
21

TagebuchFreitag, 14. August 2020

Härkingen

RemoSpulerneues
FC-Ehrenmitglied

Kürzlich fand in der Turnhalle
Härkingen die 59. Generalver-
sammlung des FC Härkingen
statt. Für denAnlass entwickel-
tederVereineinSchutzkonzept,
sodass einer «coronasicheren»
Versammlung nichts im Wege
stand.

Unter diesen speziellen Be-
dingungen hiess der Präsident
Matthias Heim 115 Vereinsmit-
gliederwillkommen.ZuBeginn
wurdemittels Fotos auf die Sai-
son 2019/20 zurückgeblickt.
DievergangeneSpielzeitwarge-
prägt vom Coronavirus, wurde
dieMeisterschaft dochnachder
Vorrunde inallenKategorienab-
gebrochen. So gab es sportlich
nichts zu vermelden, die neue
Saison sollMitteAugust begon-
nen werden. Auch hierfür hat
der Fussballklub ein fundiertes
Schutzkonzept entwickelt, wie
schonbereits fürdenTrainings-
betrieb eines vorlag.

Unter «Mutationen» wur-
den 30 neue Vereinsmitglieder
vorgestellt und einige wenige
Abgänge bekannt gegeben. Die
ständig wachsende FC-Familie
hat aktuell die Rekordzahl von
304 Mitgliedern sowie 154 Ju-
nioren. Co-Kassier Sergio Stu-
der konnte trotz Kosten für den
Klubhausumbau, der Absage
zweier Anlässe sowie des Ab-
bruchs des Spielbetriebes, er-
neut Erfreuliches von der Jah-
resrechnungberichten.DerVer-
ein steht weiterhin auf einem
gesunden Fundament. Sorgen
machtdenVerantwortlichendie
unsichere Lage betreffend
Durchführung der Comedy-
Night Ende Oktober, des Hal-

lenturniers imNovember sowie
der Chlausenparty im Dezem-
ber. Drei Grossanlässe welche
fürdieVereinskassevongrosser
Wichtigkeit sind.

Im Vorstand mussten zwei
Demissionen hingenommen
werden: Ursi Bärlocher als Kas-
siererin und Remo Spuler als
Sportchef legten ihreÄmternie-
der. Mit Mario Flury (Kassier)
und Bruno Büttiker (Sportchef)
konnten zwei langjährige Ver-
einsmitglieder als Nachfolger
gefundenwerden. Die restliche
Vorstandscrew, angeführt vom
Präsidenten Matthias Heim,
wurde einstimmig wiederge-
wählt.

Unter «Ehrungen» wurde
Remo Spuler für seine 10-jähri-
ge Tätigkeit als Sportchef zum
Ehrenmitglied ernannt. Die
langjährige Klubhauswirtin Ot-
tilia Glanzmann wurde aus
ihrem Amt verabschiedet. Als
Nachfolger amtet Patrick Am-
mann. Ein Wechsel im sportli-
chen Bereich wurde aus der 2.
Mannschaft vermeldet; Trainer
AdrianGyger übergibt das Zep-
teranMarkusRüesi.EtlicheVer-
einsmitglieder wurden für ihre
20-jährige Vereinsmitglied-
schaftgeehrtundzuFreimitglie-
dern ernannt.

Vereinspräsident Matthias
Heim erläuterte zumAbschluss
dieZiele fürdie Saison2020/21
welchehoffentlich trotzCorona,
regulär über die Bühne gehen
kann. Zudem wies er auf das
60-Jahr-Jubiläum vom 11./12.
Juni 2021 hin.

