
Reussbote	 Sport	 Nr.	83			Freitag,	21.	Oktober	2011				5

Leichtathletik:	Vorbereitung	auf	den	Niederrohrdorfer	Chlauslauf	vom	3.	Dezember

Chlauslauf ist ausgesteckt
Ab sofort kann auf der neuen 
Chlauslaufstrecke trainiert  
werden. Die leicht verlängerte 
Strecke führt «ziemlich genau 
verkehrt herum zu der alten 
Route», wie Streckenchef René 
Düsel erklärt, «dafür ist sie 
landschaftlich attraktiver.» 

Streckenchef	René	Düsel	hat	am	
Samstag	 den	 neuen	 Chlauslauf	
ausgesteckt.	Mit	dem	neuen	Or-

ganisator,	dem	Tennis-	und	Squash-
club	Rohrdorferberg	(TSR)	wird	sehr	
vieles	neu	beim	32.	Niederrohrdorfer	
Chlauslauf	vom	3.	Dezember.	Die	Stre-
cke	führt	vereinfacht	gesagt	verkehrt	
herum	zur	alten	und	wurde	leicht	ver-
längert	von	6,68	auf	neu	8,3	km.	Dü-
sel	liess	die	neue	Strecke	von	den	bei-
den	 erfahrenen	 Läufern	 Jacqueline	

Keller	(Gebenstorf)	und	Armin	Steiner	
(Niederrohrdorf)	testen.	Der	Lauf	sei	
jetzt	vor	allem	 landschaftlich	bedeu-
tend	attraktiver,	lobten	die	beiden.	Der	
schöne	Blick	von	der	«Dobegg»	aus	auf	
den	 Rohrdorferberg	 etwa	 oder	 die	
Passage	 beim	 Naturschutzgebiet	
«Möösli»	werden	die	Chlausläufer	am	
3.	Dezember	erfreuen.	Neunzig	Pro-
zent	des	Laufs	führen	über	Natur-	und	
Waldstrassen.	Der	Hauptlauf	kommt	
nach	3,3	km	bei	Start	und	Ziel	vorbei,	
was	auch	 für	die	Zuschauer	 interes-
sant	sein	dürfte.	

«Wir wollen uns abheben von den  
anderen Läufen»
Dass	 ein	 neuer	 Wind	 weht,	 ist	 weit	
über	Niederrohrdorf	sichtbar.	Fast	in	
allen	benachbarten	Orten	hängen	seit	
einiger	 Zeit	 grossflächige	 Werbebla-
chen,	die	auf	den	Chlauslauf	hinwei-
sen.	 Die	 Liste	 der	 Neuerungen	 ist	

schier	 endlos:	 angefangen	 bei	 den	
Markierungspfosten.	 Der	 Chlauslauf	
2011	wurde	mit	28	komplett	neu	kon-
struierten	 und	 laserbeschrifteten	
Stahlschildern	ausgesteckt.	Die	Läufer	
folgen	je	nach	Kategorie	den	gelben,	
roten	oder	blauen	Pfeilen.	Start	und	
Ziel	wurden	auf	die	Esterlistrasse	ver-
legt,	ziemlich	genau	auf	die	Höhe	des	
Pausenplatzes	vom	Rüsler-Schulhaus.	
Dort	wird	am	3.	Dezember	einiges	los	
sein,	versprechen	die	neuen	Organi-
satoren.	«Da	wir	ein	kleiner	und	fami-
liärer	Lauf	sind,	wollen	wir	uns	durch	
einen	besonderen	Service,	durch	eine	
für	die	Läufer	perfekte	 Infrastruktur	
sowie	 einer	 fantastischen	 Gastrono-
mie	von	den	anderen	Läufen	abheben,	
die	vor	allem	eine	Massenabfertigung	
betreiben»,	 verspricht	 René	 Düsel.	
Klasse	statt	Masse	also.

