiker Naherholungsgebiet.

Jungturnerinnen gross

Jugi-Leiterin dringend gesucht!
11 sportbegeisterte, motivierte, wettkampferprobte, 

unkomplizierte und fröhliche Jungturnerinnen 
würden sich sehr über eine 

Jugi-Leiterin freuen!

Bist du sportlich und würdest gerne dein Wissen und Erfahrung an die 
Jugend weitergeben? Dann suchen wir genau DICH! Gib dir einen Ruck 

und melde dich bei Diana Brunner (056 611 18 40 oder diana-brunner@gmx.ch). 
Turnzeiten sind dienstags, 18.30 - 20.00 Uhr in der Turnhalle Büttikon. 
(Auf dem Foto fehlt Sabrina Schmid).

Die Fitnessriege beginnt ihr Trai-
ning  wieder  am 16.  September ab 

19.00 Uhr. Eine ausgebildete Fitness-
trainerin wird das Training  45 Minuten 
lang leiten. Im Anschluss werden wir 
wie gewohnt noch ein Mannschafts-
spiel durchführen.

Neu können auch Gäste am 
Freitagabend mitturnen.  Gegen eine 
kleine Entschädigung von Fr. 5.- pro 
Abend bis max.  Fr. 50.-/Saison kann 
jede Frau oder Mann von Büttikon 
seine Kondition bei uns stärken oder 
weiter ausbauen. 
Weitere Infos unter andreas.hinni@
bluewin.ch.



Beratung  Verkauf  Reparaturen Service

Wohlerstrasse 12  5619 Büttikon  Tel. 056 621 97 07

www.gloor-motorgeraete.ch

TREFFPUNKT
Im Restaurant Post in Büttikon
 für Jung und Alt. 
 Auf Ihren Besuch freut sich

Christina
Tel. 056 622 17 78 / Freitag Ruhetag
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MuKi / VaKi

Jugi klein gemischt
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Sicherheit.

Sicherheit steht an erster
Stelle, wenn es um Strom
geht. Die regional or ga -
nisierten Spezialis ten der
Certum Sicher heit AG
prüfen Elektro installa tio -
nen und stellen die erfor-
derlichen Si cher heits-
nach  weise aus.

Certum Sicherheit AG
Sägestrasse 6, 5600 Lenzburg
Telefon 058 359 78 12

Unsere weiteren Geschäftsstellen:
Bremgarten, Dietikon, Freienbach,
Rheinfelden, Schaffhausen, Seu -
zach, Unter siggenthal, Wädens -
wil, Wetzikon und Zürich

Kantonales Turnfest 

Lange haben wir geübt. Müssen wir 
jetzt rechts rum oder links rum, un-

ten durch oder oben drüber….?
Sonntag 26. Juni 11.30, bei strahlendem 
Sonnenschein und gefühlten 10‘000 
Zuschauern (es waren ca. 800) durften 
wir mit anderen Mukis und Vakis aus 
dem Kanton Aargau unseren Rüebli-
setz-Tanz vorführen.

Für einige Lacher war gesorgt, als ein 
Kind, statt mit dem Rechen um die 
Mutter zu laufen, einfach davon galop-
piert ist. Eine tolle Erfahrun,g die wir 
mit unseren MuKis machen durften! 
Danke liebe Belinda für die Initiative 
und danke allen Müttern und Kindern, 
die mitgemacht haben. Dieser Auftritt 
bleibt unvergesslich!

Im August durften wir neue und bekann-
te Gesichter in der Turnhalle begrüssen. 
Wir freuen uns mit der Biene Fredy vie-
le tolle Abenteuer zu erleben.

Den Kindergarten-Kinder wünschen 
wir einen guten Start, es hat Spass ge-
macht mit euch zu turnen.

Nicht vergessen - Turnzeiten:
MuKi: Di 9.30 – 10.30 Uhr
VaKi:  Jeden 1. Sonntag im Monat sie-
he Aushängekasten bei der Schule oder 
unter www.stv-buettikon.ch

Herzliche Grüsse  
Chantal & Belinda (MuKi) 
und Brigitte (VaKi)
Auf dem Titelbild - MuKi‘s hoch konzent-
riert am kantonalen Turnfest in Brugg-Win-
disch

Die Zeit läuft und läuft und schon 
sind die Sommerferien wieder vor-

bei. Erholt von vergangenen Strapazen 
und voller Neugier auf die verschiede-
nen Gesichter, begannen wir am 9. Au-
gust wieder mit der Jugi. 

