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Oberstes Ziel: Ligaerhalt 
Erste GV mit Trikoteinweihung von Unihockey Fricktal

Am Samstag, 27. Juni,  
fand die erste Generalver-
sammlung von Unihockey 
Fricktal im Sportzentrum 
Bustelbach in Stein statt. 
Nach dem offiziellen Teil 
folgte die gross inszenierte 
Trikoteinweihung, präsentiert 
vom besten Schweizer  
Unihockeyspieler Matthias 
Hofbauer. Die 105 Teilnehmer 
liessen den Abend mit  
einer Grillade und bei gemüt-
lichem Zusammensein  
ausklingen.

FRICKTAL. Die Generalversammlung 
des neu gegründeten Vereins Uniho-
ckey Fricktal war in drei Teile aufge-
teilt. Zuerst fand die des ehemaligen 
Unihockey Kaiseraugst, danach die 
des ehemaligen UHC Fricktal Stein 
statt. Zu guter Letzt die Generalver-
sammlung des neu fusionierten Ver-
eins Unihockey Fricktal.

Die Traktanden der ersten beiden 
Generalversammlungen waren in et-
wa dieselben. Neben dem Jahresbe-
richt des Präsidenten und dem Bericht 
des Sportchefs stand noch die Jahres-
rechnung 2014/2015 auf der Traktan-
denliste. Danach waren die beiden 
ehemaligen Vereine definitiv Ge-
schichte und der Blick konnte in die 
Zukunft gerichtet werden.

Das Präsidium mit Bernhard Inni-
ger und Pascal Koch führte gemein-
sam durch die einzelnen Traktanden. 
Schon beim ersten Traktandum Vor-
schlag Mitgliederbeiträge eröffnete 

sich eine Diskussion. Nach der Ansicht 
eines Mitglieds wäre der Mitglieder-
beitrag von 50 Franken für Junioren/
Juniorinnen Kleinfeld zu tief ange-
setzt. Das Votum fand aber keine 
Mehrheit und so wurden die vorge-
schlagenen Mitgliederbeiträge, genau 
so wie die Entschädigungen für Funk-
tionäre, Trainer und Schiedsrichter 
angenommen. Die sieben Vorstands-
mitglieder wurden daraufhin bis  
2017 einstimmig gewählt. Da keine 
Anträge von Mitgliedern eingegangen 

waren, konnte daraufhin bereits die 
Vereins-Charta, bestehend aus Leit-
bild, Ethik und Zielen vorgestellt wer-
den. Bei den Saisonzielen herauszu-
heben gilt, dass der Ligaerhalt der 1. 
Mannschaft für den Vorstand höchste 
Priorität hat. Nach zwei gescheiter- 
ten Versuchen soll die Klasse nun im 
dritten Anlauf in der 2. Liga gehalten 
werden.

Um die neue Dimension der Fusion 
nochmals aufzuzeigen, listete der Vor-
stand alle Teams auf, die den Meister-

schaftsbetrieb von Swissunihockey in 
der nächsten Saison bestreiten wer-
den. Es sind insgesamt 19 Teams. De-
ren sechs auf dem Grossfeld und 13 
auf dem Kleinfeld.