Kaspar Flückiger

Streckenchef René Düsel mit einem der neuen Wegweiser für die Chlausläufer vom 3. Dezember. Foto: flk

VBC Mellingen startet 
in die neue Saison
Volleyball	In	diesen	Tagen	beginnt	
die	neue	Saison	im	Volleyball.	Auch	
für	 den	 VBC	 Mellingen	 fällt	 der	
Startschuss.	Nachdem	in	der	letz-
ten	Saison	die	U12-Mini-Mädchen	
Vize-Aargauermeister	wurden	und	
gleich	drei	Mannschaften	des	VBC	
Mellingen	den	Aufstieg	in	eine	hö-
here	Liga	schafften,	will	man	nun	
an	diese	Erfolge	anknüpfen	und	mit	
neuem	Schwung	ins	Volleyballjahr	
2011/12	starten.
Seit	Ende	März	laufen	die	Vorberei-
tungen	dazu	auf	Hochtouren:	Trai-
ningsweekend,	 Vorbereitungstur-
niere	und	Trainingsspiele	–	nichts	
blieb	ungenutzt,	um	optimale	Vor-
aussetzungen	 für	 die	 neuen	 Her-
ausforderungen	 zu	 schaffen.	 So	
muss	sich	das	Damen	1	neu	in	der	
3.	 Liga	 behaupten,	 das	 Herren	 1	
kämpft	 ab	 sofort	 in	 der	 2.	 Liga.	
Neue	Teams	werden	ins	Rennen	ge-
schickt:	So	konnte	eine	zusätzliche	
Herrenmannschaft	 formiert	 wer-
den,	die	in	der	5.	Liga	beginnt.	Auch	
die	 Nachwuchsabteilung	 der	 SG	
Rohrdorf-Mellingen	 wurde	 aufge-
stockt	–	in	der	kommenden	Saison	
stehen	6	Juniorinnen-	und	2	Junio-
renteams	im	Einsatz.	Man	darf	ge-
spannt	 sein,	was	die	neue	Saison	
bringt.	 (vbcm)

Unihockey

Jetzt anmelden für das 
Fislisbacher Turnier
Der	Sportverein	STV	Fislisbach	führt	
am	 19.	 und	 20.	 November	 das	 15.	
Plausch-Unihockeyturnier	 durch.	 In	
den	Leemattenhallen	spielen	Kinder,	
Jugendliche,	Familien	und	Erwachse-
ne	nach	herzenslust	Unihockey.	Wie-
derum	können	die	Mädchen	und	Kna-
ben	der	1.	bis	9.	Klasse	in	den	Schü-
lerkategorien	 am	 Samstag	 und	
Sonntag	ihr	Können	unter	Beweis	stel-
len.	Spiel	und	Spass	stehen	im	Vorder-
grund.	 In	diesen	Kategorien	werden	
nicht	nur	die	«Sportlichen»,	sondern	
auch	 die	 «Kreativen»	 belohnt.	 Die	
Gruppe	mit	den	originellsten	Tenues	
erhält	einen	Spezialpreis.
Für	Familien	ist	die	Kategorie	Family-
Plausch	am	Samstagnachmittag	genau	
das	Richtige.	Gemeinsam	mit	der	Fa-
milie	 einen	 sportlichen	 Nachmittag	
verbringen	oder	zusammen	mit	einer	
befreundeten	Familie	die	Freude	am	
Sport	teilen,	das	ist	innerhalb	dieser	
Kategorie	möglich.	Die	Mannschaft	be-
steht	aus	zwei	bis	vier	Erwachsenen	
und	zwei	bis	vier	Kindern	ab	Kinder-
gartenalter	bis	zur	5.	Klasse.	Es	war-
ten	auch	hier	attraktive	Preise.