14 neue und alte Gesichter schauten 
uns noch etwas scheu, aber auch erwar-
tungsvoll entgegen, was die erste Turn-
stunde wohl bringe. Mit verschiedenen 
Spielen, Geschicklichkeitsübungen, 
Kraft- und Ausdauerspielen versuchten 
wir ein abwechslungsreiches Programm 
zu gestalten. Tatkräftig werden wir seit 
dem Sommer auch von Ronya Probst 
unterstützt. Danke.
Am 22./23. August stand die zweitägige 

Jugireise auf dem Zugerberg auf dem 
Programm. Das Wetter war uns sehr gut 
gesinnt, so dass wir zwei herrliche Tage 
erleben durften. 

Da in diesem Herbst keine eigentlichen 
Höhepunkte wie Turnerabend oder so 
anstehen, können wir uns vor allem 
dem Spielen und auch ab und zu einmal 
einem Gerät annähern.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei al-
len bedanken, welche sich in irgendei-
ner Form für die Jugi eingesetzt haben, 
bedanken und freue mich auf viele lus-
tige und schöne Jugistunden im Herbst 
2011.
Thomy
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Jugi-Reise
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Jugi-Reise

Walchwilerberg - wir kommen!

Am Samstag den 20. August war 
es so weit. 6 Jugileiter wagten die 

Wanderung mit 25 Kindern auf dem 
Walchwilerberg. 

Die Wetterprognose sagte 30-33°C an, 
was uns aber nicht abschreckte. Nach 
einer kurzen Fahrt mit dem Zug wan-
derten wir fröhlich einen steilen Hang 
hinauf. Über grüne Wiesen und Felder 
führte uns der Weg zu einem Spielplatz, 
danach zu einem Restaurant, wo alle 
ein feines Glace bekamen. Gestärkt 
wanderten wir an einer Feuerstelle 
vorbei, machten einen Rundgang und 
landeten am gleichen Ort. Schnell war 
das Feuer entfacht, wir grillten unsere 
Bratwürste, dann machten wir Spiele.  
Gegen Abend brachen wir schliesslich 
auf, um unser  Nachtlager zu erreichen. 
Als wir endlich erschöpft bei „unserem 
Haus“ ankamen, bezogen die Mädchen 

zuerst ihr Zimmer und gingen duschen, 
das gleiche nachher bei den Jungs. Zum 
Abendessen gab es Älplermagronen mit 
Apfelmus, gemacht von Brigitte und 
Bernhard. Später folgte der Spielabend, 
den Res vorbereitet hatte. 
Um 24.00 war dann die Nachtruhe für 
die Kinder und die Jugileiter konnten 
sich noch draussen bei schönem Ster-
nenhimmel amüsieren und erholen. 
                                                                               
Am nächsten Morgen war um 07.30 Uhr 
Tagwache. Nach dem Frühstück zogen 
sich alle um, packten alles zusammen. 
Am Schluss putzten die Jugileiter und 
ein paar Kinder noch das Haus von 
oben bis unten. 
Auf dem Programm stand wieder wan-
dern, zuerst zu einem Strandbad, danach 
auf‘s Schiff. Natürlich gab es zwischen-
durch Trinkpausen. Unsere Fotografin 
machte noch Sport und joggte ein paar 
Meter den Berg hinunter. 
Im Strandbad angekommen, dauerte es 

nicht lange, bis alle ins schöne, abküh-
lende Wasser hineinsprangen. Es hatte 
ein Floss, ein Springturm und ein Tram-
polin im See - wir hatten einen riesen 
Plausch im Wasser. 
Um 13.30 Uhr war dann aber schon der 
Abmarsch zum Schiff. Auf der Schiff-
fahrt wurde das restliche Picknick ver-
tilgt, wir ruhten uns aus. Manche spiel-
ten Spiele oder genossen einfach das 
schöne Wetter und die Rundfahrt. Zu-
rück in Zug, ging es weiter zum Bahn-
hof, wo es für alle nochmals eine Glace 
gab. Nach einer kurzweiligen Zugfahrt 
trafen wir in Wohlen ein. Die Eltern 
nahmen ihre Kinder in Empfang, be-
kamen noch das Gruppenfoto von Urs 
Steinlechner und fuhren nach Hause ins 
bequeme, weiche Bett. 

Ronya

Kinder bekamen die Aufgabe, flache Steine zu suchen. Für was wohl?

