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Freunde mit Streifen und Punkten
WÜRENLINGEN (chr) – Löwen, Erd-
männchen, Traumgeister, Zebras und 
Giraffen gab es am Sonntagnachmittag 
in der Kirche St. Michael zu sehen. Vor 
einer handgemalten Kulisse der afrikani-
schen Savanne hatten die kleinen Sänge-
rinnen und Sänger des Kinderchors Vo-
kalis ihren grossen Auftritt. Begleitet von 
einem dreiköpfigen Orchester und aus-
gerüstet mit Funkmikrofonen zeigten die 
Kinder, was sie in den letzten Monaten 
eingeübt haben. Im Musical «Tuishi Pa-
moja» möchte das Giraffenkind «Raffi» 
die Zebras kennenlernen und erfährt da-
bei zuerst viel Ablehnung: «Wir sind die 
einzigen Helden der Welt», sind die lang-
halsigen Giraffen überzeugt, während 
gegenüber die Zebras singen: «Was gibt 
es Schöneres als Streifen, schlicht und 
elegant in Schwarz-Weiss». Ein kleiner 
Löwe hat seinen Auftritt ebenso wie drei 
Erdmännchen, die finden: «Egal ob Strei-
fen oder Punkte, Doofe gibts in jeder Far-
be.» In einer dunklen Nacht freundet sich 
Raffi schliesslich mit Zebrakind Zea an 
und die beiden beschliessen: «Wir wol-
len Freunde sein für immer!» Die dreis-

sig Kinder sangen: «Punkte, Streifen, das 
ist doch egal, erst mit Freunden wird das 
Leben ein Hit.» Grosser Applaus war 
der Lohn für die jungen Darsteller in ih-

ren prächtigen Kostümen. Tuishi pamoja 
(sprich: tuischi pamodscha) ist übrigens 
Swahili und bedeutet soviel wie «Wir 
wollen zusammen leben.»

Giraffenkind «Raffi» bei einem Solo.

Die jungen «Löwen» bei ihrem Einmarsch in die Kirche.

Das Siegertrio der U18 mit Aryan Anand (SG Baden) und den beiden Döttingern 
Ritish Kannan und Joel Sommerhalder.

Siegreiche  
Schachspiel-Jugend
Döttinger Junioren haben am 
Jugend-Schachturnier in Therwil 
gesiegt.

DÖTTINGEN (nh) – Wie jedes Jahr ha-
ben zwei Juniorenteams des Schachklubs 
am beliebten Mannschafts-Schachturnier 
in Therwil teilgenommen. Total spielten 
über 70 Mannschaften in drei Altersklas-
sen (U18, U13, U10), wobei pro Team je-
weils drei Spieler oder Spielerinnen um 
die begehrten Pokale kämpften.  Gespielt 
wurden sieben Schnellschachrunden mit 
einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro 
Partie für jeden Spieler. 

Die zwei Döttinger Teams spielten in 
den Klassen U18 und U13. Die Spieler 
mussten zwar einzeln am Brett kämpfen, 
entscheidend waren aber schlussendlich 
die erzielten Mannschaftspunkte. Dies 
bedeutete, dass sich ein Spieler eines 
Dreierteams auch einmal eine Nieder-
lage leisten konnte und trotzdem zwei 
Mannschaftspunkte gutgeschrieben wur-
den, sofern die anderen zwei Spieler ihre 
Partien gewinnen konnten. Der Teamge-
danke stand daher im Vordergrund. 

U18-Team gewinnt alle Partien

Das U18-Team der Döttinger – ergänzt 
durch einen starken Spieler der Schach-
gesellschaft Baden – gewann erfreuli-
cherweise alle sieben Partien und somit 
das Turnier in der U18-Klasse.

