
31. August 2022Die Zeitung für das Zurzibiet

7Region Die BotschaftMittwoch, 31. August 2022

Eine Woche im Zeichen des Sports
Die vier zweiten Klassen der 
Sekundar- und Realschule der 
Oberstufe Unteres Aaretal OSUA 
haben eine spannende, sonnen- 
und lehrreiche Sportwoche im 
nationalen Jugendsportzentrum 
in Tenero im Tessin verbracht.

KLINGNAU (de) – Nachdem im Mai alle 
damaligen zweiten und dritten Oberstu-
fenklassen der OSUA nach zwei corona-
bedingt ausgefallenen Sportlagern doch 
noch nach Tenero fahren durften, war es 
für die neuen zweiten Klassen nun auch 
so weit – erstmals ohne Beteiligung der 
beiden Bezirksschulklassen, da diese 
Schülerinnen und Schüler ja neu in Leug-
gern beziehungsweise Bad Zurzach un-
terrichtet werden. 

Grosse Auswahl  
an sportlichen Aktivitäten
Am Montagmorgen, 22. August, um 
7.30 Uhr ging es los. Zwei Cars warteten 
auf die 74 Schülerinnen und Schüler. Die 
Stimmung war hervorragend. Nach drei-
einhalbstündiger Fahrt traf die Gruppe 
im Centro Sportivo in Tenero ein, wo sie 
von Schulleiter Franco Corsiglia empfan-
gen wurde. Dieser war bereits am Vortag 
mit einigen Leiterinnen und Leitern an-
gereist. Nun war auch das 15-köpfige Lei-

terteam vollständig, bestehend aus ak-
tiven und pensionierten Lehrpersonen 
und einigen externen Begleitpersonen, 
eifrigen Jugend- und Sport-Leitenden 
und einem engagierten Küchenteam.

Nachdem alle Informationen wei-
tergegeben, alle Lagerregeln nochmals 
zur Kenntnis genommen und die Zelte 
bezogen waren, ging es bereits mit den 
sportlichen Aktivitäten los. Die Auswahl 
war gross. Die Schülerinnen und Schü-
ler durften zwischen Stand-up-Paddeln, 
Beachvolleyball, Trampolin, Haras-
senstapeln, Beach-Soccer, Skimboard, 
Roundnet, Klettern und Slackline wäh-
len. Das Angebot änderte jeden Tag. Zu 
viel Auswahl? Keineswegs! Die Teilneh-
menden durften jeden Nachmittag etwas 
Neues ausprobieren. Im Gegensatz dazu 
besuchten sie morgens immer dieselbe 
Wahlsportart, in der sie bleiben und in-
tensiv trainieren konnten. Dort standen 
Kajak, Hip Hop, Akrobatik, Tennis, Be-
achvolleyball und Trampolin zur Aus-
wahl. 

Gewöhnungsbedürftige 
Übernachtungsform
Nach den ersten Sportaktivitäten wa-
ren die Schülerinnen und Schüler zwar 
erschöpft, doch der Tag war noch längst 
nicht zu Ende. Kaum hatten alle ge-
duscht, gab es auch schon das Nachtes-
sen. Bei der anschliessenden Erkundung 
des grosszügigen Lagergeländes gab es 
viel zu entdecken. Ob beim Kiosk, bei 
Spaziergängen am See oder beim Ball-
spielen mit Freunden, überall herrschte 
Spass.

Nach dem Abendessen bis zum Nacht-
ruhetermin durften die Jugendlichen 

auch ihre Smartphones bedienen, die 
ansonsten sicher behütet im Leiterraum 
verwahrt wurden. Dann kamen noch die 
allerletzten Anstrengungen des Tages: 
Zähne putzen und pünktlich zur Nacht-
ruhe in den Zelten sein. Letzteres war 
wie immer etwas gewöhnungsbedürftig 
und gelang von Tag zu Tag immer besser. 

