






Die beiden Fricktaler Ruedi Senn und Gabriel Winter an der
2. Austragung des Bike 4 Peaks 2014 vom 04. – 07. Juni im Pinzgau
und Tirol.

2 Freunde und beinahe gleich schnell!!

Ein kompakteres Weltklassebikemarathonrennen für jedermann an vier Tagen
mit einem extra Trailfaktor gab es bisher noch nie. Das 2. B4P führte die ca. 900
Fahrer von Leogang über Lofer, Kirchberg, Neukirchen nach Kaprun über 273.45
Km und 9.212 Hm. Inmitten der Leoganger- und Loferer Steinberge, den Kitz-
bühler Alpen mit dem wilden Kaiser und den hohen Tauern wurden tolle Auf-
stiege und die härtesten und steilsten Trails dieser Region für dieses Rennen
zusammengestellt. Und die beiden Fricktaler Ruedi und Gabriel mittendrin in
der Kategorie Grand Masters (ü50), bei der 140 Fahrer an den Start gingen.
Diesmal fuhren die Beiden aber nicht zusammen im Zweierteam, sondern als
Einzelkämpfer. Es wurde von der ersten bis zur letzten Etappe sehr schnell und
hart gefahren, was an die Substanz aller Fahrer ging. Da die meisten schweren
und steilen Abfahrten am Schluss der einzelnen Etappen stattfanden, war
höchste Konzentration bis ins Ziel angesagt. In den 4 Etappenzielen waren die
2 nie mehr als 5 Min. auseinander und immer innerhalb den Rängen 24 und 33
klassiert. Natürlich gab es auch ein paar heikle Momente und schwierige Stellen
und Passagen während des Rennens. Gabriel konnte sich den Schönheitspreis
mit seinen blutigen und aufgekratzten Beinen definitiv abschminken. Bei
schönstem und sehr heissem Wetter feierten dann alle Teilnehmer bis tief in
die Nacht in Kaprun ihre begehrten Finishertrikots. Hier gäbe es auch noch ein
paar lustige Geschichten zu erzählen, aber lassen wir dies einfach so im Raume
stehen.
Ruedi Senn beendete das Rennen auf dem ausgezeichneten 25. Rang in einer
Zeit von 16:56.12,0 Stunden, direkt gefolgt von Gabriel Winter als 26. in einer
Zeit von 16:59.49,7 Stunden. Also nicht einmal 4 Minuten Zeitdifferenz auf 4
Tage verteilt. Eine absolut unglaubliche Leistung, wenn man bedenkt, dass sie
nie vorher miteinander trainiert hatten. Wiederum ist ein Kapitel Mountain-
bikesport abgeschlossen, aber die Eindrücke und Erlebnisse dieser letzten Tage
werden die beiden Sportler immer in sich tragen. Vielen herzlichen Dank auch
noch an Manuela Senn für die Begleitung und Unterstützung während dieses
Anlasses.

Gabriel Winter





FELDSCHIESSEN 2014

Das Feldschiessen war ein Riesenerfolg. Die Schützen konnten ihr Ziel
"Mission 300" Dank riesigen Engagement aller Beteiligten umsetzen, ja sogar
weit übertreffen, grossartig was Teamgeist vollbringen kann. Wunderschöne
Eindrücke prägten die intensiven Tage in und um das Schützenhaus. Angefan-
gen bei den Volleyballerinnen welche ganz tolle Gruppenbilder ablieferten
bis hin zu den Vätern welche ihren Sprösslingen im Trockentraining das Zielen
und Schiessen beibringen wollten. Da gibt es nämlich vom SSV einen Wettbe-
werb für die besten Bilder vom Feldschiessen. Wir haben sechs Bilder einge-
schickt, mit der schönen Überraschung, dass eines der Bilder die Titelseite der
Homepage des SSV zierte und drei weitere Bilder schweizweit in der Schüt-
zenzeitung veröffentlicht wurden.

Mit 371 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben wir auch kantonsweit eine
schöne Duftmarke gesetzt. Wesentlich dazu beigetragen haben die 36 Grup-
pen, welche durch die Dorfvereine aus Ittenthal und Kaisten und durch euch
gebildet wurden.
Das Commitment aller Mitglieder war durchs Band hinweg grossartig, nie-
mand kam alleine ans Feldschiessen. Viele tolle Bilder findest Du auf der
Schützenhomepage www.fsgkaisten.ch. Nachfolgend sind die Festsieger auf-
gelistet.