Bettina und Sandra geniessen die Aussicht

Auch die Kleinsten fanden Platz Das Schiff kam pünktlich

Max und Leonid geniessen die Schifffahrt

René als Kühe-Flüsterer



Wir wünschen allen Turnerinnen und Turner viel Freude und Spass 
 

Neu: Mit speziellem Raucherraum 73 m2 
 

½ Poulet oder ein Mistkratzerli im Pfännli 
an einer feinen Haussauce 

 
Wir empfehlen uns für gut bürgerliche Küche 

zu absolut günstigen preisen 
 

Unser Hit: Gelateria mit 60 Glacée Coups 
Rahm und Früchteglacé hausgemacht, auch zum mitnehmen 

 
Bei schönem Wetter jeden Freitagabend Grill mit Salatbuffet 

 
Besuchen Sie uns bei Ihrem nächsten Besuch in Wohlen 

 
Das Basch – Team freut sich auf Deinen Besuch 

5610 Wohlen, beim Büttiker Kreisel

Sportpreise Medaillen Zinnwaren Gravuren
CNC-Gravuren/ -Fräsen
• Elektroden- und Prägeclichées
• Gravuren für den Formenbau
• Rund- und Längsteilungen
• Schilder / Frontplatten
• Stahlstempel / Prägewalzen

Koller Gravuren
Austrasse 4  5620 Bremgarten

Tel. 056 633 27 67  Fax 056 633 24 18
www.gravuren-koller.ch  info@gravuren-koller.ch
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→ Lymphdrainage 
→ Körpermassagen 
→ Fussreflexzonenmassagen

Kassenregistriert
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Tel. 056 624 13 04
Bündtweg 6, 5607 Hägglingen

Kinderhaus Häsli
Wohlerstrasse 12, Büttikon

Kinderkrippe für Kinder ab 3 Monaten
079 405 56 92

www.kinderhaus-haesli.ch

Volleyball

Ein Traum geht zu Ende

Strand, Sonnenbrille, kühles Bier 
und nette Bikinis sind Geschichte 

und wir sind längst wieder in den Trai-
ningsalltag zurückgekehrt. Leider ist 
auch bei den Volleyballern die schöne 
Sommerferienzeit mit all ihren verfüh-
rerischen Verlockungen bereits vorüber. 
Mit nur gerade zwei Freiluft-Trainings 
sind wir wie gewohnt zum ersten Kräf-
temessen angetreten.

Kreisspiel- und Stafettentag  Auw, 
20. August 2011
Ein Sommertag, strahlend schön, aber 
unerträglich heiss – wo waren diese 
Tage während der Ferien – bildete den 
perfekten Rahmen. Das Gelände ge-
wohnt landwirtschaftlich, zumindest 
aber trocken und fest. Dazu zwei hoch 
motivierte Teams:
Die 2. Mannschaft (Kategorie Män-
ner), in ungewohnt dünner Besetzung 
und mit personeller Unterstützung aus 
den Reihen der Jungen mit Role, Dani, 
Werni, Marco M., Armin und Sepp, 
schlugen sich fast tadellos durch die 
Vorrunde und den Halbfinal und erlagen 
erst im Finale dem Team aus Wohlen. 
Gratulation!

Die Jungen, vertreten durch Jan, Joel, 
Willi, Murmi, Hausi und Marco S., ge-
lang aber der echte Exploit. Obwohl in 
der Vorrunde nicht sämtliche Gegner 
einfach geschlagen werden konnten, 
zeigte die Mannschaft durchaus Cha-
rakter und spielte sich in die Halbfinale 
und letztlich verdient auf den 3. Rang. 
Mit einem Durchschnittsalter von rund 
22 Jahren zwar noch sehr jung, liess 
das Team - sehr zur Freude des Autors - 
zum ersten Mal deutlich aufblitzen, was 

wirklich in ihm steckt. Ein echtes Ver-
sprechen für die Zukunft. Bravo Jungs!

Wintermeisterschaft
Wir werden auch in der kommenden 
Saison wie gewohnt mit zwei Mann-
schaften an der Wintermeisterschaft des 
Aargauer Turnverbandes teilnehmen. 
Vielen Dank vorab an Marco M. und 
René für die Koordination. Aufgrund 
der prekären Situation infolge eines 
immer noch fehlenden Trainers, hat 
sich die Riege auf einen Notfallplan ge-
einigt, sodass einzelne Spieler unter der 
Führung von Harry und Sepp jeweils 
die Trainings gestalten. Dies soll sie, 
lieber Leser, aber nicht davon abhalten, 
tatkräftig weiter nach einem Trainer 
Ausschau zu halten. Die Volleyballer 
sind Ihnen sehr dankbar.
HRB