Erwachsene am Samstagabend
Der	 Samstagabend	 gehört	 den	 Er-
wachsenen.	Spannende	Spiele	werden	
erwartet	in	den	Kategorien	Erwachse-
ne	 mixed	 (ab	 16	 Jahren)	 und	 Dorf-
mannschaften	 mixed.	 Die	 Kategorie	
Dorfmannschaften	 mixed	 ist	 für	 die	
Fislisbacherinnen	und	Fislisbacher	re-
serviert.	 Die	 Bedingungen	 sind	 ein-
fach:	 mindestens	 vier	 Spieler	 mit	
Wohnsitz	 in	 Fislisbach,	 mindestens	
zwei	Frauen	auf	dem	Feld	und	min-
destens	 20	 Jahre	 alt.	 Die	 Kategorie	
richtet	sich	speziell	an	alle,	die	mei-
nen,	 eigentlich	 gar	 nicht	 Unihockey	
spielen	zu	können.	Sollte	es	trotzdem	
nicht	zum	Sieg	reichen,	gibt	es	zusätz-
lich	die	Möglichkeit,	beim	Glücksspiel	
zu	punkten.	
Ab	sofort	und	bis	am	31.	Oktober	kann	
man	sich	anmelden.	Die	Teilnehmer-
zahl	 ist	begrenzt.	Anmeldeformulare	
stehen	 im	 Internet	unter	www.svfis-
lisbach.ch	bereit.	 (zVg)

Service

Anspielzeiten Fussball 
3. Liga, Gruppe 2
Lenzburg	II	–	Muri	II		 heute	20.00
Mellingen	–	Rupperswil	 Sa.	18.00
Sarmenstorf	–	Tägerig	 Sa.	18.00
Buchs	–	Brugg	II	 Sa.	18.00
Niederlenz	–	Dottikon		 Sa.	18.00
Othmarsingen	–	SC	Seengen		 So.	14.30

3. Liga, Gruppe 3
Leibstadt	–	Koblenz		 heute	20.00
Spreitenbach	–	Koblenz		 heute	20.00
Wettingen	93	II	–	Klingnau	 Sa.	18.00
Baden	II	–	Mutschellen	 Sa.	18.00
SV	Würenlos	–	Neuenhof		 Sa.	18.00
Juventina	Wettingen	–	Fislisbach		 So.	11.00

4. Liga, Gruppe 4
Mellingen	II	–	Bremgarten	II		 Sa.	18.00
Fislisbach	II	–	Villmergen	Ib	 Sa.	18.00
Niederwil	–	Juventina	Wettingen	II	 Sa.	18.00
Sarmenstorf	II	–	Tägerig	II	 Sa.	20.00

Nach	einer	«Golfpause»	werden	sich	
die	 beiden	 im	 Dezember	 in	 Miami	
(USA)	an	der	Doral-Publix	Junior	Clas-
sic	wieder	sehen,	wo	sie	am	grössten	
Golfturnier	der	Welt	die	Schweiz	ver-
treten,	aber	auch	gegeneinander	an-
treten.	Der	Mellinger	wird	sich	revan-
chieren	wollen	und	versuchen,	seinen	
letztjährigen	9.	Rang	bei	den	U19	zu	
bestätigen.	Für	Philippe	Schweizer	be-
ginnt	im	Dezember	das	Finale	seiner	
Juniorenzeit.	Im	Mai	wird	er	mit	dem	
«IB»	das	Gymnasium	beenden	und	in	
der	Folge	für	ein	Jahr	voll	auf	Golf	set-
zen,	bevor	er	ein	Studium	in	den	USA	
beginnen	wird.		 (as)

Philippe Schweizer Foto: zVg

Der	Mellinger	Philippe	Schweizer	hat-
te	beim	Saisonabschluss	der	Golfjunio-
ren	im	Wylihof	den	Titel	vom	Vorjahr	
zu	 verteidigen.	 War	 der	 letztjährige	
Overall-Sieg	 noch	 eine	 Sensation,	
durfte	man	dieses	Jahr	von	ihm	einen	
Podestplatz	 erwarten,	 hat	 sich	 doch	
der	Youngster	international	zum	bes-
ten	Schweizer	 in	 seiner	Altersklasse	
seit	Jahrzehnten	entwickelt	und	belegt	
bereits	im	Worldranking	der	Amateu-
re	einen	Platz	unter	den	besten	1000	
(in	Europa	ist	es	Rang	255).	Doch	als	
Aussenseiter	 siegt	 es	 sich	 einfacher,	
und	sich	als	Favorit	und	Sieger	der	Or-
der	of	Merit	in	diesem	Jahr	durchzu-
setzten,	 ist	 etwas	 anderes.	 Beim	
17-Jährigen	kam	die	Schulbelastung	
hinzu:	Sein	Diplomjahr	hat	begonnen.	
So	starteten	die	drei	besten	Junioren	
der	 Schweiz,	 Joel	 Girrbach,	 Stefan	
Sorg	und	Philippe	Schweizer	erstmals	
gemeinsam	im	letzten	Flight	in	den	Fi-
nal.	Sorg	startete	furios	und	lag	voran,	
gefolgt	vom	Mellinger	und	Girrbach.	
Philippe	behielt	die	Nerven,	holte	auf,	
während	Sorg	nervös	wurde.	So	wur-
de	Philippe	seiner	Rolle	gerecht	und	
führte	nach	dem	ersten	Tag.	
In	der	Schlussrunde	lag	er	bis	zum	12.	
Loch	mit	Sorg	gleichauf.	Nach	einem	
Eagle	 von	Sorg	war	 er	 aber	 in	Zug-
zwang.	Doch	egal,	wie	es	der	Mellinger	
anstellte,	 Stephan	 Sorg	 konterte	 gut	
und	gewann	vor	Philippe	Schweizer.	

