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ÜTTLETE 1297, Generalversammlung 2013
Am Freitag, 25. Januar treffen sich 27 Vereinsmitglieder zur 4. GV im Rest. Sonne;
19 haben sich vorgängig entschuldigt. Neu in den Verein aufgenommen werden
Christoph und Gabriela Buser und Marlen Wiedmer, Üttlete 1297 zählt dank ihnen
im neuen Vereinsjahr 64 Mitglieder.
Wie der Präsident in seinem Rückblick erinnert, hat der Verein ein interessantes
Jahr hinter sich: Theater, Papiersammlung, Sportwoche, Weihnachtsmarkt, etc.,
aber auch Neues wie die Degustation vom Schümberg-Bier, die Vereinsreise
oder endlich der Kauf des Schützenhauses. Als Dank für spezielle Einsätze und
Arbeiten im und fürs Dorf verteilt der Vorstand etlichen Vereinsmitgliedern wieder
Milchgutscheine, die im Lädeli eingelöst werden können.
Gemäss Statuten muss der Vorstand alle 3 Jahre neu gewählt werden. Glücklicherweise stellen sich alle Vorstandsmitglieder zur Neuwahl. Rolf Bähler, Alexander Buttazzo, Vreny Carlen, Dario Grenacher, Marcel Grenacher, Peter Näf und
Sabrina Winter werden in Globo einstimmig wiedergewählt. Das Präsidium wird
erneut einstimmig und mit Applaus Marcel Grenacher übergeben.
Im Jahr 2013 wird die Papiersammlung wieder 4 x durchgeführt, im März findet
das Theater statt und im April die traditionelle Sportwoche. Das Vereins- und
Dorfblatt Rägeboge wird 3 x erscheinen, im Frühling findet ein Arbeitstag im
Schützenhüüsli statt, das Bierfest soll wiederholt werden, und am Volksmarsch und
am Weihnachtsmarkt ist auch Mithilfe gefragt, wir können uns auf ein Beisammensein an Heilig Abend freuen und ein Vereinsfest inkl. Einweihung soll im Schützenhüüsli stattfinden.
Zum Schluss präsentiert René Grenacher den Anwesenden eine Diashow von der
Vereinsreise, die er zusammengestellt hat. Danke!
Um 21.30 Uhr schliesst der Präsident die Versammlung und lädt alle zu einem
feinen Dessertbuffet ein, das Astrid, unsere Sonnenwirtin vorbereitet hat.

WER HAT FREUDE AM SCHREIBEN?
Wir suchen Personen, Frauen/Männer, Jungs/Mädels, Junge/Ältere,
Kleine/Grosse, Alteingesessene/Zugezogene, welche Lust am Schreiben haben: eine Kolumne (einmalig oder öfters, allein oder mehrere zusammen)
übers tägliche Leben, ein Bericht über sein Hobby oder seine Arbeit, über den
Schulalltag, Alltagsbegebenheiten, Erziehung, den Garten, den Autokauf….,
oder möchte jemand sein Haustier vorstellen? Bitte schön, nur zu!
Wir vom „Rägeboge“ würden uns sehr über Einsendungen freuen!!!
Wende dich bei Fragen an Irène Grenacher, Tel. 062 871 55 83 oder
grenit@hispeed.ch.
(Es kann natürlich auch handschriftlich sein)
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Wintergrillen am Fasnachtssonntag im Restaurant Sonne

Einladung zum 7-jährigen Jubiläum
Liebe Gäste, am
Ostermontag , 1. April 2013
feiere ich den 7. Geburtstag vom Gasthaus Sonne
unter meiner Führung. Ich habe das verflixte 7. Jahr
hinter mich gebracht und würde
mich freuen, mit Euch/Dir auf die nächsten
Jahre anzustossen.
Apèro 11.00 -13.00 Uhr
Für Unterhaltung sorgt Martin Pock

