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Jubiläumsreise 10 Jahre Schützenverein Humlikon-Adlikon
Bereits zehn Jahre ist es her, dass die
beiden Vereine MSV Humlikon und
MSV Adlikon die Fusion beschlossen
und vollzogen haben. Ein grosser
Schritt, welcher sich im Rückblick in allen Teilen sehr bewährt hat. In den ersten Oktobertagen wurde das Jubiläum
auf einer Reise gefeiert.
Nach der Abfahrt führte Hans von
Aesch von der Moser Reisen AG die 28
Mann starke Truppe nach Bern. Silvano De Martin hatte die Reise vergessen
und wurde per Sonderkurierin zur Curlinghalle in Bern Wankdorf «nachgeliefert». Die beim Pausenkaffee verteilten
«Quöllfrisch»-Hüte mit Schleifen in verschiedenen Farben entpuppten sich als
Mannschaftszuteilung auf dem glatten
Eis. Schon bald spielten 6 Mannschaften einen ersten Match. Nicht alle Bewegungen waren stilgerecht, aber die
Stimmung bereits auf einem ersten Höhepunkt. Am Apéro wurden die glitschigen Erlebnisse kommentiert und
das Siegerteam mit Marcel Freimüller
(Skip), Dani Altermatt, Willi Behrens
und Bruno Moser geehrt.
Weiter ging die Fahrt. Genauer zum
Erlebnishof in Wattenwil. Die urchigen
Plättli lockten zum Verzehr. Das wunderbar mit Blumen geschmückte Berner Bauernhaus ist einen Besuch wert.

rung nach vorne oder hinten und die
Bewegung der Lenkstange nach links
oder rechts für die Kurven genügen für
die Fahrt. Doch dann ging es los. Quer
durch Interlaken. An den See und auch
in die City. Stadtbesichtigung einmal
anders.
Weiter ging die wilde Fahrt nach
Laupen. Man glaubte es kaum, die
Sonne lachte erstmals. Schnell war ein
kleiner Apéro neben dem Bahndepot
aufgestellt. Federweisser aus der
Lerchhalde und Appenzeller Bier
machten die Schützen noch gesprächiger. Der «Bahnhofsvorstand» hatte es
nicht einfach, die Regeln mit den Schienenvelos zu erklären. Alle wollten los
zur angekündigten Pizza beim Endbahnhof. Lustig war die Fahrt.

Ausnahmslos zufriedene Gesichter

Die Schützen genossen ihre Jubiläumsreise in vollen Zügen.

für alles eine Lösung gibt, stand dem
späteren Essen nichts mehr im Wege.
Es blieb die gewünschte Freizeit, um
sich auf einem Marsch zu bewegen, zu
jassen oder einfach zu diskutieren.
Die Nacht war «lang». Man meinte –
Auf zum Gurnigel Berghaus
wegen der fehlenden Geräusche – der
Mit der Reisegruppe wurde gerechnet. strömende Regen habe sich gelegt.
Die Zimmer waren bereit. Die Frage Doch weit gefehlt. Starker Schneefall
aber, ob ein Nachtessen geplant sei, hatte eingesetzt. Kommt die Gruppe
machte stutzig. Die detaillierte Bestel- rechtzeitig weg, war nun die Frage. Vielung hatte die Gastrocrew nicht erreicht. le Hände unterstützten den Chauffeur
In einer kurzen Krisensitzung musste bei der Montage der Schneeketten.
der Koch seine Möglichkeiten «auf den Doch weiter warten, ein Postauto ist steTisch legen». Nach dem Motto, dass es ckengeblieben, das Räumungsfahrzeug
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Die selbst belegten Pizzaböden wurden
durch das Gastgeberpaar fein gebacken. Es fehlte wirklich an nichts. Das
Ende der Reise war schon bald in Sicht,
und die beiden Organisatoren starteten
mit den schon bald legendären Ehrungen und Verdankungen mit den tollen
Wappenscheiben. Zwei Stück mussten
diesmal für vier Zeremonien reichen.
Also nach dem Erhalt einfach kurz zurückgeben. Wer dabei war, weiss nun,
wie das geht. Der traditionelle Ausklang mit Partnern in der «Kreuzstras
se» war wiederum sehr sympathisch
und wurde der zweitägigen Erlebnisreise sehr gerecht. Allen Reisenden sei
an dieser Stelle für die gute Stimmung
und das Engagement herzlich gedankt.

