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Sandro Michel wird
Vize-Weltmeister

LANDFRAUEN
BEWEGEN

Fasnacht-MaskeFassade

Bob-Junioren-Weltmeisterschaft in St. Moritz
Der 26-jährige Sandro Michel
aus Gipf-Oberfrick holt mit
dem Vierer-Bobteam Vogt den
Vize-Weltmeistertitel in der
U23-Wertung.
ST. MORITZ/GIPF-OBERFRICK. Seine
Fähigkeiten hat Sandro Michel schon
mehrmals als Leichtathlet mit diversen Titeln und Medaillen mit der Kugel, dem Diskus oder dem Speer an
nationalen Meisterschaften unter Beweis gestellt. Auch durch den Juniorentitel mit Schweizerrekord im Steinstossen wurden verantwortliche
Leute der Bobszene aufmerksam auf
den Sportler aus Gipf-Oberfrick.
Sandro Michel nahm folglich im
Oktober an einem Leistungstest des
Bobverbandes in Magglingen teil. Da
erzielte er hervorragende Werte und
so entschloss er sich, zusammen mit
dem Juniorenteam von Michi Vogt aus
Wangen/SZ im Winter an einigen Trainings und Wettkämpfen teilzunehmen.
Michi Vogt ist mit seinen 20 Jahren
noch sehr jung in dieser Sportart. Seine ersten Versuche hat er im letzten
Winter absolviert und widmet sich seit
November intensiv dem Bobsport. Zusammen mit Sandro hat auch er im
Dezember in Innsbruck-Igls seine ersten Fahrten im Vierer-Bob erlebt. Was
dann folgte, das gleicht einem unglaublichen Steigerungslauf.
An der Schweizermeisterschaft der
Aktiven wurde das Bobteam Vogt mit
Sandro Michel sowohl mit dem Zweier-Bob als auch mit dem Vierer-Bob
sehr gute vierte. Das Potential zeigte
das Team mit einem fünften Rang im

Am Sonntag im Vierer-Bobrennen
zeigten der Pilot Michi Vogt mit seinen
Anschiebern Alain Knuser/Reinach,
Silvio Weber/Uznach und Sandro Michel ihr ganzes Potential und Talent.
In der Gesamtabrechnung belegten
die vier den hervorragenden siebten
Rang. Die ersten fünf Ränge eroberten
sich ausschliesslich Teams aus
Deutschland. Die durchwegs älteren
Teams aus Deutschland profitieren in
ihrer Heimat von einer breit abgestützten Förderung und haben mit
den diversen Kunsteisbahnen im Land
sicher optimale Trainingsmöglichkeiten. Den sechsten Rang belegte ein
russisches Team.

Sandro Michel (links) aus Gipf-Oberfrick holt sich mit dem Vierer-Bobteam von
Michi Vogt den Vize-Weltmeistertitel bei den Junioren U23.
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Vierer-Bob am ersten Europa-CupRennen in Igls so richtig auf. Auch die
beiden klaren Schweizermeistertitel
bei den Junioren in St. Moritz Mitte
Januar gehören zu den schönen Erfolgen in dieser Saison.
Eine Leistung, die aufhorchen lässt
Und dann folgte am letzten Wochenende der Höhepunkt mit der JuniorenWeltmeisterschaft auf der Natureisbahn in St. Moritz. Im Bobsport gehört
man bis 26 Jahren der Juniorenkategorie an. Zusätzlich werden auch Titel

in der Kategorie U23 vergeben. Obwohl das Bobteam Vogt im Zweier-Bob
noch über kein optimales Material
verfügt, resultierte dank tollen Startzeiten und fast fehlerfreien Fahrten in
der Juniorenwertung ein 10. Rang
unter 27 Teams, von denen einige bereits über Weltcup-Erfahrung verfügen oder an der Olympiade in Südkorea dabei sein werden. In der
U23-Wertung belegten Vogt/Michel
den fast unglaublichen vierten Rang.
Nur 0.07 Sekunden fehlten zur Bronzemedaille.

