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Ein geselliger Ausflug
Pro Senectute ober
embrach Eine muntere
Oberembracher Reiseschar
unternahm kürzlich einen
Altersausflug ins Appenzeller-
land. Neben dem Besuch der
Stiftsbibliothek in St.Gallen
stand auch eine Schiffsfahrt
auf dem Programm.

Die Sonne versteckte sich am
diesjährigen Altersausflug hinter
Nebel und Wolken. Somit betrug
die Tagestemperatur auch keine
32 Grad Celsius, was den fröhli-
chen Carreisenden durchaus an-
genehm war. Mit Start um acht
Uhr fuhren die Oberembracher
SeniorinnenundSenioren imRei-
sebus in Richtung St.Gallen, der
zur Freude aller von Leo Kessler
gesteuert wurde. 58 Personen be-
legten denDoppelstöcker, beglei-
tetund fröhlichgegrüsst vomLei-
ter der Ortsstelle Oberembrach
von Pro Senectute, Karl Sauter,
derhilfsbereitenLeiterinder Spi-
tex, ReginaGeeser, und vonVere-
na Koch Hanselmann, der Vize-

präsidentin desGemeinderates.
Die Landschaft präsentierte

sich taufrisch und Busfahrer Leo
kommentierte,wennes etwasSe-
henswürdiges zu entdecken gab.
So ging esnachFlawil,wo imCafé
Dober feineGipfeli undKaffee auf
die Reisegesellschaft warteten.
DieZeit zerrannund schonbegab
man sich weiter in Richtung
St.Gallen zur Besichtigung der
Stiftsbibliothek. Seit 1983 gehört
diese zum Unesco-Weltkultur-
erbe. Für die Besucher aus Ober-
embrach war die Besichtigung
sicher der Höhepunkt des Reise-
tages. Unter professioneller Füh-
rung genossen alle den barocken
Festsaal, dabei fühlteman sich in
ein anderes Zeitalter versetzt.
Man war beeindruckt von der
Leistungder damaligenKünstler,
Autoren und Handwerker. Die
unglaublich schöne Struktur des
Saales faszinierte alle, ebenso die
jährlich wechselnde Ausstellung
alter Handschriften, zusammen-
gestellt aus eigenen Beständen
des Klosters.

Mit einem sehr eindrücklichen
Erlebnis im Herzen bestieg die
Gesellschaft den Car zur Weiter-
fahrt nach Appenzell, wo im Ro-
mantikhotel Säntis das Mittag-
essen genossen wurde. Es ist ein
echtes Appenzellerhaus. DasMe-
nü entsprach ganz der Tradition:
Appenzeller Siedwurst,Käsemag-
ronen und dazu Apfelmus. Zum
Dessert gabs ein Karamelköpfli
undKaffee.
Nach fröhlichem Beisammen-

sein und anschliessendem Bum-
mel durch Appenzell, ein wenig
Lädele und Bewundern dieses
schönenFleckchens ging die Rei-
se weiter nach Rheineck. Wie
schön ist doch das Appenzell, ein
Bijou der Schweiz.
In Rheineck bestiegen die Ta-

gesausflügler das Schiff, mit dem
es auf dem Alten Rhein und dem
Bodensee nach Rorschach ging.
Still nahmen alle dieses einmali-
ge Naturerlebnis in sich auf. Zu
schnellwardieseSchiffsfahrt vor-
bei und schon führtedieReise zu-
rück nachOberembrach. e

In vier
Kategorien
qualifiziert
Lc regenSdorf Für die
kantonalen Meisterschaften
U16 und jünger gibt es einen
Qualifikationsmodus mit vier
Wettkämpfen. Die Otelfinger
U14-Athletin Léonie Reichler
war die erfolgreichste Athle-
tin des LC Regensdorf. Sie
konnte sich in vier Disziplinen
qualifizieren.

Beim letzten von vier Qualifika-
tionswettkämpfen sorgte die
LCR-Athletin Léonie Reichler in
Thalwil für eine Überraschung.
Im Hochsprung übertraf sie zu-
erst ihre persönliche Bestmarke
umfünfZentimeter.Danach setz-
te sie noch einen drauf und über-
querte die Latte auf einer Höhe
von 1,45 Metern. Da es der letzte
von sechs Sprüngen war, konnte
die jungeOtelfingerinnichtmehr
weiter auf Rekordjagd gehen.
Eine Qualifikation ist ihr jeden-
falls sicher. Denn sie kannnun an
den kantonalen Meisterschaften
imHochsprung teilnehmen.