Liebe Üttleterinnen, liebe Üttleter
Wenn dieser Artikel erscheint, werden andere Themen, andere Jahreszeiten
aktuell sein. Nur in diesem Moment ist die Advents- und Weihnachtszeit noch
präsent und in mir brennt das Bedürfnis, zu danken.
Als meine Kinder und ich vor fünf Jahren nach Ittenthal zogen, war es für mich
wie ein Ankommen, ein Heimkommen in ein fremdes, unbekanntes Dorf. Und
in diesen fünf Jahren habe ich begriffen, was dieses Gefühl ausgelöst hat, vor
allem um die Weihnachtszeit.
Jedes zweite Jahr erfolgt der Aufruf, bei der Gestaltung der Adventsfenster
mitzuwirken. Und wie gestaltet wird: Alt und Jung, Klein und Gross
beschäftigen sich mit dem Aufstellen, Dekorieren, Basteln und Gestalten der
verschiedenen Fenster. Diese Ideenvielfalt, die Liebe und Hingabe, einfach
gewaltig! Am Abend die Treffen beim jeweils aktuellen Fenster, das Verwöhnt
werden mit den unterschiedlichsten kulinarischen Leckerbissen! Wir haben
bestaunt, geplaudert, gelacht und einander besser kennengelernt.
Höhepunkt der Fensterreihe war der Heiligabend: Die Kirche bot den
gebührenden Rahmen für die 24. Überraschung. Und überrascht wurden wir
in der Tat: mit Geschichten, Gedanken, wunderschöner Dekoration und
Gesangseinlagen, die Jede und Jeder berührte. Zwei gewaltige Üttleter
Stimmen, deren Ausdrucksstärke unter die Haut fahren, begleitet vom
Orgelspiel.
Danke, Ittenthal, für dieses Gefühl der Geborgenheit und des Daheimseins!
Wir haben das Privileg, nahe beim Übungslokal der Musikgesellschaft Ittenthal
zu wohnen. Und so konnten wir ab dem Spätherbst „mithören“, wie die
Musiker für das Konzert probten. Es wurde ein grosser Erfolg, das gutbesuchte
Adventskonzert in der festlich geschmückten Kirche. Leise, anschwellende
Töne wechselten sich mit mitreissenden Melodien ab und endeten in
vorweihnachtlichen Klängen, beeindruckend!
Danke, Ittenthal, für dieses Gefühl der Geborgenheit und des Daheimseins!
Der nächste Höhepunkt erreichte die Adventszeit mit einer musikalischen
Reise durch den Advent. Musikalisch ein Hörgenuss, wie jedes Jahr. Die Orgelund Violinen Klänge, die gesangliche Darbietung, alles harmonisierte und
stimmte die Zuhörer auf die Weihnachtszeit ein. Ein Ohrenschmaus für
jedermann. Und was die Mitglieder der Kirchenpflege für das Auge und das
Gemüt bieten, da kann man nur sagen: Hut ab! Hunderte von Kerzen, welche
die liebevoll gestalteten Engel und Sterne bescheinen und in mysteriöses Licht
tauchen. In ein stilles, flackerndes Weihnachtslicht, durchzogen von der Musik
und den Besonderheiten des Adventsschmuckes.

Danke, Ittenthal, für dieses Gefühl der Geborgenheit und des Daheimseins!
Meine ganz besondere Liebe gehört der Krippe in unserer Kirche. Als ich sie
das erste Mal sah, war ich fasziniert von der Detailtreue, der Gestaltung der
Figuren, die liebevolle Anordnung passend zur jeweiligen Kirchengeschichte.
Und diese Liebe, diese Faszination ist bis heute geblieben, nein, sie hat sich
noch verstärkt. Jeder Kirchgang ist etwas Besonderes, die Krippe ist immer
wieder neu gestaltet, mit so viel Geschick und mit so viel Hingabe. Die Panflöte,
die Geissen, das säugende Lämmchen, die Handbewegung des Hirten, die
stützende Umarmung Josefs an Maria, das eingewickelte Jesuskind, die
Bäume und Sträucher, jedes Detail ist perfekt. Die Natürlichkeit der Requisiten,
die ausstrahlende Liebe und die Gedanken, welche beim Aufstellen
eingeflossen sind, ich spüre ein Gefühl des Ankommens!
Tragt Sorge zu diesen Gebräuchen, sie sind es wert, weitergelebt zu werden.
Sie gehören zu Üttlete und machen den Charme und den Zusammenhalt
dieses Juwels aus!
Danke, Ittenthal, für dieses Gefühl der Geborgenheit und des Daheimseins!
Vreny Carlen und Familie