- «Üttlete 1» vom Verein Üttlete 1297 gewinnt den Gruppenwettkampf
- Adrian Mahrer wird mit 69 Punkten Gesamtsieger
- Irène Grenacher wird mit 66 Punkten beste Dame
- Gerhard Ehresheim wird mit 68 bester Veteran
- Leonie Höcklin und Vanessa Weber werden mit 56 Punkten beste Junio-
rinnen

- Aaron Müller wird mit 65 Punkten bester Jungschütze



Jetzt ist es Sommer

Der Sommer hat uns fest in der Hand.
Man schwitzt und trinkt
Leerlauf hat manchmal der Verstand,
die Arbeitsmoral sinkt.

Missen mögen wir ihn nicht.
Lang schauten wir aus
nach seinem freundlichen Gesicht.

An Stränden, Bädern und auf Wiesen
vergessen wir die Pflicht,
Wir relaxen und genießen
bis die Nacht anbricht.

Wir lieben diese Sommerzeit,
sie schenkt Sonne satt.
Trübe Tage verdrängen wir weit,
Oberhand der Sommer hat.

© Irmgard Adomeit, 2013



Dieser Bericht wurde infolge Layout Problemen nicht im Rägeboge 1/2014 abgedruckt.
Wir entschuldigen uns für diesen Fehler!
Die Redaktion

MG Ittenthal mit neuem Präsident und 60-jährigem Jubiläum
Am Montag, den 20.01.2014 fand im Restaurant Sonne in Ittenthal die 59. Generalver-
sammlung der Musikgesellschaft Ittenthal statt. Die 15 Aktivmitglieder und 1 stimmbe-
rechtigtes Ehrenmitglied  genossen ein gemütliches Essen. Von der Kirchengemeinde
war Ruedi Näf anwesend.
Danach wurde erst musiziert bevor man mit dem offiziellen Teil begann.
Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Irène Hofmann-Weber wurden die 11
Traktanden recht zügig behandelt, beim Jahresbericht konnte man sämtliche Auftritte
nochmals Revue passieren lassen, der Vereinsausflug ins Tessin lud, beim anschlies-
senden gemütlichen Teil mit Bildern untermalt, zum Träumen ein.
Geehrt werden durften für 60 Jahre und somit Gründungsmitglieder Pius Weber und
Erwin Näf. Irène Hofmann überreichte den Jubilaren eine Gravur in Glas und wünschte
den beiden ein tolles Jubiläumsjahr und dass Sie das Jubiläumsfest am 26. April 2014
in vollen Zügen und bester Gesundheit geniessen können.
Bei den Wahlen wurden der Dirigent Karl Herzog und der Vizedirigent Viktor Näf
wiederum für ein weiteres Jahr gewählt. Auch bei der Musikkommission gab es keine
Veränderungen, Susi Fankhauser, Ivan Hofmann und Viktor Näf liessen sich für weitere
3 Jahre wählen.
Eine Veränderung gab es im Vorstand, Irène Hofmann übergab nach 12 Jahren uner-
müdlichem Einsatz das Präsidentenamt Sepp Schmid, der die MG mehrere Jahre
unterstützte, seit 2010 aktiv dabei ist und seit letztem Jahr auch im Vorstand mitwirkt.
Irène bleibt als Beisitzerin im Vorstand und auch die anderen Vorstandsmitglieder
Werner Herzog (Vizepräsident), Erika Rehmann (Kassiererin) und Rosi Käser (Aktuarin)
liessen sich für weitere 3 Jahre verpflichten.
Insgesamt konnte man auf ein tolles Jahr zurückblicken, mit guten Konzerten und
einem schönen Vereinsausflug. Irène Hofmann dankte dem Verein für die gute Zusam-
menarbeit in Ihrer Präsidentenzeit und wünschte dem neuen Präsidenten einen guten
Start. Sepp Schmid als neuer Präsident dankte Ihr ebenfalls für Ihren Einsatz und
überreichte im Namen des Vereins ein Präsent. Der nächste Auftritt der Musikgesell-
schaft Ittenthal ist das Jubiläumsfest am Samstag, den 26.April 2014, bei dem unter
anderem die Rolling Phones und die Silverbirds mit dabei sein werden. Die MG
Ittenthal freut sich auf Ihren Besuch!