Büttiker Volleyballer in Auw
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vital

coach

Vital Coach GmbH
Wellness & Personaltraining Kompetenz-Zentrum

für Gesundheitsförderung
obere Brünishalde 46, 5619 Büttikon

Private-Spa ◦ Massagen ◦ Power Plate ◦ System-Power-Balance

Tel. 056 622 30 70 ◦ 076 38 38 2 33 www.vital-coach.ch
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Laufriege
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Es ist zu heiss, es ist zu windig, es ist zu 
nass, es ist zu gefährlich wegen dem 

angekündigten Sturm, ich bin jetzt schon 
müde wegen dem Harzer, Schulturnen, 
Fussball spielen etc. Dies ist ein Auszug 
aus den vielen Begründungen, wieso man 
das Lauftraining kürzen, ändern oder mit 
Spielen ersetzten soll. Doch noch nie 
hörten wir den Satz, ich habe gar keine 
Lust dazu. Und wenn wir dann nach dem 
Einlaufen unterwegs sind, sind solche 
Ausflüchte schon gar kein Thema mehr. 
Aber es wird immer wieder probiert, ob 
das Leiterteam beeinflussbar ist und um-
gestimmt werden kann. Je nach Situation 
passen wir das Training natürlich an, sei 
es wegen LeiterInnenmangel oder kurz-
fristigen Wetterkapriolen. 

Seit den Ostern haben wir zusammen 
mit den Eltern viele Wettkämpfe besucht 
und vor Ort die Kinder optimal betreut. 
So konnten beachtliche Resultate und 
eine gewisse Leistungskonstanz erzielt 
werden. Der Höhepunkt im Sommer ist 
jeweils der Pfingstlauf in Wohlen. Zu-
sammen mit den Laufprofis nehmen je-

weils viele Kinder aus dem Kinderturnen 
daran teil und erleben meist zum ersten 
Mal die spezielle Wettkampfatmosphäre. 
Es ist immer wieder ein tolles Bild, wenn 
die Treppe vor der Hofmattenturnhalle 
voll besetzt ist mit grün gekleideten Läu-
ferInnen aus Büttikon. Auch dieses Jahr 
stellten wir mit 46 Kindern die grösste 
Laufgruppe. Und auch dieses Jahr waren 
die Kleinsten (ab 4 Jahren) die Grössten. 
Für Johanna, Valentina, Lilly, Nina, Jana, 
Simona, Uma, Joanna, Ylenia, Naomi, 
Samuel, Cyrill, Sebastian, Reto und Alex 
gab es durch Stürze und Behinderungen 
leider keine Topklassierungen, aber das 
Mitmachen und der schöne Pokal war 
am Schluss wichtiger als die Rangierung. 
Ohne die Unterstützung und Fahrgele-
genheiten der Eltern und BetreuerInnen 
wären die Wettkampfteilnahmen fast 
nicht zu organisieren. Herzlichen Dank 
für die geopferte Zeit unter der Woche 
und vor allem an den Wochenenden.

René & Res  
(Die Resultatstabelle findet man auf der 
Homepage unter www.stv-buettikon.ch)

Am Pfingstlauf in Wohlen



Sport in der Freizeit
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Aktivriege

Drei Monate lang trainierte die Ak-
tivriege für  den Fachtest Allround 

des diesjährigen kantonalen Turnfestes 
in Windisch-Brugg. Mit neun Teilneh-
mern starteten wir an einem sonnigen 
Samstagnachmittag, unterstützt von 
einigen Vereinsmitgliedern, die uns an-
spornten (vielen Dank!)!  
Mit der nicht ganz gewünschten Punk-
tezahlen erreichten doch noch den 4. 
Rang und kantonal sogar den 3.Rang. 
(Den ersten Rang sahnte ein Gastverein 
ab.)

Momentan nützen wir die Trainings 
auf dem neuen  Platz im Stadt de Büt-
tikon (vielen Dank René für den super 
gepflegten 12 mm Wembley-Rasen). 

Über den Winter gibt es  voraussichtlich 
wieder ein Endturnen für die Aktivrie-
ge, mit Geschicklichkeits- und sportli-
chen Spielen. 
Also Männer, seid bereit!!! 

Sportliche Grüsse, Dani

Volle Konzentration

Sport in der Freizeit

Es gibt sie noch, die kleinen Abenteu-
er

Ein solches Abenteuer war für mich 
dieses Jahr mein erster Rigi- Marsch 

in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2011.
Gestartet um 19.45 Uhr in Bremgarten, 
nahmen wir zu siebt die 49 Kilometer 
unter die Füsse (rechnet man die Höhen-
differenz ein, lagen rund 63 Leistungs-
kilometer vor uns!!). Unsere Gruppe be-
stand aus Kollegen und Kolleginnen so-
wie einer Cousine mit ihrem Mann. Alle 
hatten verschiedene Ziele: bei  einigen 
war es zum voraus festgelegt (natürlich 

die Rigi), andere wollten auf ihren Kör-
per hören und dementsprechend weit 
gehen. So setzte auch ich mir  ein Ziel, 
aber eines, welches ich ohne Blasen an 
den Füssen erreichen wollte. Wer weiss 
denn beim ersten Rigimarsch schon, 
dass er den Berg sieht?!