Ist unser Laden jetzt definitiv gerettet?
Dies muss ich aufgrund der bis jetzt vorliegenden Zahlen leider verneinen. Wir
hatten noch nie, in unserer jetzt dann neunjährigen Geschichte so tiefe Umsatzzahlen wie im 2012.
Am 23.11.2012 wurde anlässlich der Gemeindeversammlung eines unserer
grossen Probleme gelöst. Der Souverän hat dem Verkauf des Gebäudes an
die römisch-katholische Kirchgemeinde zugestimmt. Durch diesen Verkauf
haben wir auch die für den Betrieb des Ladens absolut notwendige Mietzinsfreiheit erhalten. Dafür auch an dieser Stelle herzlichen Dank!
Nur fragen wir uns natürlich, wo bleibt der Umsatz, den wir auch benötigen,
damit wir das Jubiläum im nächsten Jahr erreichen?
In der Petition haben wir gefordert:

„Wir brauchen den Dorfladen“
Wir müssen diese Forderung auch „umsetzen“, damit wir den Unkenrufen zum
Trotz beweisen, dass wir es schaffen, einen Laden, den einige ausserhalb des
Dorfes für absolut nicht überlebensfähig halten, in sein Jubiläumsjahr zu
bringen. Schön wäre es natürlich, nicht nur das Jubiläum als Ziel zu haben,
sondern eine Zukunft anzustreben, welche darüber hinaus gesichert ist.
Wir haben einige „Stürme“ erlebt und doch ist das Dorflädeli immer wieder aus
den hohen Wellen, schwimmend aufgetaucht. Es war auch schon in der
Vergangenheit mehr Unter- als Überwasser, trotzdem haben wir es bis anhin
immer in den Hafen geschafft.
Helft uns weiter Kurs zu halten, die Voraussetzungen mit den Team, dem
Ladenlokal und unserem Vorstand sind gut bis sehr gut, nur jetzt muss:
„Wir brauchen den Dorfladen“ auch gelebt werden.
Peter Kalt
Präsident Ladengenossenschaft Ittenthal

Chemische Reinigung

„provit“
Am Freitagmorgen ins Lädeli bringen
--Am Mittwoch darauf sauber im Lädeli abholen
;-) J

Generalversammlung der Musikgesellschaft Ittenthal
Am Montag, den 21.01.2013 fand im Restaurant Sonne in Ittenthal die 58. Generalversammlung der Musikgesellschaft Ittenthal statt. 15 Aktivmitglieder und 1 stimmberechtigtes Ehrenmitglied waren hierzu erschienen. Ehrenmitglieder, Kirchenpflege
und KZV liessen sich entschuldigen. Um 19:30 Uhr traf man sich zu einem gemütlichen
Essen und spielte anschliessend 3 Musikstücke, um 20:25 Uhr wurde mit der offiziellen
GV begonnen.
Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Irène Hofmann-Weber wurden die 11
Traktanden behandelt, welche unter anderem die GV vom vergangenen Jahr, die
Jahresrechnung, den Bericht der Musikkommission sowie den Jahresbericht der
Präsidentin beinhalteten.
Geehrt werden durfte Werner Herzog für 25 Jahre, man dankte ihm mit einem
Präsent für seinen Einsatz für den Verein und auch für seinen stetigen Einsatz im
Vorstand. Bruno Winter wurde für 30 Jahre geehrt, auch ihm wurde mit einem
Präsent gedankt für sein Engagement, auch er hat uns jahrelang im Vorstand
unterstützt. Sepp Schmid durfte für 35 Jahre geehrt werden, er konnte schon im
Dezember an der Delegiertenversammlung eine offizielle Ehrung entgegen nehmen.
Unter dem Traktandum Mutationen musste man sich leider von 1 Mitglied verabschieden. Linus Schmid trat per GV aus dem Verein aus, er war trotz langem Anfahrtsweg so oft es ging in unsere Proben gekommen, nun wurde dies zu viel. Er hatte
unter anderem den Verein auch schon als Präsident geführt. Bei den Wahlen
wurden der Dirigent Karl Herzog und der Vizedirigent Viktor Näf jeweils für ein
weiteres Jahr gewählt. Für Bruno Winter kam neu als Materialverwalter in den Vorstand Sepp Schmid.
Insgesamt konnte man auf ein ausgefülltes, erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die
Präsidentin dankte dafür jedem Mitglied für seine geleistete Arbeit und dem Dirigenten für seine Motivation. Sie wünschte allen beste Gesundheit und weiterhin
guten Zusammenhalt. Der nächste Auftritt der Musikgesellschaft Ittenthal ist das
Jahreskonzert am Samstag, den 04. Mai 2013, auf Ihren Besuch freut sich die MG
Ittenthal.
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Präsidentin der MG Ittenthal Irène Hofmann – Weber mit den Jubilaren: Werner Herzog,
Bruno Winter und Sepp Schmid