Die U13-Mannschaft erwischte einen 
schlechten Start. Nach den drei Vormit-
tagsrunden lag sie auf dem viertletzten 
Platz. Frisch gestärkt durch den traditio-
nellen Mittagsimbiss im McDonald’s, er-
kämpfte sie sich aber in den vier Nach-
mittagsrunden noch den befriedigenden 
17. Rang, bei 32 teilnehmenden Mann-
schaften. Das regelmässige Schachtrai-
ning, das jeden Freitag im alten Gemein-
dehaus in Döttingen durchgeführt wird, 
hat sich gelohnt.

Die Junioren freuen sich auf das 
nächste Turnier, das der Schachklub Döt-
tingen-Klingnau selbst organisiert. Das 
Turnier des Aargauer Jugendschach-
Grand-Prix findet am Samstag, 23. Juni, 
im Untergeschoss der katholischen Kir-
che statt. Im Weiteren organisiert der 
Klub am Samstag, 19. Mai, ein Garten-
schachturnier beim Altersheim. 

Zu Besuch im Rheinhafen Basel
WÜRENLINGEN (rd) – Bei trübem 
Wetter reisten 38 Seniorinnen und Se-
nioren von «60+» mit dem Car zum 
Rheinhafen Basel. Auf der Nebenrou-
te dem Rhein entlang erreichten sie 
via Leibstadt, Laufenburg und Rhein-

felden beim Dreiländereck den Ha-
fen. Auf einer gemütlichen Hafenrund-
fahrt auf dem Lunchschiff «Lällekönig» 
wurde den Gästen aus Würenlingen ein 
Zwei-Gang-Menü serviert. Zurück an 
der Anlegestelle wartete ein weiterer 

Höhepunkt: In der Ausstellung «Ver-
kehrsdrehscheibe Schweiz» begrüss-
te der ehemalige Rheinschiffskapitän 
Eric Greney die Würenlinger. Seine in 
Wort und Bild erzählte Geschichte des 
Rheinhafens war für alle sehr spannend. 
Beim anschliessenden Rundgang durch 
die Ausstellung erzählte er immer wie-
der kleine Anekdoten aus seinem Le-

ben als Rheinschiffer, was viel zu ei-
ner gelösten Stimmung beitrug. Der 
Schlusspunkt war nach einem kurzen 
Fussmarsch der Besuch der Aussichts-
plattform des Siloturms auf 45 Metern 
Höhe mit einem Blick über die ganze 
Stadt Basel, den Rheinhafen und über 
die Landesgrenze nach Deutschland 
und Frankreich. Leider wollte der Wet-

tergott keine weite Fernsicht zulassen. 
Die Rückreise führte über die Auto-
bahn bis Frick und über den Böz berg, 
worauf die Ausflügler um zirka 17 Uhr 
wieder in Würenlingen eintrafen.

Die nächste Veranstaltung vom 14. 
Juni trägt den Titel «Wie löse ich das ge-
wünschte Billett am Bahnhof oder mit 
dem Handy?»

Vorstand mit Applaus bestätigt
Die Generalversammlung Vol-
ley Würenlingen hat getagt. Die 
erste Mannschaft hat erfreuli-
cherweise den Aufstieg in die 2. 
Liga geschafft.

WÜRENLINGEN (dh) – Am vergange-
nen Donnerstag waren die Volleybal-
lerinnen zur 16. Generalversammlung 
eingeladen. Der Verein zählt aktuell 59 
Aktivmitglieder, 53 Minis und Junioren, 
neun Passiv- und ein Ehrenmitglied. Ins-
gesamt hatten sich 31 Personen im Re-
staurant Frohsinn eingefunden – die 
Nachführungen als Aktuarin übernahm 
Senta Schödler. 