Klassenausflug am Mittwoch
Am Mittwochnachmittag ging es auf den 
traditionellen Klassenausflug. Zwei Klas-
sen fuhren unter der Leitung ihrer Klas-
senlehrpersonen Bianca Schellenberg 
(S2b) und Thomas Huber (R2b) mit dem 
Zug nach Ascona. Dort verbrachten sie 
einen entspannten Nachmittag beim Mi-
nigolfen.

Die Klassen von Frank Stoll (S2a) und 
Ella Continisio (R2a) nahmen unterdes-
sen das Schiff nach Locarno. Dort ver-
gnügten sie sich im bekannten Strandbad. 
Die leider geschlossenen Rutschbahnen 
taten den unbeschwerten Stunden kei-
nen Abbruch. Selbstverständlich durften 
auch Instagram-Fotos an der wunder-
schönen Strandpromenade nicht fehlen. 

Sportliche Fortsetzung
Am Donnerstagmorgen ging es sport-
lich weiter. Die Kinder hatten eine letz-
te Chance, noch einmal etwas Neues in 
ihrer Hauptsportart zu lernen. Für zwei 
Gruppen war es bereits das letzte Trai-
ning vor dem grossen Abendauftritt. An 
Motivation fehlte es kaum, und es waren 
einige traurige Gesichter auszumachen, 
als die Geräte zum letzten Mal verräumt 
wurden

Der letzte Abend war angebrochen. 
Schülerschaft und Leiterteam versam-

melten sich auf der grossen Wiese am 
See. Es war Zeit zu zeigen, was die ein-
zelnen Gruppen in der Woche alles ge-
lernt hatten. Den Auftakt machten die 
Akrobatikbegeisterten. Zu Musik von 
Hans Zimmer zeigten sie unterschied-
lichste Kunststücke, von Hebefiguren wie 
dem Flieger über den Schulterstand bis 
zu verschiedensten Pyramiden zu zweit, 
dritt, viert und sogar zu siebt.

Die Hip-Hop-Gruppe hatte eine Cho-
reografie zu «Sweet Dreams» einstudiert. 
Zuerst tanzten die Mitglieder der Grup-
pe alleine. Dann staunten die Schülerin-
nen nicht schlecht, als sich ihnen bei der 
Zugabe auch ein Teil des Leiterteams an-
schloss, sehr zur Freude der zuschauen-
den Mitschülerinnen und -schüler.

Ohne Unterbruch ging es dann wei-
ter. Ein Teil der teilnehmenden Jugend-
lichen strömte auf die Wiese und tanz-
te gemeinsam den Danza Kuduro sowie 
weitere Gruppentänze. Hierfür wurden 
einige engagierte Schülerinnen aktiv, in-
dem sie das Zepter bei der Musikwahl 
übernahmen. Das gesellige Zusammen-
sein mündete in einer ausgelassenen Fei-
er, die hoffentlich noch vielen Beteilig-
ten lange in Erinnerung bleiben wird. Ein 
anderer Teil der Jugendlichen hatte sich 
derweil zum abendlichen Beachvolley-
ballspielen begeben. 

Beachvolleyball, Basketball  
oder Putzequipe
Der Freitagmorgen war dreigeteilt. Die 
Schülerinnen und Schüler durften sich 
für eines von zwei Turnieren einschrei-
ben (Beachvolleyball oder Basketball) 
oder sie konnten sich in die Putzequipe 
einteilen, die den Zeltplatz, die Küche so-

Schöner Garten, gespickt mit Kunsthandwerk
Bereits zum siebten Mal war 
im grossen Garten von Vreni 
und Georg Erne am Döttinger 
Wiesenweg die Ausstellung 
«Kunst und Handwerk im 
Garten» zu bestaunen.

DÖTTINGEN – Könnern und Insidern ist 
obige Adresse nicht unbekannt. Sie kom-
men immer wieder, sei es als Aussteller 
oder als Besucher. Im wunderschönen, 
weitläufigen Garten oberhalb des Dorf-
zentrums kommen die Kunstwerke, die 
auch zum Kauf angeboten werden, voll 
zur Geltung. Es sind Aussteller aus nah 
und fern anzutreffen, die in familiärem 
Rahmen bei Ernes ihre Kreationen und 
Kunstwerke präsentieren. 

