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Es geht nicht ums Gewinnen, sondern …
… um Spass und die Möglichkeit, zu zeigen, was man kann. Dieses Motto von Selvete begleitete  
diese Woche die erste Realklasse der OSUA am Mini-Marathon im benachbarten Tiengen.

KLINGNAU (ec) – Erfolg als Motivation: 
Die Jugendlichen der ersten Real trai-
nierten seit den Frühlingsferien mit Un-
terstützung ihrer engagierten Sportleh-
rer, Dani Widmer und Ralph Merlo, für 
den 25. Mini-Marathon in Deutschland. 
Einzelne Jugendliche gaben sofort Voll-
gas und überprüften nach jedem Lauf 
ihre Zeit, um diese im nächsten Training 
zu übertreffen. Die Strecke von 4,2 Kilo-
metern war jedoch nicht für alle Jugend-
lichen von Anfang an die Definition von 
Spass. Aber nach einigen Durchläufen 
konnten sie ihre aufgebaute Fitness und 
die verbesserten Laufzeiten feststellen 
und sich so durch den eigenen Erfolg 
motivieren.

Die Aussicht auf die Aufnahme in die 
Top Ten der ganzen Klasse mit einer 
Zeit unter 30 Minuten führte bei den 
Jugendlichen zu grossen Bemühungen, 
denn nur ausdrücklich gut vorbereitete 
Mannschaften können als Team am Mini-
Marathon mitrennen. 

Gemeinsame Velo-Tour
Als der 11. Mai näherrückte, stellte die 
R1ab ihr Team aus den schnellsten Ju-
gendlichen zusammen. Es war aber klar, 
dass nicht nur die Läuferinnen und Läu-
fer nach Tiengen reisen würden. Alle Ju-
gendlichen hatten gemeinsam hart für 
diesen Lauf trainiert und wollten deshalb 
als Klasse zusammen anwesend sein. Das 
teilnehmende Team sollte schliesslich un-
terstützt und angefeuert werden. Deshalb 
versammelte sich die Klasse am Morgen 
des grossen Events vor der OSUA (Ober-
stufe Unteres Aaretal) in Klingnau start-
klar mit den Velos, ausgerüstet für einen 
heissen und aufregenden Tag.

Auf der Velotour wurde die R1ab von 
ihren Sport- und Klassenlehrpersonen 
begleitet. Alex und Margrith Höchli ha-

ben sich erneut, nach bereits langjähri-
gem Engagement, als Besenwagenfahrer 
für die Jugendlichen zur Verfügung ge-
stellt. Dank ihrem Einsatz konnten die 
Lehrpersonen und die Klasse die Tour 
geniessen und sich auf den Mini-Mara-
thon konzentrieren, weil sie wussten, dass 
im Notfall für sie gesorgt wurde. 

Persönliche Bestzeiten
Durch das Velofahren bereits aufge-
wärmt, versammelte sich die Gruppe 
schliesslich im Langensteinstadion in 
Tie ngen, wo insgesamt 1850 Kinder und 

Jugendliche zusammentrafen. Nach dem 
Startschuss stieg auch die Nervosität bei 
den Zuschauenden, und danach fieberte 
man auf das Eintreffen der Läufer und 
Läuferinnen hin.

Als Erster schaffte es Elyasse ins Ziel, 
der mit seiner Bestzeit von 15,58 Minu-
ten den Rekord seines ältesten Bruders, 
ehemaliger Schüler der OSUA, übertraf. 
Kurz darauf rannte sein Zwillingsbruder 
Redwane ins Ziel. Dieser liess sich of-
fensichtlich nicht von einem zuvor ab-
gebrochenen Zahn und einem genähten 
Finger von seiner persönlichen Bestzeit 

abhalten. Danach trafen in dieser Rei-
henfolge die anderen Jugendlichen der 
R1ab ein, alle mit persönlichen Bestzei-
ten: Lewis, Nirun, Miriam, Arbenit, Sel-
vete, Juan, Flamur, Laurin, Fabian und 
Muhamed.