Erste Mannschaft für Aufstieg belohnt
Gekonnt, souverän und zügig führte die 
Präsidentin, Sarah Mühlebach, durch 
ihre erste Traktandenliste (als hätte sie 
die GV schon mehrere Jahre geleitet). 
Der Rückblick von Andrea Eggeling, 

der technischen Chefin, erinnerte an den 
Aufstieg des Damen-1-Teams von der 3. 
wieder in die 2. Liga. Die Mannschaft 
erhielt für den Erfolg einen Gutschein 
überreicht, um diesen nochmals feiern 
zu können. Ebenfalls auf dem 1. Rang 
landeten die Juniorinnen U19 (4. Liga). 
Diese haben bereits an der Finalissima 
einen Ball für ihren Erfolg entgegenneh-
men dürfen. Für das Damen-3-Team wer-
den Spielerinnen und ein Trainer für die 
kommende Saison gesucht. Leider ver-
lässt Otto Rüdiger Sturm, langjähriger 
Trainer bei den Juniorinnen, den Verein. 
Als Ersatz konnte Adrian Knecht für die 
kommende Saison gewonnen werden. 

Vorstand bestätigt
Unter dem Traktandum Wahlen durf-
ten die Anwesenden alle Mitglieder des 
Vorstands wiederwählen. Dies geschah 
mit grossem Applaus und einem Danke-
schön. Beisitzerin Janine Cavelti stellte 
die Rechnung und das Budget vor, weil 
Sabrina Camelin (Kassierin) ferienabwe-

send war. Die Rechnung, das Vereinsver-
mögen und das Budget wurden ohne Dis-
kussion zur Kenntnis genommen und ge-
nehmigt. 

Mehrere Ehrungen
Verschiedene Ehrungen zum Schluss: 
Michèle Schwendimann (nach vier Jah-
ren als Spielplanverantwortliche), Kat-
ja Rumpold (nach zwei Jahren als Revi-
sorin), Otto Rüdiger Sturm (nach mehr 
als 10 Jahren als Trainer) und Fabien-
ne Graber (nach mehreren Jahren als 
Trainerin) wurden für ihre Verdienste 
für den Verein geehrt und beschenkt. 
Die Lagerleitung des Mini-Volleyball-
lagers vom April erhielt als Dankeschön 
ebenfalls einen Gutschein für ein Ab-
schlussessen.

Nach 45 Minuten konnte die 16. Ge-
neralversammlung geschlossen werden. 
Der Verein offerierte den GV-Teilneh-
mern anschliessend ein Dessert und Kaf-
fee. Für die Letzten dauerte die «Nach-
GV» bis über Mitternacht hinaus.

Nach Schlägerei  
im Spital gelandet
SEENGEN – Eine bewilligte und vor-
wiegend von jungen Einheimischen be-
suchte Party fand in der Nacht auf den 
vergangenen Samstag in einer Bar samt 
Festzelt im Zentrum der Gemeinde statt. 
Um 5.30 Uhr ging bei der Notrufzentra-
le die Meldung über eine Schlägerei mit 
mehreren Beteiligten ein. Vor Ort traf 
die mit mehreren Patrouillen ausgerück-
te Polizei auf Dutzende junge Leute. Ob-
wohl sich niemand mehr prügelte, war die 
Stimmung aufgeheizt und unübersicht-
lich. Drei junge Männer waren verletzt, 
weshalb für sie die Ambulanz angefor-

dert werden musste. Zwei davon wurden 
im Spital ambulant behandelt. Dort zeig-
te sich, dass einer eine Hirnerschütterung 
und der zweite einen Nasenbeinbruch er-
litten hatte. Als mutmassliche Aggresso-
ren nahmen Beamte der Kantonspolizei 
Aargau am Ort des Geschehens zwei Ös-
terreicher im Alter von 27 und 35 Jah-
ren fest. Während einer in der Umgebung 
wohnt, stammt der zweite aus dem Kan-
ton Luzern. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen war es in der Bar zu gegenseitigen 
Provokationen gekommen. Diese arteten 
dann auf dem Vorplatz zu einer Schläge-
rei aus. Die genauen Umstände sind noch 
unklar, zumal auch mehrere Beteiligte al-
koholisiert waren. Die polizeilichen Er-
mittlungen dauern an.

Aargau