Vorne auf der Bestenliste
Im Speerwerfen verbuchte sie
einen weiteren Erfolg. Léonie
Reichler warf den 600-Gramm-
Speer rund drei Meter weiter als
in Regensdorf und liess sich
22,03Meter aufschreiben. Damit
schaffte sie eine weitere Qualifi-
kation für die kantonalen Meis-
terschaften, die am 4. Juli in
Zürich stattfinden. Mit ihren
Leistungen steht sie weit vorne
auf der Zürcher Bestenliste.
Bereits zwei Qualifikationen

holte Léonie Reichler vor einer
Woche imWettkampf in Regens-
dorf. ImBallwurf erreichte siemit
dem200-Gramm-Ball eineWeite
von 35,31 Metern. Und schnell
Hürdenlaufen kann Léonie
Reichler auch. In einem guten
Rennen legte sie die 60-Meter-
Hürdenstrecke in 11,28Sekunden
zurück.Damit ist die Athletin des
LC Regensdorf für eine weitere
Disziplin qualifiziert.
Am kommenden Wochenende

steht die Nachwuchsathletin des
LCRegensdorf erneut imEinsatz.
Diesmalwird sie inWinterthur an
denRegionenmeisterschaftenan-
treten. LéonieReichler startet im
Hochsprungundbeim60-Meter-
Hürdenlauf. e

Flughafenbesuch mit Tschernobyl-Kindern
tSchernobyLhiLfe hardwaLd Auch dieses Jahr hat der
Unterländer Verein Tschernobylhilfe Hardwald Kinder aus Bela-
rus zu einem Erholungsaufenthalt eingeladen. Sie wohnen bei
Gasteltern und treffen sich regelmässig zu gemeinsamen Ak-
tionen – so wie einer kürzlich erfolgten Flughafenrundfahrt.

Eine lange Schlange stand vor
der Sicherheitskontrolle am
Flughafen Kloten. Dies jedoch
nicht, weil Ferienbeginn war,
sondernweil es Kinder aus Be-
larus waren, die in der Schweiz
gerade einen Erholungsurlaub
geniessen, um ihr Immunsys-
tem zu stärken. Auf ihremPro-
gramm stand eine Flughafen-
rundfahrt. Das grosse Staunen
begann schon bei der Sicher-
heitskontrolle. Die Rucksäcke
wurden durchleuchtet und
Gürtel mussten aufs Rollband
gelegt werden.
Dann ging es richtig los. Die

Kinder bestiegen den Bus und
schnallten sich an. Die Fahrt
führte in Richtung Werft, dann
vorbei amGefängnis zur Feuer-
wehr. Die Dolmetscherin kam
kaumnachmit demÜbersetzen
der Ausführungen des Flugha-
fenguides. Die Kinderaugen
wurden immer grösser bei der
Anfahrt zu den Riesenvögeln.

Beim Pistenkreuz durften alle
aussteigen. Leider gab es zudie-
ser Zeit nur einige Landungen
und keinen spektakulären Start
des Passagierflugzeuges A380.
NacheinerkurzenPauseginges
weiterzudenAmbulanz-Jetsder
Rega. Sie waren für die Kinder
etwas ganzNeues.
Über das Naturschutzgebiet

amFlughafenmit seinenvielen
seltenen Tieren und Pflanzen
wunderten sich wohl eher die
erwachsenen Begleiter. Allzu
schnellwardieFührungvorbei
und für die Gruppe gings zu-
rück auf die Besucherterrasse.
Hier erhielten alle als Anden-
ken eine Flughafenmütze und
einMalbuchmit Stiften.

Spass und Erholung in einem

ZumZmittagessenwar dieGrup-
pe ins ForumderKirchgemeinde
St. Anna eingeladen. Es gabPizza
und Salat, zubereitet von derGe-
rantin Andrea Vasqez. Die fleis-

sigen Helferinnen kamen kaum
nach mit der Bedienung, so sehr
schmeckte es den Kindern. Ein
feines Glace rundete das Essen
ab und gab neueKraft, damit sich
die Kinder am Nachmittag mit
Eifer an die Arbeit machen und

einen hübschen Gürtel basteln
konnten.
AmMontag dieserWochewur-

den die Kinder von den Lions
Kloten eingeladen zumMinigol-
fen imGrindel und zumKlettern
in der Boulderhalle. Am Mitt-

woch durften dieGäste in der Lu-
dothek Kloten den ganzen Mor-
gen spielen. Und neben vielen
weiteren Aktivitäten ist die gan-
zeGruppe von der Samichlausge-
sellschaft Kloten auch zu einem
Besuch in den Zoo Zürich einge-

laden worden. Für die Kinder
sind die vier Wochen Ferien in
der Schweiz nicht nur ein Erleb-
nis, von dem sie wohl das ganze
Leben zehren werden, sondern
auch eine echte gesundheitliche
Erholung. e

Die Kinder aus Belarus durften den grossen Vögeln beim Pistenkreuz beim Landen zuschauen. pd

Sehr zufriedener
Präsident
männerchor bachen
büLach Am Samstag,
13. Juni, nahmen 32 Sänger
des Männerchors Bachen-
bülach am Schweizerischen
Gesangsfest in Meiringen teil.
Unter der Leitung von Helene
Haegi präsentierten sie in
der Turnhalle Pfrundmatte
der strengen Jury drei Lieder.