des Kantons defekt. Jä nu, was isch, isch.
Mit viel Verspätung und bei strömendem Regen wurde die Segway Basis erreicht. 28 Geräte standen auf dem Platz
bereit. Wer macht bei diesem Sauwetter überhaupt mit? Alle rangen sich
durch und waren von den coolen Möglichkeiten mit dem Transportmittel
rasch begeistert. Mit den fünf Instruktoren war Fahrschule angesagt. Balance hiess es zu beweisen, um den einachsigen Segway, auf welchem der
Fahrer steht, sicher zu lenken.
Es gibt keine Bremsen und keinen Ueli Gerber,
Gashebel. Allein die Gewichtsverlage- Schützenverein Humlikon-Adlikon
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GLÜCK IST …
… wenn man erleben darf, wie ein
Schwalbenschwanz nach intensiver Verpuppungszeit zum ersten Mal fliegt, sich
aus dem kleinen
Schmetterlingshaus verabschiedet und sich irgendwo
hin entfernt. Meine Frau liebt die kleinen, wild umherflatternden Schmetterlinge. In ihrem Garten wächst daher
auch alles, was die Schmetterlinge anlockt, um ihre Eier abzulegen. Karotten
mit ihrem kräftigen Kraut, das nach einiger Zeit aus dem Boden kommt. Auch
Fenchel oder der Faulbaum, alles Pflanzen, die der Schwalbenschwanz liebt,
und gerne für seine Eier aufsucht.
Sie beobachtet dann auch täglich, wie
aus den Eiern kleine Räupchen werden,
die sich dann in dem Kraut zu recht stattlichen Raupen entwickeln. Am Ende dieser Vollfresszeit werden die Raupen in
ihr Schmetterlingshaus gebracht und
finden dort Stäbe oder dünne Äste, an
denen sie sich festsaugen und mit der
Verpuppung beginnen können. Nach einigen Wochen bricht die Puppe auf, und
der Körper des Schmetterlings wird
sichtbar. Kurz danach öffnet er seine
noch feuchten Flügel und wartet, bis sie
trocken und für den Erstflug bereit sind.
Bei der letzten Verabschiedung sass Karin gut zwei Stunden bei ihrem Freund
und erlebte dann den wunderbaren wie
majestätischen Abflug. Mein Blick in
ihre Augen sagte alles: es war ein gros
ser Augenblick des Glücks.
Klaus Ruthenbeck, Rickenbach

FIT UND XUND #54

L AN GL AUFTRAININ G – UM IM WINTER AUF DIE ÜBERHOL SPUR ZU WEC HSELN!
Der clevere Wintersportler be
ginnt sein Training nicht erst bei
Saisonstart, sondern trainiert
das ganz Jahr über «trocken».
Ambitionierte Langläufer wäh
len gerne Nordic Blading
oder Rollskis. Vielen reicht
aber auch Joggen oder Nor
dic Walking (letzteres kommt
ursprünglich ja auch aus dem
traditionellen
Langlaufland
Finnland), um die Ausdau
er zu trainieren. Gleichzeitig
darf das Krafttraining für diese
Sportart nicht vernachlässigt
werden. Hier einige Übungs
vorschläge für den Oberkör
per und die Arme.
1. Kniestand, gerader Ober
körper 45 Grad nach vor
ne neigen. Arme strecken.
Ohren sind zwischen den
Oberarmen. Nun ziehen
die Ellbogen zurück Rich
tung Gesäss.

2. Eine Fusslänge von der
Wand
entfernt
stehen.
Becken, unterer Rücken,
Schulterblät
ter, Ellbogen
und Hand
rücken be
rühren die
Wand. Arme
der Wand
entlang nach
oben
stre
cken
und
wieder sen
ken. Wäh
rend
der
Bewegung drücken wir alle
vorher genannten Körper
stellen fest gegen die Wand.
3. Rückenlage, Füsse zeigen
Richtung Decke. Die Arme
sind seitwärts ausgestreckt,
die Schultern am Boden.
Die Beine langsam zur Seite
senken. Wenn sich die ge
genüberliegende Schulter

hebt, stoppen und Beine
zurück zur Mitte führen.
Dabei die Knie aktiv gegen
das Gesicht ziehen (leichtes
Aufrollen des Beckens).
4. Planks in allen Variationen.
5. Starkes Band über Kopfhö
he aufhängen. Hüftbreiter
Stand, Arme und Ellbogen
in etwa 90 Grad vor dem
Körper halten. Elastisches
Band nach unten drücken,
dabei Rumpf aktivieren.

Wer für den Wintersport Langlauf gerüstet sein will, trainiert am besten
das ganze Jahr über, spätestens aber ab Herbst.
6. Liegestütz rücklings. Je wei
ter die Beine nach vorne ge
streckt werden, desto stren
ger wird die Übung.

Eine körperliche Vorbereitung
hilft allen, unfallfrei durch die
Wintersaison zu kommen, und
es macht einfach auch mehr
Spass, wenn die Arme nicht
schon nach der ersten Runde
lahm sind!
Gaby Bächtold,
ABC Fitness, Rheinau
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