Nach 16.5 km (ca. 2 ½ Std.) stärkte sich 
unsere Gruppe mit Äpfeln, Brot, Tee und 
Bouillon am ersten Posten in Mühlau. 
Es tat gut, nur ein paar Minuten zu sit-
zen und sich zu erholen! Weiter zogen 
wir zu viert, denn das Schritttempo soll-

te ja auch für alle stimmen. Bei dieser 
Gruppe war übrigens auch Erika Blaser 
mit dabei (ebenfalls ein Greenhorn am 
Rigimarsch!). Um Mitternacht, natürlich 
wieder kurz gestärkt beim Zollhaus in 
Sins, marschierten wir grösstenteils hin-
tereinander entlang der Reuss Richtung 
Rotkreuz. Eine wunderschöne Strecke, 
wäre auch am Tag sehr sehenswert! Ei-
nes fiel mir auf: Der „Schwatz- Pegel“ 
wurde immer leiser. Die Nacht hatte uns 
fest im Griff und der Mond schien sich 
zu fragen, was die 955 Teilnehmer um 
diese Zeit alle wollten?!!

Gegen zwei Uhr morgens erreichten wir 
den Bahnhof Rotkreuz. Neben Tee und 
Äpfeln gönnten wir uns hier die wohl-
verdiente Schokolade, die noch nie sooo 
gut schmeckte! Der Weg führte auf As-
phaltstrasse etwa 9 km, langsam stei-
gend nach Immensee. Der Geruch von 
Perskindol-Salbe stieg uns in die Nase 
und auch unsere Beinmuskeln vertrugen 
eine kleine Lockerung. Ich entdeckte 
dort unsere Vaki-Leiterin Brigitte Hotz, 
sie brachte dieses Erlebnis schon einige 
Male hinter sich.

Nun nahte der Berg!! Endlich! Von Im-
mensee aus, marschierten Erika und ich 

Erika Blaser und Susanne Hausherr

zu zweit weiter (zwei unserer Gruppe 
stellten einen Gang zurück) Richtung 
Seebodenalp als unser nächstes Ziel.
Einige Vierbeiner waren noch anwe-
send und auf die Frage, wer wohl mehr 
Mühe hatte auf der steigenden Strecke, 
meinte ein Berggänger: „Ganz klar der 
Zweibeiner!“ So trafen wir bei Morgen-
dämmerung auf der Alp ein, leider ohne 
Sonne, der Nebel umhüllte die Land-
schaft. Eigentlich hatte ich mein Ziel bis 
dorthin erreicht, nach 9 ½ Std. Aber wie 
das so ist, mit dem Ehrgeiz! Blasen hatte 
ich keine, es ging mir gut. Die Vorstel-
lung noch  etwa 1 ½ Std. bergwärts zu 
kraxeln, liess mich aber einen Moment 
überlegen. Erika überzeugte mich und 
so nahmen wir auch das letzte Stück in 
Angriff. Und was für ein Stück!!! 

Die Rigi war immer noch vom Nebel 
umhüllt, als wollte sie uns das Ziel noch 
nicht zeigen (war auch besser so). Jetzt 
machten sich die Kilometer der Nacht 
im Körper bemerkbar. Erika hatte mit 
einer Blase zu kämpfen und ich merk-
te auf den Schultern meinen Rucksack. 
Nur langsam näherte sich unser Ziel. 
Doch dann, endlich, um 07.20 Uhr tra-
fen wir auf Rigi-Kulm ein!! Geschafft, 
aber glücklich gönnten wir uns ein gutes 
„Zmorge“ in der wärmenden Beiz.

Um ein anstrengendes, kleines Aben-
teuer reicher, liessen wir uns auch ein 
wenig stolz mit Bahn und Postauto nach 
Bremgarten zurückchauffieren. Wer 
weiss, vielleicht lässt sich der eine oder 
andere dieses Erlebnis das nächste Jahr 
auch nicht entgehen?!

Susanne Hausherr
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Jungturnerinnen klein
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KOCH AG
5619 Büttikon
056 618 45 45

www.koch-ag.ch

Ihre Generalunternehmung

Ihr Spezialist für Büroeinrichtungen und Lagertechnik

herzlich
willkommen

Panoramarestaurant

Degustationskeller

Terrasse

«die feinste Adresse für
eine ehrliche Küche»
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www.linde-buettikon.ch
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Jungturnerinnen geben Gas

Das erste Halbjahr 2011 verlief sehr 
ereignisreich. Diverse Wettkämpfe 

wurden bestritten, wobei den krönen-
den Abschluss das kantonale Turnfest 
in Brugg brachte. Nicht nur einen un-
glaublich tollen 3. Platz (kaum zu glau-
ben, dass unser knapp 1000 Seelen Dorf 
so gute und zahlreiche  Sportler her-
vorbringt), auch  unser Fantransparent 
erzielte einen hervorragenden 2. Platz. 
Diesen haben wir unserer Jungendver-
antwortlichen Diana Brunner zu ver-
danken, die im Hintergrund wirbelt und 
ausser als Fotografin, auch sonst Mäd-
chen für alles ist und allen immer eine 
helfende Hand zur Verfügung stellt. 
Danke Diana!!!