Das Team schaffte es mit seiner Ge-
samtzeit nicht aufs Podest, doch die 
Lehrpersonen waren nichtsdestotrotz 
unglaublich stolz auf ihre Klassen. Die 
Jugendlichen zeigten Spass daran, sich 
anzustrengen und das Beste aus sich her-
auszuholen. Und das Wichtigste: Sie wa-
ren stolz auf sich selbst. 

Die Zeit vergeht –  
Qualität bleibt
UNTERSIGGENTHAL (sf) – Am nächs-
ten Wochenende, vom Freitag, 20. Mai, 
bis zum Sonntag, 22. Mai, lädt die Alten-
burg-Garage AG zur grossen Frühlings-
ausstellung ein, bei der auch das 45-Jah-
re-Jubiläum gebührend gefeiert werden 
soll. Seit 1977 nämlich sind kompeten-
ter und moderner Service, freundliche 
Beratung sowie eine grosse Auswahl an 
Fahrzeugmodellen nur drei gute Grün-
de, warum sich ein Besuch bei der Alten-
burg-Garage AG lohnt. Das ganze Team 
freut sich, zahlreiche Gäste an der Aus-
stellung willkommen zu heissen. Vor Ort 
kann man unter anderem den voll elekt-
rischen Cupra Born – auf dem Bild um-
rahmt von Geschäftsführer Stefan Hilt-
mann und Vertriebsleiter Frank Zoller 
– bestaunen. Ebenso können Besuche-
rinnen und Besucher an der Frühlings-
ausstellung der Altenburg-Garage AG 

zahlreiche Produktneuheiten von Mit-
subishi, Suzuki, Seat und Cupra erleben. 
Des Weiteren steht eine vielseitige Palet-
te an Neu-, Demo- und Occasions-Fahr-
zeugen bereit.

Auch für musikalische Unterhaltung 
ist gesorgt, denn am Sonntag spielt die 
Band «Pocket Rockers» bekannte Hits 
mit Strom aus dem Mitsubishi Eclip-
se Cross PHEV – ein besonderes High-
light der Frühlingsausstellung. Der erste 
Auftritt findet von 11 bis 12 Uhr statt, 
der zweite von 14 bis 15.15 Uhr. Ausser-
dem kann man sich das ganze Wochen-
ende über vom Pasta König der Firma 
Bon Pastaio Schweiz AG mit den feinen 
Pastasaucen vom Lernwerk in Vogelsang 
verwöhnen lassen. Für die kleinen Gäs-
te steht wie immer bei schönem Wetter 
die beliebte Hüpfburg am Samstag und 
Sonntag bereit.

Die Klasse R1ab der OSUA nach der VeloTour am MiniMarathon.

Die zehn schnellsten Läufer und Läuferinnen der R1ab.

Mittagstisch
KLINGNAU – Herzliche Einladung zum 
Mittagstisch der Pro Senectute! Die teil-
nehmenden Senioren treffen sich am 
Donnerstag, 19. Mai, um 11.30 Uhr, im 
Restaurant Rebstock in Klingnau. Dort 
wartet ein feines Mittagessen in geselliger 
Runde auf alle Interessierten ab 60 Jah-
ren. Stammgäste, die nicht dabei sein kön-
nen, sind gebeten sich abzumelden. Wer 
nur gelegentlich teilnimmt oder neu da-
bei sein möchte, meldet sich bis spätestens 
Dienstag um 12 Uhr bei Christine Knecht 
(056 245 00 22 oder c.burla@gmx.ch) an.

Mittagstisch
RIETHEIM – Am Mittwoch, 18. Mai, tref-
fen sich die Seniorinnen und Senioren 
um 11.30 Uhr zum feinen Pro-Senectu-
te-Mittagessen im Restaurant Krone in 
Rietheim. Neue Gäste sind sehr willkom-
men. An- und Abmeldung beim Restau-
rant Krone, 056 534 50 50, drei Tage vor 
dem nächsten Treffen. Das Leiterteam 
freut sich aufs Wiedersehen.