  sport@reussbote.ch

Mountainbike:	Sportlicher	Schlusshock	des	VMC	Hägglingen

Saison klingt sportlich aus
Auch dieses Jahr lud der  
VMC Hägglingen wieder zum 
traditionellen Schlusshock beim 
Forsthaus ein. 80 Bikerinnen 
und Biker bestritten einen ab-
wechslungsreichen Wettkampf.

Obwohl	das	Wetter	auch	in	die-
sem	Jahr	kalt	und	neblig	war,	
fanden	 sich	 über	 80	 junge	

Mountainbikerinnen	 und	 -biker	 mit	
ihren	Eltern	beim	Forsthaus	ein.	Zu-
erst	galt	es,	Gruppen	für	den	Team-
Wettkampf	zu	bilden.	Bunt	gemischt	
planten	die	Gruppen	dann	ihren	Wett-
kampf,	denn	sie	hatten	einige	unge-
wöhnliche	Aufgaben	zu	erfüllen.	Wer	
traut	 sich	 mit	 verbunden	 Augen	 zu	
fahren?	 Wer	 kann	 gut	 balancieren?	
Wer	fährt	mit	dem	Bike	ohne	Sattel?	
Wer	kann	einen	mit	Wasser	gefüllten	
Becher	auf	einem	Tablett	transportie-
ren	und	dazu	auch	noch	bremsen?	Ge-
schicklichkeit	und	Technik	waren	ge-
fordert,	der	Spass	war	garantiert.
An	diesem	Wettkampf	nahmen	für	ein-
mal	auch	die	Eltern	der	jungen	Ver-
einsmitglieder	teil.	Während	die	Bike-
rinnen	und	Biker	zusammen	mit	den	
Eltern	dann	mit	viel	Engagement	und	
Freude	um	«Ruhm	und	Ehre»	kämpf-
ten,	kochten	die	fleissigen	Helfer	des	
VMC	Hägglingen	einen	herrlichen	Ri-

sotto.	Auch	Bratwürste	dufteten	vom	
Grill,	 als	 der	 Schlusspfiff	 den	 Wett-
kampf	beendete,	an	welchem	alle	ih-
ren	Spass	hatten.
Der	gelungene	Anlass	zum	Ende	der	
Freiluftsaison	 wurde	 mit	 einem	 Ku-
chenbuffet	abgerundet.	So	blieb	auch	
noch	 genug	 Zeit,	 um	 sich	 auszutau-
schen,	die	Saison	Revue	passieren	zu	
lassen	und	neue	Kontakte	zu	knüpfen.

Im	Winter	werden	die	Hägglinger	Bi-
ker	 nicht	 untätig	 bleiben,	 sind	 doch	
diverse	Aktivitäten	geplant,	damit	die	
Form	in	der	nächsten	Saison	stimmt.

Monika Andres

Einen Wasserbecher auf einem Tablett balancieren und dann auch noch brem-
sen, war eine von vielen Aufgaben des Team-Wettkampfes. Foto: zVg 

Golf:	Saisonabschlussturnier	von	Philippe	Schweizer	(17)

Diesmal ein zweiter Platz
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