Ein Glanzresultat
Dass das neu formierte Team aus der
Schweiz nur 0.81 Sekunden auf den
Weltmeister eingebüsst hat, ist wirklich
erstaunlich. In der U23-Wertung holten
sie mit 0.24 Sekunden Rückstand den
zweiten Rang und wurden somit Vizeweltmeister auf der Olympia Bobbahn
von St. Moritz. Zu diesem Resultat nach
dieser kurzen Findungszeit kann man
nur gratulieren. Geschlagen wurden die
Schweizer nur vom Deutschen Team um
Richald Oelsner. «Wie viel Talent und
Potential in diesem Rookie-Team steckt,
ja das weckt Hoffnung für den Bobsport
in der Schweiz», heisst es in einer Medienmitteilung. Nun steht für Sandro
Michel wieder die Leichtathletik im
Vordergrund. Hier holt er sich die nötige Schnelligkeit und Kraft. Wohin der
Steigerungslauf im Bobsport mit dem
Team Vogt in Zukunft führt, darauf darf
man gespannt sein. (mgt)
www.bobteamvogt.ch

Hoher Besuch in Gipf-Oberfrick
Präsident Trump auf der Bühne des Männerchors
Alles Fake News, dass der
amerikanische Präsident
Donald Trump direkt aus
Washington ans WEF in Davos
reiste? War er nicht eine
Woche zuvor bereits in GipfOberfrick? Dort hatte man
sich auch auf den hohen
Besuch eingestimmt.
GIPF-OBERFRICK. Mit dem Lied «Hemmige» von Mani Matter eröffnete der
Männerchor Gipf-Oberfrick das Jahreskonzert. Nicole Reimann-Häberli,
welche das Publikum durch den Abend
führte, trat als Vertreterin des Touristik Vereins auf, welcher die schwere
Aufgabe erhalten hat, den Anlass bezüglich des Besuches vom amerikanischen Präsidenten Trump in GipfOberfrick zu organisieren. Zu diesem
Zweck hat der Männerchor extra Lieder in den vier Landesprachen einstudiert. Nach dem ersten Lied wurde
das «Beresinalied» vorgetragen, welches den Schweizer Soldaten in den
fremden Diensten gedenkt. Danach
besang der Chor die schönste Serviertochter der Schweiz «Gilberte de Courgeneay». Mit dem romanischen Lied
«Dorma Bain» wurde der erste Block
abgeschlossen.
Nach einer kurzen Pause ging die
Touristik-Leiterin auf die Willkommenskultur in der Schweiz ein und
motivierte den Saal, die nötige Stimmung aufzubringen, wenn schon so
ein Präsident nach Gipf-Oberfrick

kommt. Es wurden zwei Stimmungsmacher im Saal bestimmt. Nach einer
kurzen Einübung ging im Saal die Post
ab. Mit «Aveva gli occhi neri», «I bin
en Italiano» und «Ciny» ging es weiter.
Der Applaus nach jedem Lied war unglaublich und die Stimmung im Saal
war ausgezeichnet.
«Oh läck du mir»
Da ein so hoher Besuch einiges an Sicherheit braucht, wurde ein Security
Check im Saal durchgeführt. Alle im
Saal mussten sich erheben und diverse Fragen wurden von der TouristikLeiterin gestellt. Trafen die Antworten
für den Anwesenden zu, durften die
entsprechenden Personen wieder absitzen. Bis auf eine kleine Gruppe,
welche unter Beobachtung gestellt
wurde, konnten alle absitzen, da sie
die Klassifizierung «unbedenklich»
erhielten.

Verstärkt mit vier Musikern ging
es weiter mit dem «Kriminal-Tango»
vom Hazy Osterwald Sextett.
Ein Telefonanruf, welcher der Touristik-Leiterin mitteilte, dass sich der
Präsident etwas verspätet, brachte sie
aus der Fassung und leitete so zum
Lied «Oh läck du mir» über, welches
mit den Mitgliedern des JubiläumsChores (der Männerchor feierte im
September 2017 sein 125-jähriges Bestehen) zusammen aufgeführt wurde.
Das Alphornquartett eröffnete
nach der Pause den dritten Block. Mit
dem Alphorn-Bläser Christoph Kaiser
und zusammen mit dem Jubiläumschor wurde «Swisslady» vorgetragen.
Das Publikum war so begeistert, dass
es eine Zugabe einforderte.
Der Besuch des Präsidenten verzögerte sich weiter. Um die Zeit zu
überbrücken, wurde das das Lied
«Müeh mit de Chüeh», immer noch ein

