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Endlich schönes Wetter im Jugendlager
Unter der Leitung von Ruedi Kauflin
organisiert der TV Rheinau alle zwei
Jahre ein polysportives Lager für Mädchen und Knaben im Alter von 9 bis 16
Jahre im Centro Sportivo in Tenero
(CST). Bereits zum achten Mal wurde
das Jugendlager der Jugendriegen
Rheinau in Tenero durchgeführt. Aber
zum ersten Mal überhaupt war gutes
Wetter für die ganze Woche angesagt.
Das Nationale Jugendsportzentrum
Tenero ist eine Einrichtung des Bundesamts für Sport zur Förderung des
Jugendsports. Das CST verfügt über
eine hervorragende Infrastruktur für
die Ausübung von zahlreichen Sportarten sowie für die Durchführung von
Sportlagern und Ausbildungskursen.
Dieses Jahr reisten wir mit 9 Mädchen und 14 Knaben mit dem Zug ins
sonnige Tessin. Nach der Ankunft und
einer kurzen Mittagspause starteten
wir mit den ersten sportlichen Aktivitäten. Vor dem Nachtessen bezogen wir
unsere Unterkunft, zwei grosse Militärzelte. Vor der Nachtruhe, welche im
CST auf 22.30 Uhr festgelegt ist, gab es
von den Leitern noch Tipps, wie man in
der Nacht nicht zu kalt hat. Nur leider
glaubten die meisten Kids den Leitern
nicht, da es ja tagsüber warm und
schön war. In der zweiten Nacht hatten
dann alle eine zusätzliche Militärwolldecke und waren somit bereit für die
nächste kalte Nacht.
Unser Tagesprogramm begann um 8
Uhr mit dem Frühstück, und von 9 bis
12 Uhr fanden jeweils ein Einturnen
und anschliessend zwei Lektionen statt.
Das Mittagessen war auf 12.45 Uhr angesetzt. Um 14 Uhr starteten wir jeweils
mit zwei weiteren Lektionen, bevor es

»»

Baumwolle wärmt,
Zwilch kühlt

pro Kind können die Kosten circa zur
Hälfte gedeckt werden. Einen grossen
Beitrag für den Rest übernimmt der TV
Rheinau. Zudem kann der Verein auf
die Unterstützung der Turnveteranen
Rheinau, der Gemeinde Rheinau und
von vielen privaten Sponsorenbeiträgen
zählen. Dank diesen finanziellen Zustupfen konnten wir den Kindern eine
unvergessliche Woche bieten und ihnen
auch viele neue Sachen beibringen und
sie in neue Sportarten einführen.
Ein besonderer Dank gilt dem Leiterteam, welches die grosse Verantwortung für die Kinder und den tollen Lagerbetrieb übernimmt: Romina Zuberbühler, Annette Gugelmann, Anna
Eigenheer, Heidi Squindo, David
Bächtold, Barbara und Roger Steiger
und Luca und Ruedi Kauflin.

Der Schreibende mit Jahrgang 1934 liest
stets mit Interesse die Spalte von Onkel
Sem. Zum jüngsten Beitrag über «Barchet» («AZ» vom 14.5.2019) dies: Die
hohe Hanfpflanze lieferte mit ihren zähen Fasern den Grundstoff für die Hanfseile (Stricke) und die Zwilchtücher.
Letztere brauchte man im Sommer, weil
sie angenehm kühlten. Man schlief
noch in Ober- und Unterleintüchern. Sie
fühlten sich – nach meiner Erinnerung
– eher rauh an. Barchetleintücher jedoch
sind aus Baumwolle und flauschig.
Zu «Buck» und «Büel»: Als Truppenkommandant der Grenzbrigade 6 sowie
als Wanderer und Reiter kenne ich die
Stammer Senke recht gut. Die Bucks und
Büels sind Moränenhügel, entstanden in
der Endzeit des Thur-Gletschers, wobei
die rundlichen Hügel als Buck und die
länglichen als Büel bezeichnet werden.
«Toteis-Seen»: Diese sind auch häufig in der sogenannten Kleinandelfinger Seenplatte anzutreffen. Entstanden
sind diese kleinen Seelein ohne Zuund Abfluss, wie erwähnt, beim Rückgang der Gletscher. Dabei blieben oft
grosse Eisbrocken liegen, abgetrennt
vom Nährgletscher, wurden umspült
und zugedeckt und schmolzen während Jahren unter Kies im «Kühlschrank» langsam da hin. Schliesslich
bildeten sich Mulden, die sich mit Wasser füllten. Diese Toteis-Seen sind ein
Kleinod für Fauna und Flora.
Ein Dank an Karin Lüthi, dass sie
mit Onkel Sem so oft altes Sprach- und
Kulturgut zum Klingen bringt.

