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STV Küngoldingen  
auf Diamantenjagd
Die Turnfahrt für die Mitglieder 
des STV Küngoldingen startete 
mit dem Zug von Zofingen nach 
Luzern. Auf dem Fransikaner-
platz erzählte ihnen ein Mann 
eine Geschichte über einen Dia-
mantenraub. Ihre Aufgabe war es 
nun, diesen Diamanten wieder-
zufinden. Der STV machte sich in 
Gruppen in Form einer Smart-
phone-Schnitzeljagd auf die Spu-
ren des gestohlenen Diamanten. 
Nach etwa 1,5 Stunden haben alle 
Gruppen die Schnitzeljagd been-
det. Eine Gruppe konnte zum 
Schluss den Tresor öffnen, worin 
sich der Diamant befand. 

Die Reise ging für die Turner 
mit dem Zug und Bus weiter 
nach Beckenried. Nach dem 
Mittagessen am See nahmen sie 
den Aufstieg auf die Klewenalp 
in Angriff. Oben angekommen, 
waren alle sichtlich stolz und 
froh, dass dieser Aufstieg nun 
geschafft ist, und freuten sich  
auf ein kühles Getränk im Berg-
gasthaus Klewenstube, wo die 
Gruppe auch übernachtete. Am 
nächsten Morgen machten sich 
die Küngoldinger frisch gestärkt 
abmarschbereit und bewegten 
sich zur Stockhütte. Mit den 
Gondeln ging es zurück ins Tal 

nach Emmetten. Im Tal ange-
kommen, nahmen die Turner 
noch den letzten Fussmarsch  
zurück nach Beckenried in An-
griff. Nach diesem stündigen 
Fussmarsch gab es eine wohl-
verdiente Abkühlung im See, be-
vor es mit dem Schiff weiter 
nach Luzern und schliesslich mit 
dem Zug zurück nach Zofingen 
ging. (cwo)

Geturnt wird dienstags von 
20.15 bis 22 Uhr, mittwochs von 
20 bis 22 Uhr und freitags von 
20.15 bis 22 Uhr. Neue Mitglie-
der sind jederzeit willkommen. 

Zofingen Lisbeth und Walter Bloch, Initianten des Atem-Wegs, vermittelten einer Delegation der Leh-
rerschaft der Kantonsschule Zofingen einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des in der Schweiz 
einzigartigen Ortes. «Wer dem Atem-Weg folgt, wird dessen wohltuende Wirkung auf Körper Geist 
und Seele unmittelbar spüren», so Lisbeth Bloch. Walter Bloch ergänzte: «Die Besucher können sich 
auf zwei unterschiedlich langen, gut ausgeschilderten Wegstrecken im Waldgebiet zwischen Zofingen, 
Oftringen, Safenwil und Uerkheim an insgesamt zehn Stationen spielerisch dem bewussten Atem nä-
hern.» Eine bereichernde Erfahrung für die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer der KSZ. Erneute Be-
suche des Atem-Wegs sind bereits geplant. (A.B.) Bild: D.M.

Auf die Kraft des Atems einlassen

 

  

Stand-Up-Paddling auf der Aare
Aarburg Neun Jugendliche und 
drei Erwachsene meldeten sich 
für den vom Familienclub Aar-
burg organisierten Stand-Up-
Paddling-Kurs an. Begrüsst wur-
den sie von Hans Aeschlimann 
und seinem Team, alle erfahrene 
SUP-Instruktoren des Nauti-
schen Clubs Aarburg. Bald hiess 
es Schwimmwesten fassen und 
per Autotransport weiter zum 
Einwassern beim Ruderclub Aar-
burg. Im ruhigen Gewässer übten 
alle das Wenden sowie das Anle-
gen an Land. Dann hiess es Aus-
wassern, Boards und Paddels ver-
laden und weiter nach Wynau zu 
den Pontonieren. Bei der Fahrt 
zwischen Wynau und Aarburg 
blieb dann auch kein Teilnehmer 
mehr trocken. Ob gewollt oder 
ungewollt, auch das Klettern vom 
Wasser auf das Board wollte ge-
übt sein. Zum Abschluss wurde 
bei den Nautikern grilliert. (zg)

Fotos und Informationen unter 
www.familienclub-aarburg.ch

12 Teilnehmer meldeten sich für den Stand-Up-Paddling-Kurs an. 
Organisiert wurde er vom Familienclub Aarburg. Bild: zvg

35 Turnerinnen und Turner nahmen an der Turnfahrt des STV Küngoldingen teil.  Bild: zvg


