
UNTERSIGGENTHAL | TURGI: Fussballclub wird von Anfragen überhäuft  

Dringend gesucht: Juniorentrainer
Seitdem der FC Turgi auf der 
Sportanlage Oberau spielt, 
rennen Junioren dem Klub die 
Türen ein. Trotz intensiver Su-
che fehlen noch sechs Trainer.

ILONA SCHERER

Am Wochenende vom 24. bis zum  
26. Juni steigt auf der «Oberau» in  
Untersiggenthal die grosse Einwei-
hungsfeier des FC Turgi. Hinter den 
Kulissen läuft die Planung für die 
neue Saison jedoch bereits auf Hoch-
touren. Und den Verantwortlichen be-
reitet ein Thema Kopfzerbrechen: 
«Wir suchen dringend noch Junioren-
trainer», sagt Diana Patrizio, die Be-
reichsleiterin Nachwuchs beim FC 
Turgi. Denn die neue Sportanlage mit 
der modernen Infrastruktur hat auch 
das Interesse von vielen Junioren ge-
weckt. «Wir haben bereits letzten 
Sommer neue 150 Junioren aufgenom-
men, 60 davon mussten wir aber auf 
die Warteliste setzen und auf die 
nächste Saison vertrösten», erklärt 
Diana Patrizio.

Nun sollen die 60 jungen Fussbal-
ler – die Mädchen sind in einer eige-
nen Abteilung organisiert – integriert 
und soll die Anzahl Mannschaften von 
12 auf 17 erhöht werden. «Leider ha-
ben wir im Trainerstaff ein paar Ab-
gänge, die beruflich oder durch Mili-
tärdienste bedingt sind», sagt die Be-
reichsleiterin Nachwuchs. Trotz 
intensiver Bemühungen ist es dem 
Verein noch nicht gelungen, die va-
kanten Stellen zu besetzen. Bei den 
Jüngsten wird in Trainingsgruppen 
mit je einem Haupt- und zwei Hilfs-
trainern gearbeitet. Sorgenkind sind 

vor allem die E-Junioren (Jahrgänge 
2012/13), für die insgesamt noch 
sechs Trainer gesucht werden. Welche 
Anforderungen müssen Interessierte 
erfüllen? «Haupttrainer sollten im Be-
sitz des Kinderfussbal-Diploms von Ju-
gend & Sport sein oder zumindest be-
reit sein, diese Ausbildung zu absol-
vieren», so Diana Patrizio. 

Verein übernimmt Kursgebühr
Der Verein unterstütze die angehen-
den Trainer in allen Bereichen und 
übernimmt sogar die Kursgebühren 
für die mehrtägige Ausbildung. Für 
den Aufwand für zwei wöchentliche 
Trainings sowie die Fussballspiele am 
Samstag erhalten die Trainer eine 
J&S-Entschädigung. Aber auch vom 
FC Turgi gibt es eine kleine Pauschale 

für den Einsatz. «Wir wünschen uns 
engagierte Personen, die das Vereins-
leben und die Gemeinschaft schät-
zen», sagt Diana Patrizio. Die Arbeit 
mit den Junioren soll in erster Linie 
Freude bereiten und kein Stress sein, 
betont sie. Auch Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter werden gesucht. 

Der FC Turgi hofft, bis zum Saison-
start im August alle Posten besetzen 
zu können. «Wir bieten den Kindern 
und Jugendlichen eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung und möchten allen 
die Möglichkeit geben, ihr Hobby aus-
üben zu können», sagt Diana Patrizio. 
Interessentinnen oder Interessenten 
können sich direkt mit ihr in Verbin-
dung setzen unter Telefon 079 457 83 
33 oder per Mail an diana.patrizio@
fcturgi.ch.