MG Ittenthal anlässlich des Adventskonzert 2012 in der Kirche

Theater in der Mehrzweckhalle Ittenthal aus der Sicht dreier Generationen
Nome Zoff mit em Stoff
Der Verein Üttlete 1297 lud auf den 22. + 23. März zum diesjährigen, traditionellen
Theaterabend in die Mehrzweckhalle in Ittenthal ein. Wieder war es die Kirchspieler
Freizeitbühne aus Leuggern, die an diesen beiden Abenden bei vollem Haus den 3 Akter
„Nome Zoff mit em Stoff“ aufführte. Man war gespannt, was wohl hinter diesem Tittel
verborgen sei.
Schon im 1. Akt merkte man bald, dass es hier um das verbotene Gras „Cannabis“ ging. Ein
Dealer wollte Franz Grüniger, einen Gemüsebauern, dazu bringen, dieses Grünzeug
anzupflanzen; der Bauer wiederum erhoffte sich damit, sein spärliches Einkommen
aufbessern zu können.
Im zweiten Akt herrschte ein Durcheinander von Kunden und anderen Besuchern. Da war
Frau Lädeli, die dem Bauern das gekaufte Gemüse vor die Füsse warf und der Pizzabäcker
Giovanni, der mit „Falle-durch“ und Amore, Amore zu kämpfen hatte.
Grünigers Nachbarin ist Biobäuerin und vermeintliche Heilerin, die dem Gemüsebauern ihre
schönen roten Tomaten vorgaukelte, und ihrer Heilkundschaft saftige Geldbeträgen abluchste.
Der Bauer erwischte sie aber, als sie nachts die Tomaten mit Gift spritzte. Zu guter Letzt war
dann aber alles wieder in alter Ordnung: Der Haschischdealer wurde von einem Polizisten
(wärmer als Grünigergs Kachelofen) verhaftet, Gemüsebauer und Biogumsel versöhnten sich
und es ertönte tosender Applaus.
Da man ja die Theaterspieler schon Jahre kennt, erhoffte man auch dieses Jahr wieder ein
tolles Theater, und dieses blieb nicht aus! Was der Gemüsebauer und die ganzen Crew auf die
Bühne zauberten, brachte auch dem trockensten Zuschauer die Lachmuskeln in Bewegung.
Was hier von Heilkunde, Grünzeug und anderen krummen Sachen, vermischt mit erotischen
Anspielungen erzählt und hervorgezaubert wurde, wurde immer wieder mit entsprechendem
Applaus und Gelächter bedankt.
Ich möchte hier nicht einzelne Spielerinnen und Spieler erwähnen, jede und jeder hat sein
Bestes gegeben, das uns Zuschauer zum Lachen, Staunen und zum Applaudieren brachte.
Allen Mitwirkenden, dem Regisseur Markus Schmid und allen Helferinnen & Helfern hinter
der Bühne sei der beste Dank ausgesprochen. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.
Roland Grenacher