Ruedi Kauflin, für das Leiterteam

Walter Räss, Henggart

Die Teilnehmer des Jugendlagers in Tenero.
um 16.30 Uhr eine einstündige Spiellektion gab. Das Nachtessen gab es immer
um 19.15 Uhr. Insgesamt absolvierten
wir circa 24 Trainingseinheiten in dieser Woche, was etwa einem halben Jahr
Jugitraining entspricht.
Neben den normalen Turndisziplinen
wie Leichtathletik und Geräteturnen
gab es auch neue Sportarten wie Tennis,
Schwingen, Stand-up-Paddeling, Kajak,
Beachvolleyball, Beachsoccer und Airtrack zum Ausprobieren. Ein Highlight
war natürlich der Besuch der Kunstturnhalle. Dort konnte man sich so richtig austoben, und es machte allen Spass.
Zur Erholung wurde zur Wochenmitte
das Splash & Spa Tamaro besucht. Die
vielen Rutschbahnen, das Wellenbad
und das warme Erholungsbad war genau das Richtige, um den Muskelkater
zu besänftigen. Ein weiterer Höhepunkt,
respektive Leckerbissen war das Grillen
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und Chillen am See. Bei herrlichem
Wetter, einer traumhaften Aussicht auf
den See und die Berge schmeckten die
Grillsachen besonders gut.
Am Ende der Woche konnte die Lagerleitung auf eine erfolgreiche und vor
allem unfallfreie Woche zurückblicken.
Im Feedback gaben alle Kinder an, dass
ihnen das Lager sehr gut gefallen hat
und dass sie wieder mitkommen würden. Ein Kind schrieb, dass ein Hotel
komfortabler wäre, und vor allem den
Knaben haben die Handyregeln (Handyverbot von 9 bis 17.30 Uhr) nicht gefallen. Viele gaben an, dass sie sich eine
Heizung in den Zelten wünschten und
dass die Ameisen sie gestört haben.
Damit wir für die Kinder überhaupt
ein so tolles Lager mit diesen vielen
Attraktionen durchführen können,
brauchte es finanzielle Unterstützung.
Mit dem Lagerbeitrag von 250 Franken

FIT UND XUND #30

TRAININ G FÜR IHRE FÜSSE
Wir vernachlässigen unsere Füsse
sträflich. Solange sie ihren Dienst tun,
denkt niemand daran, ihnen etwas
Gutes zu tun. Und ich meine damit
nicht Nägel schneiden und lackieren.

ganze Zeit Bodenkontakt, und das
Sprunggelenk darf nicht einknicken.

In unserer Zivilisation bekommt der
Säugling, schon bevor er stehen oder
gehen kann, seine ersten Schuhe angezogen. Das regelmässige Tragen
von Schuhen verhindert, dass sich die
Füsse aktiv an der Bewegung beteiligen und sie damit kräftig bleiben, Tastsinn, Stabilität und Flexibilität beibehalten. Dagegen sind Menschen, die
keine oder selten Schuhe tragen, mit
ihren Zehen genauso geschickt wie mit
ihren Fingern.
Deshalb forciere ich persönlich wieder mehr das Barfusslaufen. Doch
das geht nicht von heute auf morgen,
wenn unsere Füsse bereits seit 20, 30
oder noch mehr Jahren in Schuhen
stecken. Begleitend zu den Änderungen in Sachen Schuhwerk, welche ich
im letzten «Fit und xund» empfahl,
brauchen die Füsse Training. Hier einige Übungen für den Einstieg:
Grundübung:
a) Stehen Sie hüftbreit und bequem
auf einer weichen Unterlage. Drücken
Sie den grossen Zeh fest in den Boden, während Sie die vier kleineren
Zehen anheben. Die Ballen haben die

Diese Übung wird Ihnen zu Beginn
vermutlich sehr schwerfallen, doch
wiederholen Sie sie immer wieder
zwischen den nachfolgenden Übungen. Halten Sie alle Übungen circa
20 Sekunden.

Übung 1
Klappen Sie
alle Zehen
nach unten
und geben
Sie leichten
Druck.
b) Nun drücken Sie die vier kleinen
Zehen in den Boden, der grosse Zeh
berührt den Boden nicht mehr.

Übung 3
Klappen
Sie nun den
grossen Zeh
nach hinten. Geben
Sie mit den
kleinen Zehen leichten
Druck in den
Boden.

Wenn wir unseren Füssen nur halb
so viel Aufmerksamkeit schenken
würden wie unserem Gesicht, hätten
wir Menschen deutlich weniger Fuss,
Knie-, Hüft- und Rückenprobleme.
Darum beginnen Sie doch gleich mal
mit diesen Übungen einmal täglich.

Übung 2
Klappen Sie
die vier kleinen Zehen
nach hinten
und den
grossen Zeh
nach vorne.
Versuchen
Sie, den
grossen Zeh in den Boden zu drücken.

Gaby Bächtold
ABC Fitness
Rheinau