Von der Holzschnitzkunst  
bis zur feinen Wildschweinwurst
Es war faszinierend, wie der Schnitzer 
Marcel Perret mit der Motorsäge aus ei-
nem Baumstamm einen Zwerg oder ein 
Eichhörnchen hervorzauberte. Für eine 
Figur braucht er zirka vier Stunden ohne 
eine grosse Pause. Es braucht schon Fin-
gerspitzengefühl, um ein solches Kunst-
werk herzustellen.

In einer anderen Nische konnte man 
schöne Vogelhäuschen bestaunen oder 
eine feine Wildschweinwurst, aus heimi-
schem Wild, probieren. Aber auch der 
einheimische Honig durfte nicht fehlen, 

der in selbstgenähten Taschen verkauft 
wurde.

Was wäre ein Garten ohne Blumen? 
Es hatte verschieden bepflanzte Körbe 
oder Herzen, die zum Kauf angeboten 
wurden oder diverse Baumschulpflanzen 
aus dem eigenen Hobby-Garten.

Ein grosses Angebot an Schmuck durf-
te nicht fehlen. Drei Frauen stellten wun-
derschöne Ringe, Ketten und Anhänger 
aus, die viele Neugierige anzogen. An-
derswo wurden Figuren aus Ton, Beton 
und Blech gekonnt in den zauberhaften 

Garten integriert. Powertex-Figuren ver-
vollständigten die Ausstellung.

Der Rasenspezialist Gallus Ottiger 
klärte über die Feinheiten und die Tech-
niken auf, derer ein schöner Rasen be-
darf. Daneben konnte man dem Rasen-
roboter bei der Arbeit zuschauen.

Für die Kinder war die Animatorin 
Daniela zuständig. Sie spielte mit ihnen 
und brachte Tattoos auf die Kinderarme 
auf. Natürlich gab es immer einen Lolli-
pop dazu. Einige Kinder wagten sich sogar 
in den grossen Pool, um sich abzukühlen. 

Etwas für den Magen gehört dazu
In diversen Pavillons konnte man sich 
ausruhen, eine Wurst vom Grill genies-
sen und den Durst löschen. Der Duft von 
Kaffee- und dazu etwas Süsses – fehlte 
auch nicht. Man hatte den Eindruck hier 
kenne jeder jeden. Es war ein gelungener 
Anlass, der trotz vielen Angeboten in der 
näheren Umgebung grossen Aufmarsch 
verzeichnete. Auch der Wettergott hat das 
Seine dazu beigetragen. Die Organisato-
ren sind sehr zufrieden und haben viel lo-
bende Worte in Empfang nehmen dürfen. 

Jüdischer Kulturtag
SURBTAL – Am Sonntag, 4. September, 
findet in über 30 Ländern der Europäi-
sche Tag der Jüdischen Kultur zum The-
ma «Erneuerung/Renouveau/Renewal» 
statt. In der Schweiz bieten acht Städte 
und Ortschaften, darunter Baden, Zürich 
und Basel ein vielseitiges Programm mit 
rund 30 Veranstaltungen. Natürlich dür-
fen auch Veranstaltungen in Lengnau und 
Endingen nicht fehlen. Der Jüdische Kul-
turweg und der Kulturkreis Surbtal bie-
ten drei Veranstaltungen an, bei denen in 
die interessante Geschichte und musika-
lische Kultur des Judentums eingetaucht 
werden kann.

Am Vormittag des 4. Septembers fin-
det eine öffentliche Führung zum Thema 
«Zusammenleben» statt, die um 10 Uhr 
bei der Synagoge Lengnau beginnt. Es ist 
keine Anmeldung notwendig. Danach bie-
tet sich ein Besuch des Matinee-Konzertes 
mit dem Amal-Quartett in der frisch reno-
vierten Synagoge Lengnau an. Das rund 
einstündige Konzert mit Klezmer- und Zi-
geunermusik, Liedern in Jiddisch und aus 
der Romatradition, überwiegend aus dem 
Balkan, beginnt um 11.30 Uhr.

