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FORUM FREIAMT DONNERSTAG 3. JULI

SCHULEN
WOHLEN Austausch mit
Klasse aus Gorgier (NE)

Welschen Alltag. Nach einer intensiven
Woche bedauerten aber die meisten,
dass die Zeit so schnell vorbeigegangen war.
Der Austausch hat die Schülerschaft im
Französisch weitergebracht. Sie haben
Alltagsausdrücke gelernt und neue,
nützliche Erfahrungen gesammelt: Sie

lernten sich in einem fremden Umfeld
durchzusetzen und sich anzupassen. In
der Schule war es nicht leicht, mitzukommen (ausser im Deutschunterricht). Obwohl sie nicht sehr gut Französisch sprachen, konnten sie sich
trotzdem mit den Leuten verständigen.
Von den Gastfamilien wurden sie sehr
herzlich aufgenommen und diese gaben sich grosse Mühe, viel mit ihren
Austauschkindern zu sprechen. Was
den Schülern in Gorgier vor allem aufgeffiel, ist, dass auch in der Schule alle
sehr entspannt sind und gerne ihren
Charme spielen lassen.
Zum Abschluss trafen sich die beiden
Klassen zu einer gemeinsamen Reise
in Biel. Noch einmal konnten die
Fremdsprachenkenntnisse angewendet werden. Aus einem Austauschprojekt wurde eine freundschaftliche Begegnung über die Sprachgrenzen hinweg. Alle waren begeistert vom Austausch und wünschten, er würde länger dauern. Auf jeden Fall sollte das
Projekt nicht das letzte gewesen sein,
waren sie sich einig. (pb)

für einen echten Härtetest für die Ringer aus dem Freiamt und Schattdorf.
Sandro Vollenweider sorgte für die entscheidende Differenz. Mit seinen vier
Mannschaftspunkten gegen Murer (84
kg Greco) zog das Freiamt auf 29:20
davon – der Sieg war nach einem engen Kampf gesichert. «So macht der
Swiss-Cup Sinn und auch Spass. Das
Duell gegen Schattdorf war richtig
spannend», freute sich Marcel Leutert,
der Trainer der Freiämter. Und auch die
Ambiance passte. Die Idee, den Kampf
openair im Klosterhof auszutragen,
kam sowohl bei den Kämpfern als auch
bei den Fans gut an. «Die Bedingungen waren optimal. Das sollten wir eigentlich öfter machen», sagte Marcel
Freude beim DTV Merenschwand: In Herisau wurde der feine 9. Platz erreicht.
NP Leutert.
Schattdorf hatte sich mit dem Sieg gegen Vorjahressieger Weinfelden für den
MERENSCHWAND DTV am
Halbfinal qualifiziert. Und auch in Muri
Team-Aerobic führten die MerenKantonalen Turnfest Herisau schwanderinnen auf einer Bühne unter präsentierten sich die Urner als hart12.15 Uhr Post Merenschwand - das
freiem Himmel vor. Trotz der Hitze und näckiger Gegner. So trat auch etwa Miwar der Treffpunkt für die Aktiven des
den wenigen Zuschauern erreichten sie chael Jauch auf die Matte, der wie ReDTV. Los ging es mit einem gemieteeine Note von 9.10. Die Pendelstafette to Bucher bis zuletzt um die Olympiaten Büssli nach Herisau (Appenzell) ans und der Schleuderball wurden zur glei- qualifikation gekämpft hatte. Jauch geKantonale Turnfest. Chauffeur Erich
chen Zeit an verschiedenen Orten aus- wann dann auch seine Kämpfe: bis 96
brachte die Truppe in Windeseile sicher getragen. Beide Teams liefen zu
Kilogramm Freistil gegen Christoph
an ihr Ziel. Nach einigen Orientierungs- Höchstleistungen auf und konnten eine Schmid, bis 120 Kilogramm Greco geschwierigkeiten konnte dann auch in
gen Christian Widmer.
Gesamtnote von 9.01 feiern. Zusamder richtigen Halle mit dem ersten
men gab dies die gute Wettkampfnote Bis 66 Kilogramm schickte Schattdorf
Wettkampfteil, dem Schulstufenbarren, 27.30 und den sensationellen 9. Platz
den zweiten Spitzenkämpfer ins Renbegonnen werden. Trotz tropischen
von 73 Teams der 5. Stärkeklasse. (np) nen: den x-fachen Schweizer Meister
Temperaturen in der Halle gelang ein
Pius Zberg. Im Freistil stellte sich ihm
FREIAMT Finaleinzug der
guter Durchgang, der mit der Note
Pascal Strebel, der noch am Freitag Ab9.19 belohnt wurde. Schlag auf Schlag Ringer unter freiem Himmel
schlussprüfungen zu meistern gehabt
Der Klosterhof Muri und zahlreiche Zu- hatte. Strebel kämpfte «rotzfrech» und
ging es weiter mit Team-Aerobic, Penschauer boten den speziellen Rahmen, sicherte sich so die erste Runde vorzeidelstafette und Schleuderball. Das