Theatergefühle

Nachdem sich das Theater schon einige Wochen im Voraus mit unterschiedlichen kleinen
Arbeiten ankündigte, kam endlich das Wochenende vom 22./23. März. Ich freute mich auf
ein Stroganoff mit Spätzli, auf die vielen anderen Leute die auch helfen würden, auf eine
Wochenende das einfach etwas anders ist – immerhin befinden sich an den TheaterAbenden etwa doppelt so viele Leute in Ittenthal als an einem Durchschnittsabend.
Ich war, wie in den letzten Jahren üblich, im Service eingeteilt. Nach wenigen Bestellungen
läuft alles immer flüssiger, die üblichen Preise sind im Kopf und alle Helfer werden ein
eingespieltes Team.
Eine freundliche Begrüssung, ein paar nette Worte zu oder von den Gästen, ein Kompliment
in die Küche, ein Trinkgeld …. Aber zeitweise kommt auch etwas Stress auf. Sei es, weil alle
miteinander Durst haben, weil ein Gast etwas sehr pingelig oder ein Steak nicht ganz gar ist.
Da hilft nur ein Lächeln und ein freundliches Wort und…schon bald beginnt der erste Akt.
PAUSE für mich!
In den Theaterpausen wollen viele Leute einen Kaffee und das Buffet ist gefordert, jedoch
gibt’s im 2. Akt, meiner 2. Pause dann auch das lange ersehnte Pouletragout und ein Bier.
Nochmal eine Pause und ich spüre die Füsse vom vielen Laufen und Stehen. Nach dem
Theater dann nochmals an die Arbeit und schon bald kann ich ein Bier in der Bar geniessen.
Ein gelungener Abend, ich hoffe das es am Samstag – trotz der grösseren Anzahl
angemeldeter Leute- auch wieder so gut funktioniert.
Dario Grenacher

Theater: Vor- und Hauptprogramm

Was braucht es im Vorfeld für unsere Theateraufführung: Sicher eine Theatergruppe die
schon jeweils im Sommer ein neues Theaterstück auswählt und dann im Herbst, also ein
halbes Jahr vor den Aufführungen, mit den ersten Proben beginnt. Mit den Kirchspielern aus
Leuggern haben wir vor 21 Jahren den idealen Partner gefunden. Ich mag mich noch gut
daran erinnern wie erstaunt sie bei ihrem ersten Besuch waren über unsere prachtvolle
Halle mit der Bühne bei uns. „So eine schöne Halle in einem so kleinen Dorf!“ in Leuggern
spielen sie auf einer kleinen Bühne im Sonnensaal, denn ihre Turnhalle verfügte über keine
Bühne.
Es braucht diverse Sponsoren für die Inserate auf dem Programm und für unsere
Verlosungspreise und es braucht Gönner, welche uns mit schönen Tombolapreisen
beschenken - dafür gehen wir 4 Wochen vor Beginn der Aufführungen mehrere Tage auf
„Betteltour“. Damit wir eine Einzigartige Tombola anbieten können werden auch viele Preise
von Vereinsmitgliedern angefertigt, zum Beispiel Konfitüre, Likör, Speckbrettli,
Herrenhandtäschli, usw. Auch wichtig sind die Hersteller oder besser gesagt die
Bäckerinnen, welche unser Kuchenbuffet mit all ihren Leckereien versüssen. Es braucht

Helfer, welche an einem oder an beiden Abenden mit ihrem Einsatz das ganze erst
ermöglichen. Pro Abend stehen knapp 40 Helfer von jung bis älter im Einsatz!
Jeweils am Mittwoch vor dem Theaterwochenende bauen die Bühnenbauer der
Theatergruppe und 3 – 4 Helfer von uns die Bühne auf. Mit mehreren Lieferfahrzeugen
wird das ganze Material von den Kulissen über Sofas, Möbel, Tomatenstauden bis zum
Teelöffel alles angeliefert und aufgebaut. Bei mehreren Bühnenbildern wird jedes aufgebaut
dann am Boden markiert und in die vorgesehene Position gestellt. Viel Arbeit und viel
Schweiss, zur Belohnung gibts nach getaner Arbeit immer ein leckeres Essen bei Irène.
Am Donnerstag dann wird die Halle bereit gestellt: Boden abdecken, Tische und Stühle
aufstellen, Plätze nummerieren, Bar montieren und einräumen, Küche vergrössern,
Getränke sortieren und in die Kühlschubladen verstauen, usw. Viele Vereinsmitglieder
packen an, ein schönes Gefühl kommt auf: „morgen Freitag geht es los“.
Freitag 13.00 Uhr: das Rüsten und Kochen beginnt. Die Tombola wird aufgestellt. Die
Sandwiches werden gestrichen. 17.30 Uhr: die Mannschaft trudelt ein, es werden letzte
Instruktionen erteilt, teils locker, teils angespannt steht jede und jeder an seinem Platz.
18.10 Uhr das erste Essen verlässt die Küche. Der Start ist geglückt. Hektik, Entspannung,
Sprüche und Lachen wechseln sich in den folgenden fünf Stunden ab. Am Ende des Abends
müde Beine aber zufriedene Gäste, viel Lob für das Theaterstück und das Essen, das war
unser Ziel.