Ein weiteres Konzert findet um 17 Uhr 
in der Synagoge Endingen mit dem Bait 
Jaffe Klezmer Orchestra feat. Ana Maria 
Pérez Jiménez statt. Das Bait Jaffe gehört 
seit 1997 zu den prominenten Ensembles 
der Klezmer-Musik in Europa und tritt 
regelmässig an namhaften Festivals für jü-
dische Musik auf.

Für beide Konzerte ist eine Reserva-
tion via info@kulturkreissurbtal.ch drin-
gend empfohlen. Alle drei Anlässe sind 
kostenpflichtig.

Die Blechkunst von Angela Suarez stösst auf reges Interesse. Schnitzer Marcel Perret bei der Arbeit.

Eine Gruppe legt beachtliches akrobati-
sches Können an den Tag.

Die Stimmung in der Sportwoche in Tenero ist gut.

«Von den Sportaktivitäten haben mir 
das SUP (Stand-up-Paddeln) und 
Beachvolleyball am besten gefallen. 
Beim SUP hatten wir gemeinsam viel 
Spass und warfen uns gegenseitig ins 
Wasser.»
 Lin Spannagel, Sek 2b

«Für mich war es nicht schlimm, so 
viel Zeit ohne Handy zu verbringen. 
Ich habe mein Handy überhaupt 
nicht vermisst. Man konnte stattdes-
sen so viel anderes erleben und sich 
mit Leuten unterhalten.»
 Inès Carvalho Magalhaes, Sek 2b 

«Mein bester Moment in diesem La-
ger war, als ich den Backflip auf dem 
Trampolin geschafft habe. Ausserdem 
war es toll, dass wir viele neue Leute 
kennengelernt haben und verschiede-
ne Sportarten ausprobieren konnten. 
Das werde ich nie vergessen.»
 Alesandro Frei, Sek 2b 

«Meine liebste Sportaktivität war 
Tennis. Es war eine neue Erfahrung. 
Mir gefiel daran, dass man sich im-
mer bewegen und die Übersicht be-
halten muss. Es war anders, so viel 
Zeit ohne Handy zu verbringen. Ich 
werde jetzt zu Hause wohl auch we-
niger am Handy sein.»
 Marius Meisterhans, Sek 2b

Stimmen aus dem Lager

wie den Gruppenraum für die Rückgabe 
bereitstellen musste. Diese Arbeiten wur-
den sehr effizient und zur vollen Zufrie-
denheit erledigt.

Auf dem Sandplatz trafen sechs Teams 
aufeinander. Es herrschte Turnierstim-
mung, die Jugendlichen schenkten sich 
nichts. Jeder Punkt wurde hart umkämpft. 
Am Ende gab es drei punktgleiche Teams. 
Sie hatten abgesehen von je einer Nieder-
lage alle Spiele gewonnen. Also mussten 
die Punktunterschiede in allen Spielen 
entscheiden.

Dann wurde der letzte Lunch gefasst 
und die letzten wehmütigen Blicke auf das 
Lagergelände geworfen. Die beiden Cars 
standen pünktlich bereit für die Heimrei-
se. Nach einer einstündigen Wartezeit vor 
dem Gotthard kamen die vier Oberstufen-
klassen mit kleiner Verspätung wieder in 
Klingnau an, wo sie von Schulleiter Fran-
co Corsiglia verabschiedet und von den 
wartenden Eltern in Empfang genommen 
wurden.

Die Verantwortlichen der OSUA schau-
en auf eine aufregende, lehrreiche und 
glücklicherweise verletzungsfreie Lager-
woche zurück. Zwar gab es einige kleine 
Schrammen, Schürfungen und blaue Fle-
cken, diese zeugen jedoch nur von lebens-
frohen Schülern beim eifrigen «Spörtlen». 
Schulleitung und Lehrerteam freuen sich 
bereits auf das nächste Tenerolager 2023, 
an dem dann die derzeitigen Erstklässler 
der Oberstufe teilnehmen werden. 