Für mich als Jugileiterin ist schön zu 
sehen, wie alle immer mit Feuereifer 
bei der Sache sind und  durch Training 
(z. Bsp. Leichtathletik)  ihre Leistungen 
durchgehend  verbessern. Aber natür-
lich darf der Spass auch nicht zu kurz 
kommen, mit Spielen und ab und zu 
einem  internen Wettkampf mit kleinen 
Preisen wechseln wir das Programm ab.

Leider haben uns mittlerweile 3 Mäd-
chen verlassen.  Lesley- Anne Okkerse 
wird sich in Zukunft ihrer Schwimm-
karriere widmen und Janine Müller 
ihrer Fussballkarriere. Sabrina Schmid 
hätten wir auch gerne behalten, aber die 
späten Schulstunden haben uns einen 
Strich durch die Rechnung gemacht.

Dafür begrüssen wir neu Janine Haas, 
Céline-Michelle Lang, Aline Meier, Sa-
rah Meier und Chiara Satraniti. Herz-
lich willkommen. 

Unseren Abschluss im August  bildete 
wie immer ein Schwimmbadbesuch, 
diesmal leider im strömenden Regen. 
Der Vorteil - die Badi nur für uns zu 
haben und alle konnten sich an Bergen 
von Pommes Frites und Würstchen satt 
essen.

Die neue Saison starteten wir mit et-
was Neuem, Hip Hop für alle der 3. bis 
7. Klasse. Kein Junge liess sich leider  
blicken, kein Wunder bei dieser weibli-
chen Übermacht. Strahlende Gesichter, 
höchste Konzentration und wir alle sind 
gespannt, wie der fertige Tanz bis vor 
den Herbstferien aussieht. Schön, wie 
dieses Hip Hop die Begeisterung aus-
löste, auch drei  2. Klässlerinnen fragten 
schüchtern, ob sie mitmachen dürfen, 
klar…bei dem Talent!!!

Es macht Spass mit Euch Mädels….
macht weiter so….

Eure Jugileiterin Bettina

Die kleinen Jungturnerinnen haben viel 
Spass in der Turnhalle
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BLUMEN · FLORISTIK-ART· DEKORATIONEN

KARIN GRAF

FRIEDHOFSTRASSE 15
5610 WOHLEN

TEL. 056 - 622 90 33

REPARATUREN UND INSTALLATIONEN ALLER MARKEN

LANDI Laden  
Muri, Oberrohrdorf, Widen

Ihre Volg Läden  
im Freiamt

AGROLA Tankstellen
AGROLA TopShop

Tel. 056 675 88 88      www.landifreiamt.ch

Kantonalspiel

Es hat mich doch sehr beeindruckt, 
wie ihr in aller Herrgottsfrühe moti-

viert zur Besammlung kamen. Alle hat-
ten nur ein Ziel vor Augen, dieses Mal 
schaffen wir es unter die ersten sechs.
Für das Glück wurde sogar bei der Hin-
fahrt den Sicherheitsgurt um das Knie 
geschnallt!!!!!!!!

Gut aufgewärmt und mit einem tollen 
Selbstbewusstsein habt ihr ein Spiel 
nach dem anderen hervorragend ge-
meistert. Mal gab es Siege, aber auch 
Niederlagen musstet ihr einstecken.

So kam in der Mittagspause die grosse 
Diskussion, hat es gereicht am Nach-
mittag um den 1. bis 6. Platz zu spie-
len?????????? ……. Leider, leider 
nein. Um einen Punkt habt ihr es nicht 
geschafft und habt den Kampf um den 
7. bis 12. Platz aufgenommen. Ihr habt 
sogar besser gespielt, als am Morgen 
(ob das wohl am Rotwein lag????) und 
schlussendlich den hervorragenden 8. 
Platz, leider hinter Boswil, erreicht. 

Kreisspieltag Brugg
Mein Gott, diese Hitze, und weit und 
breit kein Baum zum unterstehen. Da 
heisst es viel, viel trinken mitnehmen 
und die Spiele irgendwie durchbrin-

gen. Sogar unser Schiri Susanne musste 
schauen, dass es sie nicht vor lauter Hit-
ze ab dem Bock gehauen hat. 