Mittagstisch
SCHNEISINGEN – Am Donnerstag, 
19. Mai, 11.30 Uhr, treffen sich Stamm-
gäste und neue interessierte Senioren ab 
60 Jahren zum monatlichen Mittagstisch 
der Pro Senectute im Restaurant Leuehof 
Schneisingen. Die Teilnehmer können 
ein feines Mittagessen in geselliger Run-
de geniessen, Beziehungen pflegen und 
neue Bekanntschaften machen. Stamm-
gäste, die nicht dabei sein können, sind ge-
beten sich abzumelden. Wer nur gelegent-
lich teilnimmt und neue Gäste melden 
sich bei Vreni Hebeisen, 056 241 23 15, 
oder Edith Meier, 056 241 22 43, bis spä-
testens Mittwoch, 13 Uhr. Die Organisa-
torinnen freuen sich auf viele Gäste.

Rundwanderung  
im Breisgau
ZURZIBIET (ek) – Das Städtchen Staufen 
im Breisgau ist die recht lange Reise wert: 
Zum Ersten ist da das Städtchen selbst 
und zum Zweiten die naturnahe, wunder-
schöne Wanderung durch den westlichen 
Ausläufer des Schwarzwalds, das Mark-
gräfler Land, teilweise über das «Mark-
gräfler Wiwegli».

Vom Bahnhof Staufen durchqueren die 
Senioren am Donnerstag, 19. Mai, den Ort 
und wandern entlang des Bachs. Bald er-
reichen sie die Baumtrotte von Grunern 
und kommen an der Straussenwirtschaft 
Probst vorbei, schön gelegen zwischen 
Rebhängen und Schafweiden. Nun folgen 
die Wanderer dem sogenannten «Bettler-
pfad», der sie durch Wiesen und Wald hin-
auf zum Kastelberg führt. Von der Kastel-
bergruine gibt es eine schöne Weitsicht in 
die Vogesen und in die Rheinebene. Eine 
lange, gute Sandsteintreppe führt zum aus-
gezeichneten Picknickplatz, inmitten des 
Rebhangs gelegen, mit Blick auf Sulzburg.

Auf dem Rückweg streifen die Senio-
ren die Ortschaft Ballrechten und wan-
dern weiter durch Wiesen und Wälder, wo 
sie wieder auf ihren Ausgangspunkt Stau-
fen treffen. Dort gibt es verschiedene ein-
ladende Restaurants für den Schlusstrunk.

Die gesamte Wanderzeit beträgt drei-
einviertel Stunden bei 200 Metern Auf- 
und Abstieg. Es sind keine besonderen 
Schwierigkeiten zu überwinden. Wer 
an Stöcke gewöhnt ist, nimmt sie mit 
und ausserdem: Picknick, Zwischenver-
pflegung, genügend Getränke, Sonnen-
schutz, der Witterung angepasste Klei-
dung. Nicht vergessen: ID, Euro und Mas-
ke; in Deutschland gilt im ÖV nach wie 
vor Maskenpflicht.

Treffpunkt ist der Bahnhof Waldshut, 
Abfahrt 8.31 Uhr auf Gleis 3, An-
kunft Staufen 10.42 Uhr (ab Döttingen 
8.08 Uhr). Die Rückkehr nach Waldshut 
ist auf 18.13 Uhr geplant. Da der Wander-
leiter ein Gruppenbillett bestellt, ist eine 
Anmeldung erforderlich bis Dienstag, 
17. Mai, 18 Uhr, unter 079 276 81 38 per 
WhatsApp, SMS oder kuhn-full@blue-
win.ch. Bei unsicheren Wetterverhältnis-
sen kann man sich am Mittwoch, 18. Mai, 
von 16 bis 18 Uhr unter der obigen Te-
lefonnummer erkundigen, ob die Wan-
derung stattfindet. Aber natürlich freuen 
sich die Wanderleiter Eva und Hansjörg 
Kuhn auf bestes Wanderwetter und eine 
fröhliche Wanderschar!

Am Mittwoch, 25. Mai, findet die nächs-
te Wanderung der Pro Senectute Bezirk 
Zurzach statt. Unter der Führung von 
Hans Kellenberger geht es von Schaffhau-
sen über Paradies und St. Katharinental 
nach Diessenhofen. Die Details werden 
in der lokalen Presse publiziert.
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