Fotos:
1: die beiden Gründungsmitglieder seit 60 Jahren bei der MG Ittenthal Pius Weber und Erwin Näf
2: Führungswechsel, Irène Hofmann – Weber übergibt das Amt des Präsidenten an Sepp Schmid





 12. Ittenthaler Sportwoche bei tollem Frühlingswetter

Bei der diesjährigen Ausgabe der Sportwoche vor Ostern beteiligte sich die
Uettleter Bevölkerung wiederum sportlich an vier Abenden. An den kühlen,
aber sonnigen Abenden tobten sich alle Anwesenden, rund um das schmu-
cke Dorf, auf diversen Strecken aus. Ob beim Joggen, Wandern, Biken,
Inlinen oder aber beim Schwimmen, natürlich nicht im Uettleter Bach,
kamen alle auf ihre Rechnung. Beim abschliessenden Slow - Up zwischen
Kaisten und Ittenthal wurden nochmals so richtig Kilometer gesammelt.
Leider konnte die 1000er Marke mit 879.150 Kilometern nicht ganz ge-
knackt werden. Anschliessend wurden die „ausgehungernden Sportler“
kulinarisch verköstigt und wieder aufgepäppelt. Bei lockerer Geselligkeit
und feinem Dessertbuffet wurden die Abende dann noch gebührend ausge-
klungen. Wiederum ein toller Anlass.
Vielen herzlichen Dank jedem Einzelnem in diesem kleinen Dorfteil
„Uettlete“ für die Durchführung der heurigen Sportwoche.



News aus dem Gasthaus Sonne
Liebe Gäste! Auch dieses Jahr war das Sommernachtsfest wieder
ein schöner Anlass und voller Überraschungen. Die Besucher
haben die 30 verschiedenen Salate genossen und auch das
Fleisch vom Grill ist mit gutem Appetit verzehrt worden.

Die Unterhaltung hat nicht wie vorgesehen Tobias Kaiser
gemacht sondern Fredy Solo, der kurzfristig eingesprungen und
mich so gerettet hat.

Der nächste Anlass ist schon in Vorbereitung: Anfang
September, genau vom  Donnerstag 4. bis Samstag 6. September
bieten wir Chinesische Gerichte an. Seng (ehemalig Koch
Frohsinn Bözen) kocht bei mir an 3 Abenden Chinesische
Gerichte. Wir bieten jeden Abend ab 18.00 ein reichhaltiges
Buffet an.

Ich freuen mich darauf, Euch auch an diesem Anlass wieder
begrüssen zu dürfen.

Astrid Näf und Team



Kirschbaum
in voller Blüte...

und nachdem er seine vielen Früchte nicht mehr zu tragen  vermochte…



„Manipulation von Menschen anhand von Werbung“

Ist es Zufall, dass man beispielsweise Reich und Beliebt ist? Oder wird allein unser
Dasein als Schicksal betrachtet? So entscheidet jede einzelne Person selber. Sein
Leben hat man selbst in der Hand. Was man daraus macht oder zu Hoffen versucht
bestimmt jeder selbst. Doch was passiert, wenn unser Leben von anderen Wesen
unter Kontrolle genommen wird? Wie sehr sind wir Menschen manipulativ?
Meine derzeitige Studie die ich gerade  am durchführen bin, beweist tatsächlich,
dass wir Menschen, unter Einfluss diversen äusseren Medien oder sonstiges,
beeinflusst werden können. Bestimmt kennt sie jeder, die nervigen langen Pausen
die den Fernsehkanal mit unnötigen Dingen vollstopfen. Und doch werden diese
nervigen Dinger, die wir Werbung nennen, wahrgenommen und für interessant
empfunden. Wir schauen sie ,während unser Unterbewusstsein diese
Informationen speichert. Nehmen wir ein Beispiel von einer Diätwerbung. Dort
kann mann schöne, dünne makellose Frauen oder Männer sehen, meist sogar
Prominente. Unsere innere Stimme sagt uns, dass wir auch so sein möchten. Die
verschiedenen Werbesprüche und Slogans verleiten uns dieses Produkt zu kaufen.
Es bestätigt uns das Gefühl von Hoffung, makellos zu sein. Denn Für viele gilt ihre
Figur über alles. Unsere Entscheidung liegt zwar in unserer Hand, ob wir diese
Produkte auch kaufen, doch die Unsicherheit bei seiner eigenen Meinung zu
bleiben, ist stehts schwer.
Meine Selbstständigearbeit für die Fachmaturitätsschule in Basel handelt genau
über dieses Thema. „Manipulation von Menschen anhand von Werbung“. Ich
habe extra Diät Werbung ausgewählt, da es ein angesagtes Thema ist. Heutzutage
dreht sich vieles nur um die Figur. Man würde alles dafür geben um so auszusehen
wie ein Model. Für meine Arbeit habe ich 3 Produkte ausgewählt. Weight
Watchers, eBalance und Planto Slim. Jede eigene Firma preist seine Artikel
unterschiedlich an. Beispielsweise übers Fernsehen, diverse Printmedien oder in
verschiedenen Magazinen. Ich möchte herausfinden wieso diese Produkte so
bekannt geworden sind und wieso wir diese Diätsachen überhaupt ausprobieren
wollen.
Momentan gestalte ich einen Umfragebogen über dieses Thema. Wer von euch
interesse hat kann gern an dieser Umfrage teilnehmen. Ich würde mich sehr
darüber freuen. Ich werde sie euch direkt vorbeibringen und dann auch wieder
abholen.