Und wo sind überhaupt all die Mann-
schaften????? Es kann doch nicht sein, 
dass es nur vier von sieben sind. Doch, 
leider war es so…. ihr habt dafür alle 
Spiele gewonnen, bis Niederwil auf 
den Platz kam und euch es nicht leicht 
machte. Dieser Match musstet ihr leider 
mit einer Niederlage hinnehmen. 

In der Rückrunde wolltet ihr es somit 
allen zeigen, seid mega stark gewesen 
und habt somit alle Spiele gewonnen. 
Den 1. Platz hattet ihr natürlich vor Au-
gen…. aber dann hiess es, das ihr noch-
mals gegen Niederwil spielen musstet. 
In all euren Köpfen hat es gebrodelt 
und wolltet es denen auf jeden Fall 
zeigen. Aber auch zum zweiten Mal 
gab es wieder eine Niederlage, so eine 
Sch………..

Das Schlussresultat kann sich aber seh-
en lassen und ihr hättet eigentlich den 1. 
Rang verdient, auch der 2.Rang ist der 
Knaller. Somit habt ihr nach so einem 
hitzigen Tag eine eiskalte Dusche ver-
dient.

Sportliche Grüsse, Rosi
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Jugi KnabenAnnonce

Von Mai bis Mitte September war die 
Leichtathletik in unserem Jugi-All-

tag sehr dominierend. Im Turnen wurde 
an der Technik für Weit- und Hochsprung, 
Ball- und Speerwerfen, Kugelstossen und 
Sprint gefeilt. An verschiedenen Wett-
kämpfen setzten dann die Kinder ihre 
erarbeiteten Fähigkeiten in guten Resul-
taten um. Trotzdem blieb im Turnen auch 
genug Zeit, um die spielerischen Bedürf-
nisse auszuleben und den schönen neuen 
Rasen- und Hartplatz zu geniessen.

Der Wettkampfstart mit dem „schnells-
ten Wohler“ bescherrte der Jugi Büttikon 
30 Podestplätze. Weiter ging es mit dem 
UBS-Cup Mehrkampf im Sprint, Weit-
sprung und Ballwurf. Hier konnten 13 Po-
destplätze bejubelt werden. Zudem quali-
fizierten sich Nicolas Hofer, Pavel Bader 
und Pascal Luzio für den Kantonalfinal in 
Aarau. Hier kam Pascal auf den 4. Rang 
und Pavel sowie Nicolas erreichten je den 
7. Rang . Bei der Kantonalen Schüler-
meisterschaften durften wir 8 Podestplät-
ze der Jugi feiern. Dabei wurde Nicolas im 
Hochsprung mit 1.45m Kantonaler Meis-
ter. Für diese Leistung wurde er für den 
Kantonewettkampf aufgeboten und über-
sprang dort tolle 1.59m! Mit dieser Höhe 
ist er bei seinem Jahrgang 98 die Num-
mer 2 der Schweiz. Auch Pavel schaffte 
es mit 4.80m im Weitsprung und dem 8. 
Rang unter die Top Ten der Schweiz. Joel 
Koch gehört mit seinen Leistungen auch 
zu den Schweizer Spitzenathleten. In der 
Bestenliste des Jahrgangs 95 wird er im 
10-Kampf mit 4864 Punkten auf dem 
4.Rang, im Hochsprung mit 1.85m im 
5.Rang und mit 6.23m im Weitsprung auf 
dem 11.Rang geführt.
Im Juni erfolgte dann der Höhepunkt der 
Jugiwettkämpfe. Zusammen mit der Jugi 

Gemischt und den Jungturnerinnenn nah-
men wir mit 44 Kindern am Kantonalturn-
fest in Brugg teil. Im ersten Wettkampfteil 
ergab der Hindernislauf mit 32 Kindern 
eine tolle Note von 9.04 und der Spielp-
arcours (12 K.) trug mit der dritthöchsten 
Note aller 120 teilnehmenden Jugis von 
9.66 zu einem genialen Start bei. Im zwei-
ten Wettkampfteil wurde der Weitsprung 
(36) mit 8.41 und der Ballwurf (8) mit 
8.85 benotet. Im abschliessenden Gelän-
delauf (10) wurde mit 9.94 die höchste 
Note aller Jugis erzielt. Das Total von 
27.63 (neuer Vereinsrekord) ermöglich-
te in der Stärkeklasse 1 mit 55 Jugis den 
grandiosen 3. Rang. BRAVO! An dieser 
Stelle ganz herzlichen Dank allen Leite-
rInnen und BetreuerInnen für die vielen 
geopferten Wochenendstunden.