André Grolimund

Olten

IntensivesTrainingtrotzWettkampfpause

Corona ist auch am Pontonier-
sport nicht spurlos vorüber ge-
gangen.WährendmehrererWo-
chen war kein Training auf der
Aare erlaubt. Sämtliche Wett-
fahrtenwurdenabgesagt.Umso
positiver ist zu werten, dass in

den Sommerferien nach einem
anfänglichen «Njet» von der
Verbandsspitze das beliebte
Jungpontonierlager doch noch
durchgeführt werden konnte.
Zum 64.Mal trafen sich um die
200PontoniereundWasserfah-

rer aus der ganzen Schweiz am
Thunersee, umsich imZeltbau,
Schwimmen,Wasserfahrenund
auf der traditionellen Talfahrt
vonThunnachBern zumessen.
Die grosse Oltner Vertretung
konnte noch vor Ort Noemie
Rohner zurbestandenenMotor-
bootprüfung gratulieren. Nun
geht es in die Schlussphase der
Pontoniersaison. Die Oltner
Pontoniere nutzen jede Gele-
genheit für eine Trainingsein-
heit auf der Aare. Schliesslich
finden am 13. September die
Leistungsprüfungen der Jung-
pontoniere statt, während die
übrigenPontoniere amgleichen
Tag beim Sponsorenlauf mög-
lichst viele Aareüberquerungen
zu schaffen versuchen. Lust auf
ein Schnuppertraining? Infos
unter www.oltner-pontoniere.ch
oder auf Facebook.

TimonHügli

Wangen bei Olten

Satus-Frauenriegeaufdem
Vita-Parcours
Auchwährendder langenSchul-
ferienundderheissenSommer-
tage bleibt die Frauenriege ak-
tiv.ObaufderBorn-oderaufder
Homberg-Seite, im Wald sind
die Temperaturen am Abend
mehrheitlich angenehm. Auf
demVita-Parcours oder bei der
SuchenachdenWegsteinender
Bürgergemeinde, die Frauen
setzen ihreKräftenacheigenem
Gutdünken ein. DieDevise lau-
tet: Mitmachen ist alles! Spass
undFreude inderGemeinschaft
in vollen Zügen geniessen.

Elsbeth Friedl-Husi

Olten

DurchdenLiebeggerwaldnachLenzburg
Ausgangspunkt der etwas über
dreistündigen Wanderung der
Pro Senectute Olten war Teu-
fenthal im mittleren Wynental.
NachdemStartkaffeebegrüsste
WanderleiterTomKohlerdie 15
Wanderfreunde, darunter zwei
Neue, und gab Informationen
zur Route mit seinen Sehens-
würdigkeitenweiter.

Zu Beginn gab’s einen kur-
zenAufstieg zumSchlossTrost-
burg, dem ersten Höhepunkt
des Tages. Die mittelalterliche
Höhenburganlage ist das histo-
rische Wahrzeichen der Ge-
meinde und steht auf einem40
Meter hohen Felsvorsprung
oberhalb des Dorfes. Urkund-
lich zum ersten Mal erwähnt
wurde sie 1241. Heute ist das
aufwendig renovierte Schloss
einBijou, jedochöffentlichnicht
zugänglich und in Privatbesitz.
Weiter führte der Weg dem
Hang entlang, und bevor er
nordöstlich abbog, konnte man

einen letzten Blick zurück ins
Wynental werfen. Bald stand
man vor der nächsten Schloss-
anlage,demSchlossLiebegg, er-
bautwährendder zweitenHälf-
te des 12. Jahrhunderts, als sich
einZweigderHerrenvonTrost-
burg abspalteteund inderNähe
einen neuen Stammsitz errich-

tete. Seit 1946 ist es im Besitz
desKantonsAargau und Stand-
ort desHexenmuseumSchweiz.
Man verliess nun den Aargauer
Kulturweg und nahm den Weg
durch den kühlenWald, gut ge-
plant vomWanderleiter an die-
semheissenSommertag.Vorbei
anden«SibeZwingstei», einem

Grenzpunkt, der durch Granit-
quader markiert ist, erreichte
man den Rastplatz fürs Pick-
nick, dasWaldhaus Seon.

Gestärkt und für kurze Zeit
noch im Wald ging’s Richtung
Seon, aber nicht ins Dorf, son-
dern vorbei an der Kiesgrube,
wodie Sonne brannte. Es konn-
tenichtmehrweit sein, dennder
StaufbergunddasSchlossLenz-
burg kamen in Sicht. Nach dem
Überqueren der Hauptstrasse
trafman auf eine Ausgrabungs-
stätte ausderHallstattzeit. 1931
wurden hier Grabhügel ent-
deckt, dessen Funde im Dorf-
museum Seon ausgestellt sind.
Der Wanderweg führte am
Staufbergs vorbei durchs Dorf
Staufen und Richtung Bahnhof
Lenzburg. Im nahe gelegenen
Restaurant genossen die meis-
ten ein kühles Eis, ein kühles
Getränkoderbeides zusammen.