Ereichbar bin ich auf dieser Nummer:
Natel : 0795571153
Tel.: 0628710461

Jennifer Küng























Vogel flieg!

Seit Januar 2014 absolviere ich den Feldornithologiekurs von Bird Life Aargau
in Aarau. Vorgängig habe ich den Grundkurs mit Rene Würmli in Schupfart
besucht und richtig Gefallen an der Vogelwelt bekommen. Dieser nun 1 ½
jährige Kurs zum Feldornithologen wird im Juni 2015 mit einer eidgenös-
sischen Prüfung beendet und beinhaltet ca. 40 Anlässe in dieser Zeit. Die
Theoriekurse finden in der Regel unter der Woche im Naturama in Aarau statt
und die Exkursionen in die verschiedenen Lebensräume der Vögel an Wochen-
enden. Der Kurs ist mit 50 Teilnehmern ausgebucht. Aus der näheren Umge-
bung sind noch unsere beiden Gemeindearbeiter Adrian Treyer aus Kaisten
und Fabio Dinkel aus Frick dabei, mit welchen ich auch an die jeweiligen
Anlässe anreise.

Insgesamt kommen so an die 200 verschiedene Schweizer Vogelarten zusam-
men, welche für uns prüfungsrelevant sind. Es beinhaltet natürlich nicht nur
wie ein Vogel aussieht, sondern es geht wesentlich tiefer in die Materie hinein.
Die Vogelwelt ist sehr komplex in die Natur eingegliedert und reagiert stark
unter Natureinflüssen. Es gibt wie überall in der Tierwelt logische Vorgänge
und Verhaltensweisen und solche die die nicht erklärbar oder aber noch nicht
mal ganz erforscht sind. Unser Aufgabenbereich beinhaltet die Grundlagen
wie Arteneinteilung, Evolution, Artenbestimmung, und Lebensräume und Ar-
tenporträts. Des Weiteren werden die Anatomie der Vögel, Vogelstimmen
und Rufe, die Oekologie, die Fortpflanzung, der Vogelzug und der Naturschutz



im Allgemeinen behandelt. Wir befinden uns nun im ersten Drittel dieser für
mich spannenden Ausbildung und haben bis jetzt die Wasservögel, Waldvö-
gel, Siedlungsvögel und die Alpenvögel näher kennengelernt. Natürlich sind
dann die Exkursionen das Zückerchen der Ornithologie, wo man einen Gross-
teil dieser Arten vor die Linse bekommt. Am Klingnauer Stausee, dem Brug-
ger Berg, in der Stadt Aarau, im Elsass in der Petit Camargue und an der
Bergvogelexkursion in Sörenberg im Salwideli hatten wir schon genügend
Gelegenheit dazu. Vogelhighlights dieser Ausflüge waren bisher der Flug des
Steinadlers, der Pirol, das Balzspiel des Birkhuhns, der Gesang der Nachtigall,
der Mauerläufer, das Alpenschneehuhn,  die Waldschnepfe, der Seidenrei-
her oder etwa die Mauer - und Alpensegler. Es gäbe noch viele weitere Arten
aufzuzählen.
Und, und, und…… ich habe mit Janis auch schon einen kleinen Vogelexperten
neben mir, dem die fliegenden Federn auch gefallen. Anstelle eines Globib-
uchs am Abend schauen wir uns vielmals Vogelbücher an. Ich hoffe das uns
die Vogelwelt noch lange fasziniert und Freude bereitet, und das alles vor der
Haustür.
Ich werde in den nächsten Ausgaben des Rägeboge weiter vom Kurs berichten.

Gabriel Winter und dem bis jetzt neugierigen Jungvogel Janis







Veranstaltungskalender