Mitte August durften wir Leiter während 
der 2-tägigen Jugireise  die Kinder in ei-
nem anderen Umfeld erleben und hatten 
genug Zeit für längere Gespräche mit 
ihnen. 
Anfangs September verbrachten 5 Leiter 
nochmals mehrere Stunden mit 14 Kin-
dern im ausverkauften Stadion Letzigrund 
in Zürich. Mit den grünen Jugileibchen 
fiel unsere grosse Gruppe im Fernsehen 
auf und einige der Athleten besuchten 
uns an der Bande. Nebst mehreren Un-
terschriften, Bilder und Handschläge gab 
es wie letztes Jahr 2 Siegessträusse zu 
bejubeln. Nun hoffen wir, dass uns trotz 
der Turnstundenkürzung weiterhin ein ab-
wechslungsreiches Programm gelingt und 
sich die 8 neuen Knaben in unserer Riege 
wohl fühlen. 

René & Res  
(Die Resultatstabelle unter www.stv-buetti-
kon.ch und im Infokasten des Turnvereins)
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KiTuAnnonce

B a s t e l t a g

Samstag 19. November 2011
Schulhaus Boll, Büttikon
10.00 - 15.00 Uhr

für alle Kinder

In der Turnhalle können alle Kinder Weihnachtsgeschenke basteln.  
9 verschiedene Ideen wurden ausgesucht, die Preise sind 

von 4.50  bis 8.- Franken pro Geschenk.

Wir freuen uns auf  euren Besuch!

Feines Mittagessen in der Aula - 11.45 -13.00 Uhr.

mit Jugi-Leitern

Jugi-Leiter

Wie schnell geht doch die Zeit vorbei, 
seit kurzem sind auch neue Kids 

im Kitu dabei! 
Wir freuen uns, euch das Turnen näher 
zu bringen, vielleicht werden wir auch mal 
ein lustiges Liedchen singen?! 

Im Frühling übten wir noch Aerobic 
auf dem Step und zwar alle, 
ein jeder lief dann schwitzend aus der Halle.

Der Pfingstlauf hat im Kitu bereits Tradition, 
ein Super-Pokal das ist ja auch der Lohn! 
350 Meter die sind schnell gesprungen, 
manch einer hat sogar noch einen 
Spezial-Preis gewonnen!

Kinderturnen ohne Olympiade 
wäre wie Suppe ohne Salz, 
klar, „denn allne Chende g`fallts!“ 
Dabei geht’s um Kondition, Spiel und Spass: 
beim Sprint, fischen und spritzen 
geben alle Gas!  

Den Sommer haben wir so richtig genossen 
und uns an heissen Tagen mit kühlendem 
„Nass“ übergossen!

„Barfuss-Laufe“ war öfters ein Thema, 
das passte sogar in unser J & S Schema. 
Eine Massage tut unsern Füssen gut, 
manchmal brauchte es sogar etwas Mut. 
Über Sand, Moos, Tannzapfen und Steine, 
hüpfen unsere nackten Füss und Beine!

Wenn ihr mehr über die 
„Kitu-Bande“ wissen wollt, 
dann rat ich euch, dass ihr auch 
die nächste Ausgabe lesen sollt!!! 

Bis denn, e gueti Zyt! 
Susanne & Brigitte Aus dem KiTu-Alltag
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SCHÜWO Trink-Kultur
Schützenmattweg 32
5610 Wohlen

Tel. 056 622 18 20
info@schuewo.ch
www.schuewo.ch
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Gratulationen:

Armin Annen      04.09.1971   40 Jahre
Bernadette Haas   08.10.1961   50 Jahre

Was kann es Schöneres geben, als ein kleines neues Leben! 
Wir gratulieren Augusta und Marcel Koch zur Geburt der Tochter Lilly 
Marcelle, die am 7. August 2011 das Licht der Welt erblickte.

Wir wünschen alles Liebe und Gute und gratulieren zum gegebenen 
Zeitpunkt.

Vorschau:

28.-29. Oktober    Tessinerabend
19. November     Basteltag mit den Jugi-Leitern

Impresssum
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ibw  |  5610 Wohlen (AG)  |  www.ibw.ag

Wer mit Erdgas fährt, spart gutes Geld
und schont die Umwelt. Steigen Sie um
und profitieren Sie vom Förderbonus.
Koni Gfeller gibt Auskunft:
Telefon 056 619 19 19.

Energie persönlich

Sichern Sie sich Ihren Bonus!

Ihr Fachgeschäft für:

Alle Fleisch- und Wurstwaren
Frische Süsswasser- und Meerfische

Grillplatten, kalte Platten und Fleischfondues
Partyservice für Vereine und Familienanlässe

Im unseren Sortiment führen wir auch
Milchprodukte, Käse, Brot und Gemüse

Wir freuen auf ihren Besuch

Fam. Josef und Doris Sax-Gauch
Wohlerstrasse 1, 5619 Büttikon

Tel. 056 622 19 63
Fax 056 621 82 40

www.metzgerei-sax.ch
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