aktuelles Thema in der Gemeinde, vom
Chor vorgetragen. Im Anschluss trat
der Dirigent Andreas Briner solo auf
und sang das Lied «Galgenfeld» in
leicht abgeänderter Form.
Und dann endlich kam der leibhaftige US-Präsident Trump auf die Bühne und hiess die Anwesenden willkommen. Der Saal zeigte was er eingeübt
hat, es brodelte, es wurde applaudiert,
auch einige «Buh»-Rufe hörte man,
doch der Saal kochte. Der Männerchor
seinerseits empfing Präsident Donald
Trump mit dem Lied «Memphis» und
schloss das offizielle Programm mit
«Giggerig» von Polo Hofer ab.
Im Anschluss bedankte sich der
Männerchor-Präsident Martin Schmid
bei den beteiligten Musikern sowie
beim Dirigenten Andreas Briner für
ihren Einsatz und natürlich auch
Nicole Reimann-Häberli, welche sich
wieder einmal übertroffen hat. (mgt)

Unter dem Motto «Musigg i dä schwiiz» brillierte der Männerchor Gipf-Oberfrick am Jahreskonzert.
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Helen Schmid,
Wittnau

Die Fasnachtszeit steht vor der Tür!
Den einen sagt diese Zeit gar nichts,
die anderen freut es und sie nutzen die
Tage um verkleidet oder maskiert in
eine andere Rolle zu schlüpfen.
«Als ich eine Maske trug, mit der
ich mich, mich selbst verstellte, da
konnte ich mich selbst auch nicht
erkennen – das habe ich für mich
geändert – jetzt bin ich einfach ich
– nicht mehr und auch nicht weniger, sondern einfach ich!»
Bruno O. Sörensen
Maskieren bedeutet für viele,
sich an der Fasnacht eine Larve anzuziehen. Durch die Rolle einer anderen Figur kann man von anderen
nicht erkannt werden.
Vielleicht erlauben wir uns, mit
Hilfe einer Maske sogar etwas zu
sagen, was wir sonst nicht geäussert hätten. Denn es ist ja die Maske, die spricht. Mit unserer maskierten Anwesenheit können wir
Menschen berühren, ängstigen
oder zum Lachen bringen.
Maskieren bedeutet aber nicht
nur mit einer sichtbaren Larve rum
zu gehen. Maskieren kann, auch
ausserhalb der Fasnachtszeit, als
Fassade benutzt werden. Eine Fassade aufbauen können wir mit unserer Kleidung oder in dem wir uns
schminken. Ohne leichte Schminke
gehen viele Leute nicht ausser
Haus. Warum denn? Masken oder
Fassaden haben den Vorteil, dass
sie ein äusseres Erscheinungsbild
wiedergeben, während das Gesicht
dahinter geschützt bleibt. Ein solcher Schutz kann sinnvoll sein und
im Extremfall sogar dem Überleben
dienen.
Wenn uns das bewusst wird und
wir uns selber gut kennen, können
wir auch ohne Larve und ohne
Schminke unter die Leute gehen
und vielleicht auch etwas ansprechen, was wir uns sonst nur maskiert erlauben würden. Als gleicher
Mensch. Einfach ich.
Eine unbeschwerte Fasnachtszeit mit und ohne Maske!
www.landfrauen-laufenburg.ch
www.landfrauen-rheinfelden.ch

Männerriege
Wittnau lädt zum
Schnuppertraining
WITTNAU. Auch im neuen Jahr hat
die Männerriege (MR) Wittnau wieder ein reichhaltiges Jahresprogramm mit den Höhepunkten Turnfest in Gipf-Oberfrick, zweitägige
Vereinsreise und Turnshow. Paul
Walde war 2017 der fleissigste Turner, vor Roland Tschudi/Christian
Brogle. Einen besonderen Dank ging
an der 62. GV an Roland Tschudi
und Heinz Flück für die Auswahl eines neuen Vereinstrainers. Werner
Müller informierte über den Stand
der Vorbereitungen für das NWS
2019 in Wittnau.
Am 2. und 16. März findet ein
Schnuppertraining für Interessenten
statt, welche einmal in einer Turnstunde der MR Wittnau mitmachen
wollen. Mit dem Turnerlied endete
die Versammlung, durch welche Präsident Lukas Schmid führte. (mgt)