tig mit einem 6:0-Sieg. Danach setzte
sich dann aber doch die Klasse von
Spitzenreiter Zberg durch. «Trotzdem
war sein Auftritt eine Freude», lobte ihn
Leutert. Im Greco traf Zberg dann auf
Thomas Murer. Diesmal entschied aber
der Freiämter den Kampf und die Punkte für sich.
Überhaupt zeigten die Freiämter eine
geschlossene Mannschaftsleistung. So
vermochten sie auch die beiden
Niederlagen des jungen Raphael Banz
bis 55 Kilogramm wegzustecken. Markus Weibel jedenfalls gewann bis 60 Kilogramm sowohl im Greco als auch im
Freistil. Ebenfalls zwei Siege gabs bis
74 Kilogramm: Ivan Kron besiegte im
freien Stil Adi Schuler, ebenso schaffte
es Nicola Küng, seinen Kontrahenten
Gabriel Gisler nach Punkten zu bezwingen.
Am Ende kamen die Urner nochmals
auf 30:27 heran, den Finaleinzug der
Freiämter konnten sie jedoch nicht
mehr verhindern. So kommt es am
nächsten Samstag – die Zeit steht
noch nicht fest – zum Final zwischen
Hergiswil und dem Freiamt. Die Luzerner Hinterländer hatten im Halbfinal
das Derby gegen Willisau mit 31:23 für
sich entschieden. «Nun wollen wir den
Pokal», sagt Leutert und schmunzelt.
Denn besagter Pokal für den Sieger
des Swiss-Cups ist ein Ungetüm. «Viel
grösser als derjenige der Mannschaftsmeisterschaft.» Auf Freiämter Seite
werden dann auch Philipp Ruh (55 kg)
und Pascal Gurtner (96 kg) zum Einsatz
kommen. (pst)

Die Klasse 3a sowie vereinzelte Schülerinnen und Schüler aus den anderen
dritten Klassen der Bezirksschule Wohlen nahmen an einem Klassenaustausch mit einer Klasse aus Gorgier NE
teil. Die Initiative dazu ging von der
Französischlehrerin Esther Werder aus.
Als die Idee eines Klassenaustausches
bei den Schülerinnen und Schülern gut
ankam, suchte sie eine Klasse aus der
Westschweiz, und wurde schliesslich
in Gorgier fündig. Alle freuten sich sehr
und viele Schülerinnen und Schüler der
Klasse 3a meldeten sich, um teilzunehmen. Später wollten auch Schüler aus
den Parallelklassen mitmachen.
Der Austausch dauerte vom 17. Februar
bis zum 13. Juni. Pro Woche besuchten
je zwei Schülerinnen und Schüler aus
Wohlen und Gorgier die jeweils andere
Schule, und übernachteten in Gastfamilien. Jeweils am Sonntagnachmittag
fuhren die Schülerinnen und Schüler zu
ihren Austauschfamilien, wobei sie
nach der Fahrt getrennt wurden und

Spass im Austausch: Die Wohler Bezirksschüler und ihre Freunde aus Gorgier.

von da an selbst zurecht kommen mussten. In der Schule trafen sie sich dann
wieder. Es war schwierig, die Sprache
zu verstehen, denn nach zweieinhalb
Jahren waren die Französischkenntnisse der meisten noch nicht optimal.
So schlugen sie sich fünf schwierige Tage mit Händen und Füssen durch den
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