Diana Patrizio, Bereichsleiterin Nachwuchs beim FC Turgi BILD: IS

GEBENSTORF | TURGI

Anzeige gegen 
Kirchenpfleger
Der Konflikt innerhalb der katholi-
schen Kirchgemeinde Gebenstorf-
Turgi geht in die nächste Etappe. Ende 
Mai hat der Kirchenrat der Römisch-
Katholischen Landeskirche des Kan-
tons Aargau eine Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft Baden eingereicht. 
Diese richtet sich gegen den Präsiden-
ten und den Finanzverantwortlichen 
der Kirchenpflege von Gebenstorf-
Turgi. Grund der Anzeige sind laut der 
Landeskirche «diverse Vorkommnisse, 
auch im finanziellen Bereich». Auf-
grund der laufenden Verfahren will der 
Kirchenrat aktuell keine weiterge-
hende Kommunikation zum Verfahren 
führen. «Die beiden angeklagten Per-
sonen wurden für die Dauer des Straf-
verfahrens in ihrem Amt eingestellt», 
so der Kirchenrat. Mitte Mai fand die 
Kirchgemeindeversammlung von Ge-
benstorf-Turgi statt. Die Anwesenden 
lehnten dabei die Rechnung ein weite-
res Mal ab. Bereits im November 2021 
waren die Rechnung 2020 sowie der 
Voranschlag 2022 deutlich abgelehnt 
worden. Gründe für die Ablehnung der 
Rechnung waren die grossen Über-
schreitungen des Budgets im Bereich 
der Kompetenzsumme sowie bei den 
Ausgaben für die Seelsorgeaushilfen. 
Für die Versammlung Mitte Mai hatten 
sich sowohl Kirchenpflegepräsident 
Daniel Ric als auch der Finanzverant-
wortliche Igor Kos kurzfristig abge-
meldet. Der umstrittene Pater Adam 
Serafin erhielt schon zuvor Rayonver-
bot.  ARU

R H Ö N R A D R I EG E U N T E R S I G G E N T H A L 

 ■ Erfolgreiche WM in Dänemark
Vom 25. bis zum 28. Mai fand die 
Rhönradweltmeisterschaft in Sonder-
borg, Dänemark, statt. Vier Untersig-
genthalerinnen komplettierten das 
elfköpfige Schweizer Team. Am Mitt-
woch starteten die Erwachsenen in 
ihren Mehrkampf, welcher als Vor-
runde für die Qualifikation in die 
Mehrkampf- und Einzelfinals diente. 
Die besten sechs aus jeder Disziplin 
durften in den Finals starten. Nach 
einem für die Schweizer Männer er-
folgreichen Morgen starteten die drei 
Untersiggenthalerinnen Leonie Botta, 
Kathrin Roser und Shannon Rütti-
mann am Nachmittag in ihren Wett-
kampf. Leonie Botta zeigte eine ele-
gante Musikkür und wurde mit der 
Note 10,7 belohnt. Leider missglückte 
ihr die Spiralekür, was sie in der 
Mehrkampfwertung auf den 20. Rang 
zurückwarf. Shannon Rüttimann 
turnte insgesamt einen sehr starken 
Wettkampf, den sie in der Mehrkampf-
wertung auf dem grandiosen 8. Rang 
abschloss. Zudem qualifizierte sie 
sich mit einer Note von 10,85 für den 
Gerade-Final – den ersten der Ver-
einsgeschichte! Auch Kathrin Roser 
zeigte einen starken Wettkampf. Sie 
hatte insbesondere für die Musikkür 
grosse Ambitionen. Leider machte sie 
einen kleinen Fehler bei ihrem Hand-
stand auf dem Rad, was sie knapp die 
Finalqualifikation kostete (Note 
10,80). Trotzdem konnte auch sie sich 
eine hohe Mehrkampfwertung ertur-
nen und mit dem grossartigen 10. Rang 
abschliessen. 

Für die Juniorin Cheyenne Wietlis-
bach ging es am Donnerstag los. Sie 
qualifizierte sich gleich für alle (!) 
vier Finals. Im Mehrkampffinal be-
wies sie in allen Disziplinen starke 
Nerven und konnte ihr Programm 
praktisch fehlerlos absolvieren. Sie 
klassierte sich auf dem unglaublichen 
4. Rang. 

Am Samstag wurde die WM mit den 
Einzelfinals abgeschlossen. Die Junio-
rinnen starteten am Morgen. Chey-
enne startete in ihrer stärksten Diszi-
plin, dem Sprung, und zeigte erneut 
zwei praktisch perfekte Sprünge. Mit 
der Note 7,60 kürte sie sich zur Vize-
weltmeisterin! Gleich nach der Sie-
gerehrung ging es weiter mit dem Spi-
rale-Final, den Cheyenne als Vierte 
beendete. Auch im Gerade-Final si-
cherte sie sich mit der Note 10,95 den 
4. Rang. Im Gerade-Final der Erwach-
senen erreichte Cheyenne am Nach-
mittag den grossartigen 5. Schluss-
rang. 