Madeleine von Arx

Somachen Sie mit

Auf www.oltnertagblatt.ch kön-
nen Sie Beiträge veröffentlichen.
Um diese erfassen zu können,
melden Sie sich nach der Regis-
trierung jeweils auf der Home-
page an. Vorrang haben Zu-
schriften, die nichtmehr als 1500
Zeichen enthalten. Die Redak-
tion entscheidet, welche Texte in
der Zeitung erscheinen und be-
hält sich Kürzungen vor. Bei Fra-
gen erreichen Sie das Mei-
ne-Gemeinde-Team telefonisch
auf 058 200 52 62 oder 058
200 51 42.

Meine
Gemeinde

Ursi Bärlocher (abtretende Kassiererin), Matthias Heim (Präsident),
Remo Spuler (neues Ehrenmitglied) (v.l.). Bild: zvg

Fahrchef Michael Schmid geniesst das Training in der einzigartigen
Aarelandschaft. Bild: zvg

Verschnaufpause und dannwie-
der Aktivität. Bild: zvg

Vor der Waldhütte in Seon. Bild: zvg

Wolfwil

IntensivkurseVereinAareGäuerNachhilfe
Von Montag, 3.8. bis Donners-
tag6.8., botderVereinAaregäu-
er Nachhilfe zum zweiten Mal
die Sommer-Intensivkurse in
den Fächern Mathematik und
Französisch an. Schüler der 6.
Klasse sowie Schüler der 1. Se-
kundarschulekönnensich inder
SchuleFulenbach fürdasnächs-
te Schuljahr fitmachen.

Durch den Lockdown und
die Schulschliessungen war
auch das Nachhilfeportal des
Vereins AareGäuer Nachhilfe
betroffen. Viele Schüler/innen
undLernendemusstenaufdigi-
talen Unterricht umstellen. Für
alle war das eine Herausforde-
rung. Die Schulen und deren
Lehrer/innen hatten mit der
Umstellung auf den Fernunter-
richt einigesmehr zu tun.Vor al-
lem bei den Schülern der Pri-
marschule oder der unteren
Sek.-KlassenwarderFernunter-

richt wenig beliebt, nicht so er-
folgreich und nicht gut umsetz-
bar. Deshalb haben viele Eltern
der Primarschule von März bis
EndeMaidieNachhilfe imFern-
unterricht ausgesetzt.

Ab Juni nahmen die Nach-
fragen nach Unterstützung und
dieTeilnahmeandenSommer-
kursen stark zu. Es war aller-

dings lange Zeit nicht sicher, ob
die Sommerkurse wegen Co-
vid-19durchgeführtwerdenund
die Schüler/innen so die Mög-
lichkeit erhalten, verpassten
Lernstoffzu repetierenundver-
tiefen zu können.

RobertBrunner, pensionier-
ter Kanti-Lehrer und Sonja Iff,
Franz.-Lehrerin konnten ihre

Kurse durchführen und wäh-
rend vier Tagen mit den Schü-
ler/innen die FächerMathema-
tik und Französisch vertiefen.

Während der Pausen konn-
ten die Schüler/innen mit Ro-
bert Brunner kreatives Gestal-
ten ausprobieren undRätsel lö-
sen sowie mit Sonia Iff einen
kleinen Einblick in Stepptanz
gewinnen.EinSommerintensiv-
kurs mit motivierten und enga-
gierten Schüler/innen ging zu
Ende. Die Schutzmassnahmen
desBAGbeeinflusstendenKurs
nicht, was aber auffiel, war die
Selbstverständlichkeit für jeden
Einzelnen sich die Hände zu
desinfizieren.DieSchülerhaben
gelernt mit Covid-19 umzuge-
hen. Infos: www.aaregaeuer.ch,
Anmeldung und Auskünfte
0629263639.

Silvia Stettler

Teilnehmer des Sommer-Intensivkurses. Bild: zVg
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