neu auf und half dem Bauamt Ennetbaden bei der Errichtung eines Zaunes zur Wegsicherung unterhalb des
Hertensteins. Auch auf Badener Gemeindegebiet erledigte der Zivilmit dem Werkhof erneuerten die Pioniere an der Limmatpromenade ei-

Anlässlich der gut besuchten Generalversammlung der CVP Ennetbaden
nominierten die Anwesenden Claudio
Arnold mit grosser Akklamation als

Volleyball im Freien beim Sporttag 2012 der Kanti Baden.
Arnold ist in Ennetbaden aufgewachsen und hat seine Studien an der ETH
Lausanne und der ETH Zürich absolviert. Seit 2008 ist Arnold Mitglied
der Geschäftsleitung der Gähler und
Auch regional ist Claudio Arnold bestens verankert: Aktiv in verschiedenen Vereinen und Vorständen, engagiert er sich u.a. als Mitglied des Verwaltungsrates für die erfolgreiche
Fortführung des „Alterszentrums
Kehl“ oder als Präsident der Rebenund Trottenkommission für die Pflege
und den Ausbau der lokalen Betriebe
Mit seinen drei kleinen Kindern und

etwas unter der grossen Hitze
Mehrzweckgebäude in Mägenwil wiederum ein, mit allerlei nützlichen, unnützen, schönen, nicht so schönen
und alten Gegenständen ausgestatteter Flohmarkt statt, der sehr viel
Charme hatte. Organisiert wurde der
Anlass durch Priska Scheuble und

ZVG

Ein Tag voller Spiele an der Kanti
Baden Am Spielsporttag 2012 der
Kanti Baden drehte sich alles um den
Ball. Gespielt wurde auf der Sportanlage Esp. «Black Stars» gegen Steili
Grieche, Spitzbuebe gegen Die Pauker. Über die Lautsprecheranlage ruft
der Biologielehrer die Spielkombinationen der Teams aus, dann Anpfiff
auf den Fussballfeldern der Sportanlage Esp. Nebenan spielen die Limmatlakers gegen los ganadores
Streetball und die Dino Power gegen
die Blueberry Muffins Greenvolleyball. Und bis zum nächsten Spiel
kann man sich bei einer Partie Torwand- oder Dartschiessen vergnügen
(«just for fun») oder auch messen.
Die Pauker (das Fussballteam der
Lehrer) reflektiert im Kreis den nicht
gerade glorreichen Verlauf des letzten Spiels gegen ein Schülerteam,
man gibt sich dennoch optimistisch
für die folgenden Antritte, schliesslich ist man dank des wöchentlich
Lehrerturnens in Bestform. Und das
beobachtet man auch auf anderen
Feldern: Auch wenn ein Spiel mal
nicht so rund läuft, wie es die einge-

setzten Bälle sind – die Stimmung
auf den Feldern ist top!
Rund 800 Schülerinnen und Schüler nahmen an diesem Grossanlass
teil; sie waren aktiv in einem der
67 Greenvolleyball-, 30 Fussball- oder
28 Streetballteams. Die Lehrerschaft
war auch am Ball: am Fuss- oder am
Volleyball oder als Helferinnen und
Helfer im Einsatz. Der Tag war bis ins
letzte Detail bestens organisiert von
der Fachschaft Sport, unter der
Hauptleitung von Chiara Boggia und
Markus Kuhn. Fast hätte man meinen können, auch das schöne Wetter
wäre umgesetztes Konzeptelement
gewesen. Nachdem der Sporttag wegen Regen hatte verschoben werden
müssen, wurden die Spielerinnen
und Spieler nun mit einem wunderschönen, nicht zu heissen Sonnentag
belohnt. Der Schweiss rann dennoch
– denn Spielen ist bisweilen recht anstrengend. Und auch beglückend –
die Selfowners haben soeben 6:1 gewonnen! Die Rangverkündigung
wird zeigen, auf welchen Platz es Die
Pauker brachten. (AZ)

