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30 Grad und kein Tropfen Schweiss

Saft in die Kehle und Juchzer in die Luft – ein sonnendurchfluteter Schnupperrundgang durchs Jodlerfest in Bad Zurzach.
Rosmarie Mehlin

Helios hatte doch glatt vergessen, dass der Sommeranfang
erst in zehn Tagen ist. Die Holzbänke unter den wenigen Bäumen im Jodlerdörfli sind dauerbelegt, in den Zelten und Chalets rundum fliessen Müller Bräu
und Möhl-Saft in Strömen und
in den schattigen Zonen des
Kurparks sind die RaiffeisenLiegestühle ebenso heiss begehrt wie die Kugeln vom Gelato-Mobil. Markus Birchmeier,
CEO vom gleichnamigen Baugeschäft in Döttingen, jedoch
ist, als ehemaliger Schwinger,
strammen Schrittes unterwegs
zum «Hüpfburg-Sagmehl» für
Kids als Gluschtigmacher fürs
Kantonale Schwingfest hier
2024 in Zurzi.
In der prallen Sonne im Dörfli und vor dem Verenamünster ist
trotz der rund 30 Grad am Schatten keine Spur von triefenden
Schweissperlen auf Stirnen und
Décolletés auszumachen. Mit
der grössten Selbstverständlichkeit tragen die Jodler ihren
schwarzen Filzhut, die währschaften Hosen, den samtenen
Mutz. Nur selten hat einer die Ärmel des weissen Hemdes etwas
hochgekrempelt. Und dann erst
die Frauen! Egal ob Gotthelf-,
Schwarzbubenländer Festtags-,
ob Basler Winter-Tracht: Mit
ihren Röcken, Schürzen, Miedern und den gehäkelten Kniestrümpfen sind die Outfits der
Jodlerinnen bedeutend weniger
luftig als Shorts und T-Shirts.

Abkühlung willkommen: «Prost» an einem heissen Sommernachmittag auf den Festbänken vor dem Verenamünster. Bilder: Henry Muchenberger

Im sommerlichen Tenue: Ex-Schwinger und Unternehmer Markus Birchmeier aus Döttingen.

Die Ärmel hochgekrempelt: die Zurzibieter FDPGrossrätin Claudia Hauser.

Adrett am Jodlerfest: Andi Meier, Zurzachs Gemeindeammann.

In komfortabler Lage befindet
sich imme rhin de r Wettinger
Ge me inde schre ibe r Urs Blickenstorfer unterwegs im blaue n, floral be stickte n Chutteli
vom Ge be nstorfe r Jodlerclub
«Echo vom Horn», den er seit 37
Jahren als 2. Tenor verstärkt. Im
«Blüemlisalp»-Zelt netzen die
Mannen vom «Echo vom Lindenberg» aus Boswil ihre Kehlen; stolz trägt Werner – Jodler
duzen sich traditionell – seinen
Mutz mit dem goldenen Ehrenveteran-Abzeichen für 50 Jahre
Vereinstreue. An der basel-landschäftlichen Sonntagstracht von
Johanna aus Arlesheim baumelt
ein Schnitzmesser.
Frisch und erwartungsfroh
sind der Untersiggenthaler alt
SVP-Nationalrat Hans Killer und
Gattin unterwegs zu den Vorträge n im Gemeindezentrum
Langwie s, währe nd vor dem
Ve re namünste r imme r mehr
Leute Einlass begehren. Wovon
Prie ste r und Pfarre r landauf,
landab nur träumen können, ist
drinne n Tatsache : Dicht gedrängt wird andächtig gelauscht, wie Helene aus Zofinge n und Cathe rine aus Wildbe rg, be gle ite t auf dem
Schwyzerörgeli von Martin, das
«Abendrot» besingen. Auf einer
mitten im Kirchenschiff aufgestellten Empore thront die Jury.
Wenn es nach den vielen Juchze rn de r Zuhöre r ge ht, dann
müssen Helene und Catherine
nicht um ein Ticket nach Zug
ans Eidgenössische im nächsten
Jahr bangen.

Regierungsrat Alex Hürzeler und der Jodlerklub
Horn aus Gebenstorf.

«Entspannte Radsporttage» – ob mit oder ohne Tarnanzug
Ein Schweizer Sieger im Grossen Preis und endlich wieder Publikum: Die Gippinger Radsporttage waren ein voller Erfolg – auch für das OK.
August Widmer

Nachdem die Gippinger Radsporttage vor zwei Jahren überhaupt nicht und vor einem Jahr
ohne Zuschauer ausgetragen
wurden, fand der seit dem Jahre
2016 in Leuggern beheimatete
grösste Radsportanlass des Kantons Aargau übers Wochenende
erstmals wieder unter fast normalen Verhältnissen statt.
«Für uns war wichtig, dass
wir den Anlass wieder unter normalen Umständen durchführen
konnten. Nur so war ein richtiges Radsportfest möglich»,
freute sich Matthias Rennhard,
der vor drei Jahren René Huber
an der Spitze des Anlasses als

OK-Präsident abgelöst hatte,
über den Verlauf des dreitätigen
Anlasses. Rennhard konnte über
den seit dem Jahre 1964 vom Velo-Club Gippingen ausgetragenen Radsport-Anlass eine gute
Bilanz ziehen: «Am Freitag erlebten wir einen spannenden
Grossen Preis des Kantons Aargau mit Marc Hirschi als Sieger.
Am Samstag fand zum 50. Mal
das Militärradrennen statt. Das
Rennen der nationalen EliteFahrer vom Samstagnachmittag, wo wir zum zweiten Male
mit den Deutschen zusammenspannten, war mit 178 Startern
ein Vollerfolg. Und der Sonntag
war mit den Nachwuchsrennen
ein würdiger Abschluss der Rad-

Aufwärmen für den 100-Kilometer-Marsch: Teilnehmer am 50. Militärradrennen an den Radsporttagen Gippingen. Bild: Henry Muchenberger

sporttage.» Rennhard sprach
denn auch von «entspannten
Radsporttagen».
Den Gippingern kam entgegen, dass an allen drei Renntagen schönes Wetter herrschte.
Die hochsommerliche Witterung hatte zwar zur Folge, dass
am Familientag etwas weniger
Personen anwesend waren. Am
Samstag beendete nur ein Drittel der gestarteten Fahrer das
Elite-Rennen. Aber sonst trug
das schöne Wetter eher zu einer
guten Stimmung in Gippingen
und Leuggern bei.
Die Militärradfahrer, die am
Samstagvormittag zum 50. Male
an den Start gingen, traten im
Kampfanzug an. Aber am Sams-

tagmorgen war das Wetter noch
nicht so warm, was das Ganze
einigermassen erträglich machte. Ging es für die «echten» Militärradfahrer mit dem eingängigen Ordonnanz-Rad 1905 im
Einzelrennen über 73 km, mussten die Viererpatrouillen «nur»
49 km absolvieren. Dass Korpskommandant Hanspeter Walser, der das Militärradrennen
auch schon mitgefahren ist, mit
der Leistung seiner Untergegebenen zufrieden war, hatte
einen Grund: «Nach dem Militärradrennen geht es für die
Teilnehmer des PatrouillenRennens, die alle Aspiranten auf
einen höheren Militärgrad sind,
noch auf den 100-km-Marsch».