Für die Riege war dies die erfolg-
reichste Weltmeisterschaft aller Zei-
ten. Das ganze Schweizer Team 
schnitt mit 19 Finalplätzen und 7 Me-
daillen, darunter zwei Weltmeister- 
und drei Vizeweltmeistertitel, so gut 
wie nie zuvor an einer WM ab. ZVG | 
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OBERSIGGENTHAL: Aargauische Tennismeisterschaften (ATM) 

Spitzentennis in Obersiggenthal
Nach zweijähriger Pause fin-
den die ATM auf der Tennis-
anlage in Obersiggenthal 
statt. Rund 200 Spielerinnen 
und Spieler treten an.

Zwei Mal mussten die Meisterschaften 
wegen Corona kurzfristig abgesagt 
werden. Dieses Jahr können die Aar-
gauischen Tennismeisterschaften out-
door (ATM) unter der Leitung von OK-
Präsident Darko Kostanschek in Ober-
siggenthal stattfinden. «Wir erwarten 
gegen 200 Spieler und Spielerinnen 
aus der ganzen Schweiz», so Darko 
Kostanschek. Darunter sind auch Teil-
nehmende, die zur Spitze im Schwei-
zerischen Tennissport gehören. Der 
Tennisclub Obersiggenthal will den 
Zuschauern in seiner Tennisarena 
spannende, faire und hochstehende 
Tennisspiele auf allen Niveaus bieten. 
Die ATM gehören zu den grössten Ten-
nisturnieren im Kanton Aargau. 

Die Tennisanlage sei für viele Club-
mitglieder ein Gartenersatz, sagt Su-
sanna Luppino, die mit ihrem Helfer-
team für die Pflege der Anlage zu-
ständig ist. Beim Eintreten in die 
Clubanlage strömt dem Besucher La-
vendelduft in die Nase. «Genau dieses 
Ambiente wollen wir den Zuschauern 
vermitteln: Der erste Eindruck zählt!»

Tennis geht durch den Magen
Während den ATM sorgen Ivan Cam-
pana und Nina Kovacevic mit ihrem 
Team für das leibliche Wohl der Spie-
ler und Zuschauer. «Uns ist wichtig, 
dass das Essen zu einem Event wird», 
so Ivan Campana. «Unser Ziel ist es, 
neben dem Tennisplatz eine Wohlfühl-
oase zu gestalten. Die Zuschauer und 
Spieler sollen sich vom vielfältigen ku-
linarischen Angebot verwöhnen las-

sen, sodass sie auch nach den Matches 
bei uns verweilen.»

Ohne Sponsoren wäre ein solcher 
Anlass nicht durchführbar, ist Darko 
Kostanschek bewusst. Der OK-Präsi-
dent kümmert sich auch um das Spon-
sorenwesen. «Wir schätzen es sehr, 
dass uns die meisten Sponsoren auch 
nach den zwei Corona-bedingten Ab-
sagen unterstützen.» Das Sponsoren-
wesen sei in den letzten Jahren härter 
geworden. Gerade deshalb ist Kostan-
schek den vielen lokalen KMU dank-
bar, die diesen Anlass erst ermögli-
chen. 

Das Kernteam mit Susanna und 
Claudio Luppino, Robert Vögtlin so-

wie Nina Kovacevic und Ivan Cam-
pana hat über Monate unermüdliche 
Arbeit geleistet. 

Viel Fronarbeit im Hintergrund
«Wenn wir alle Stunden zusammen-
zählen würden, die alle Helfer in 
Fronarbeit geleistet haben, würden 
uns die Leute für verrückt erklären», 
meint Darko Kostanschek und 
schmunzelt. Viele Vereine hätten 
heutzutage damit zu kämpfen, genü-
gend Helfer zu finden. «Umso schöner 
ist es dann, wenn alles funktioniert 
und die Spieler und Gäste einen top 
organisierten Event vorfinden.» Ten-
nis ist ein Sport für alle, ist das Team 

des TC Obersiggenthal überzeugt. 
Das jüngste Vereinsmitglied hat ge-
rade mal fünf, das älteste über acht-
zig Kerzen auf dem Kuchen. «Tennis 
fördert die Koordination, die Kondi-
tion und hat einen positiven Effekt auf 
die mentale Stärke. Es ist nie zu früh 
oder zu spät, mit Tennis zu beginnen», 
so Darko Kostanschek. Vielleicht 
könne sich ja der eine oder die andere 
unter den Zuschauenden durch die 
ATM für die Sportart Tennis begeis-
tern und meldet sich für ein Probe-
training an, hofft der OK-Präsident: 
«Bei unseren Tennislehrern sind 
Gross und Klein in guten Händen.»
 ZVG | SANDRA HALLER
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