Nicht nur die Jury lauschte auf-
merksam den Gesangsvorträgen.
Im Publikum befanden sich auch
einige Fans aus Bachenbülach
sowie treue Passivmitglieder. Sie
waren frühmorgens angereist, um
die Sänger zu unterstützen. Erst-
mals traten sie am Fest mit den
schönen, roten Gilets und der
passenden Fliege in der Öffent-
lichkeit auf.

Dank an seine Sänger
Mit dem «Abendlied» von Ferdi-
nand Huber, dem Schlussgesang

aus der «Deutschen Messe» von
Franz Schubert sowie dem «Aber
dich gibt’s nur einmal für mich»
von Pit und Heinz Guley wurde
der Männerchor mit der Note
«gut» bewertet.
DerPräsident,ChristianTheil-

käs, bedankte sichnachderÜber-
gabe des Prädikats bei allen Sän-
gern für ihren grossen Einsatz
und ihre Disziplin während der
Vorbereitungen. Er war mit der
Bewertung sehr zufrieden.
Gleichzeitig erinnerte erdaran,

dass beim Männerchor Bachen-
bülach weitere Sänger jederzeit
herzlich willkommen sind, egal,
welches Stimmenpotenzial sie
mitbringen. Nach der Teilnahme
am Schweizerischen Gesangsfest
ging die Reise der Unterländer
Sänger am Sonntag weiter ins
Freiburgerland, weil der dies-
jährige Auftritt am Gesangsfest
gleich mit der Vereinsreise ver-
bundenwordenwar. e

Der Auftakt der Turner ist gelungen
turnverein Lufingen
Büren an der Aare war der
Austragungsort des Seeländi-
schen Turnfestes. Die Lufinger
Turnerinnen und Turner prä-
sentierten sich im Berner See-
land von ihrer besten Seite.

DieBarrenvorführungder 14Tur-
ner bot gleich einen ausgezeich-
neten Start in das Turnfest. Die
Übunggelang sehr gut, nurkleine
Unsauberkeiten trübtendieFreu-
de über den gelungenen Start
nicht. DieNote 9,13war der Lohn
dafür.Anschliessendwarendie 18
Turnerinnenmit demStufenbar-
ren an der Reihe. Die ausgezeich-
nete Darbietung zur Freude aller
wurde mit der hohen Wertung
von 9,32 belohnt.
DernächsteWettkampfteilwar

die Gymnastik mit 16 Turnerin-
nen. Auch diese Vorführung ge-
lang sehr gut. Das gestrenge
Kampfgericht gab dafür die Note
8,89. Mit der Gerätekombination
Minitrampsprung /Bodenturnen
wurde der Wettkampf fortge-
führt. Auch hier konnte im Ver-

gleich zudenerstenWettkämpfen
eine enorme Steigerung fest-
gestellt werden. Die gute Darbie-
tung ergab die Note 8,63 für die
18 Turnerinnen und Turner.

Anspruchsvoller Test
Zum Abschluss desWettkampfes
folgte noch der Allround-Test.
Diese an die Kondition und Ko-
ordination anforderungsreiche
Disziplin gelangdannnochausge-
zeichnet. Die zehn Turnerinnen
und Turner erzielten eine Note
von9,55.DieFreudeder zahlreich
angereisten Schlachtenbummler
an diesen sehr guten Leistungen
war riesig.
Mit dem Gesamtresultat von

27,09 Punkten erreichte der TV
Lufingen in der 1. Stärkeklasse
den sehr guten 7. Schlussrang an
diesem Turnfest. In dreiWochen
steht mit dem GLZ-Turnfest in
Weiningen der Wettkampfhöhe-
punkt für die Lufinger vor der
Tür.DieVorbereitungswettkämp-
fe und das erste Turnfest stim-
menzuversichtlich für ein erfolg-
reiches GLZ-Turnfest. eMit seiner gelungenen Darbietung holte sich der TV Lufingen eine hohe Benotung. pd