Samstag 11.00 Uhr: viele Hände richten alles wieder her. 13.00 Uhr: alles beginnt neu,
manch einer ist vom Vortag her schon eingespielt, andere Helfer sind neu dabei und müssen
sich zuerst noch einfinden.
Sonntag 09.30 Uhr: man trifft sich nach einer vielleicht zu kurzen Nacht zum Aufräumen. Der
Einte oder die Andere vielleicht noch etwas müde oder verkatert, aber es läuft Hand in
Hand und schon um 12.00 Uhr sind alle Spuren beseitigt.
Am Montag machen die Heinzelmännchen noch die Retouren (Getränke, Esswaren,
Kaffeemaschinen, usw. ). Bis es in einem Jahr wieder heisst: auf ein Neues!

Marcel Grenacher

Veranstaltungskalender
Wann

Was

Durch wen

Wann

wo

April
01.
04.
06.
06.
07.
15.
16.
17.
18.
15.-26.
26.
27.

Apéro zum 7jährigen Jubiläum
Blutdruckmessen
Frühlingsmärt m. Kinderflohmi
Papiersammlung klein
Erstkommunion
Sportwoche „Biken“
Sportwoche „Laufen“
Sportwoche „Schwimmen“
Sportwoche „Slow up“
Frühlingsferien
1. Obligatorisch
Bannwanderung

Rest. Sonne
Samariterverein
Schule Kaisten/Lfbg.
Üttlete 1297
Pfarramt Kaisten
Üttlete 1297
Üttlete 1297
Üttlete 1297
Üttlete 1297
Schule Kaisten/Lfbg.
Feldschützen
Verk.-u.Versch.verein

11-13 Uhr

Rest. Sonne, Ittenthal
MZH Ittenthal
Mehrzweckhalle K.
Ittenthal
Kirche
Schulhaus Ittenthal
Schulhaus Ittenthal
Schulhaus Ittenthal
Rest. Sonne, Ittenthal

Mai
02.
04.
04.
08.
09.
09.
13.
19.
25.
30.

Blutdruckmessen
Jahreskonzert
Bannwanderung Verschiebed.
Vereinsreise
Christi Himmelf. Gottesdienst
Jungtierschau
Infoabend Neuinteressierte
Konfirmation
Waldarbeitstag
Fronleichnam Gottesdienst

25.
31
31.

Feldschiessen
Feldschiessen
Grümpelturnier/Sponsorenlauf

Samariterverein
Musikgesellschaft
Verk.u.Versch.verein
Männerriege
Pfarrämter K. u. I.
Kleintierzuchtverein K.
Prototype Guggenm.
Ref. Kirchgemeinde
Gemeinderat/Forstamt
Kirchgemeinde
Ittenthal
Schützen
Schützen
FC Laufenburg-Kaisten

Juni
01.
02.
01.
06.
08.
08./09.
14.
16.
21./22.
22.

Feldschiessen
Feldschiessen
Familienplausch
Blutdruckmessen
2. Obligatorisch
Schwarzwaldrundfahrt
Gemeindeversammlung
SlowUp
Fischessen
Papiersammlung gross

Schützen
Schützen
Elternverein
Samariterverein
Feldschützen
Veloclub
Gemeinderat
div.
Fischerverein
Üttlete 1297

Juli
02.
04.
04.

Schulschlussfeier Primarschule
Blutdruckmessen
Schulschlussfeier Oberstufe

Primarschule Kaisten
Samariterverein
Kreisschule Regio Lfbg.

Ab 9.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr

Schützenhaus Kaisten

MZH Ittenthal
MZH Ittenthal

Schule/Kirche Kaisten
Schulareal Kaisten
Kirche Laufenburg
Schützenhaus Ittenthal
9-12/13-17
17.30-20.00

Schützenhaus Sulz
Schützenhaus Sulz
Hofstatt/Boll

9-12/13-17
9.00-12.00

Schützenhaus Sulz
Schützenhaus Sulz
MZH Ittenthal
Schützenhaus Kaisten
Mehrzweckhalle

ab 9.00 Uhr

Mehrzweckhalle
Ittenthal

Mehrzweckhalle K.
MZH Ittenthal
Mehrzweckhalle K.