Nach rund zwei Stunden war es 
dann soweit. Gut inszeniert, begleitet 
von Musik und unter grossem Applaus 
lief Matthias Hofbauer mit zwei Ver-
einsmitgliedern ein und präsentierte 
das offizielle Trikot und den Trainings-
anzug. Unihockey Fricktal scheint be-
reit zu sein für die neue Saison. (ssf/)
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Der Achtsamkeitsgarten der Klinik 
Schützen blüht und gedeiht. Vor ei-
nem Jahr wurde die Parklandschaft 
des Hotels EDEN im Park um einen 
Kneipp-Pfad, eine Meditationsplatt-
form, einen Weiher und Heilkräuter-
garten erweitert. Die Patienten sind 
eingeladen, hier achtsam der Kräu-
ter-Vielfalt zu begegnen und sich dem 
Kneipp-Pfad mit seinen unterschied-
lichen Oberflächen anzuvertrauen. 
Sie erleben, wie sehr ein Barfuss-
gang und ein kühles Kneipp-Tretbad 
Geist und Körper zu erfrischen ver-
mögen. Das naturbasierte Thera-
pieangebot der Klinik Schützen er-
möglicht als Erweiterung zur her- 
kömmlichen psychosomatischen Be-
handlung den Einbezug der Natur in 
den therapeutischen Prozess. Die 
Patienten werden an die natürlichen 
Rhythmen herangeführt, hinterfra-
gen ihre eigene Naturbeziehung und 
aktivieren oder entdecken dadurch 
wertvolle Ressourcen. Die vertiefte 
und bewusste Natur-Begegnung 
kann bei Erschöpfungsdepression, 
vegetativen Dysregulationen, nicht 
körperlich begründeten Herzrhyth-
musstörungen, Verdauungsstörun-
gen aber auch Schlafstörungen zu 
einer wertvollen Therapieergänzung 
werden. Durch kleine Verhaltensän-
derungen im Alltag lernen die Betrof-
fenen für sich präventiv Gutes zu tun 
und bekommen wertvolle Anleitun-
gen. Die Klinik bietet ihren Patienten 
das Projekt «Nature Based Therapy» 
an, in dem positive Natur-Begegnun-
gen während der Kindheit mittels 
eines psychotherapeutischen Ange-
botes aktiviert und nutzbar gemacht 
werden. Mit der wissenschaftlichen 
Erfahrung einer Umwelttherapeutin 
werden Behandlungs-Methoden von 
Stressfolgeerkrankungen angeboten, 
welche in Schweden seit langem er-
folgreich angewandt werden. Neben 
Heilkräuterkursen, dem Kneipp-Pfad, 
komplementärmedizinschen Anwen-
dungen mit Kräutern und Aromen, 
aber auch dem Besuch eines ökolo-
gisch geführten Bauernhofes, der 
achtsamen Wanderung auf dem Evo-
lutionspfad oder dem Spaziergang 
mit dem Förster, bietet die Klinik 
Schützen zudem pferdegestützte The-
rapie an. Die Arbeit mit Tieren ermög-
licht das Erlernen von nonverbaler 
Kommunikation, die Achtsamkeits-
Schulung im Umgang mit sich und 
dem Gegenüber – in diesem Fall mit 
therapierefahrenen Pferden, die auf 
sanfte Art das eigene Verhalten spie-
geln, um den Menschen dadurch zu 
einer Verhaltensänderung anzure-
gen. Durch Begegnung mit den viel-
fältigen Facetten der Natur ermögli-
chen die naturbasierten Therapien, 
die Patienten an ihre eigenen ge-
sundheitsfördernden Ressourcen 
heranzuführen und damit die Selbst-
heilungskräfte im Sinne einer «Mind-
Body Medicine» zu stärken.

«Rheinfelden medical» ist eine Ko-
operation der fünf bedeutenden Rhein-
felder Gesundheitsbetriebe Gesund-
heitszentrum Fricktal, Reha Rheinfelden, 
Klinik Schützen Rheinfelden, Salina im 
Parkresort Rheinfelden und Alta Aesthe-
tica. In Zusammenarbeit mit der Neuen 
Fricktaler Zeitung publiziert ein Mitglied 
regelmässig Ende Monat einen Ratgeber 
zu aktuellen Gesundheitsthemen.

Souveräner Gruppensieg für TCR-Junioren
Erfolgreiche Nachwuchsteams beim Tennisclub Rheinfelden

Der Tennisclub Rheinfelden 
war beim Junioren-Interclub 
2015 mit vier Equipen ver-
treten, wobei sich die U15- 
Knaben als Gruppensieger 
feiern lassen durften.

RHEINFELDEN. Die U15-Knaben vom 
Tennisclub Rheinfelden (TCR) spielten 
erneut eine herausragende Saison, 
nachdem sie sich im Vorjahr noch in 
der jüngeren Alterskategorie über  
den ersten Rang freuen konnten.  
Zum Auftakt siegten die Knaben U15 
(B) in der aktuellen Spielzeit mit  
Sebastian Arndt, Michel Hänni, Lars 
Imhof und Manuel Zanzerl im Heim-
spiel gegen den Basler LTC dank  
eines hauchdünnen Erfolgs im fina- 
len Tie-Break des Doppels mit 2:1, ob-
wohl sich die Gäste insgesamt mehr 
Games (31:29) gesichert hatten. Dann 
folgte ein souveränes Schaulaufen  
mit zwei 3:0-Siegen gegen Allschwil 
und Liestal II innerhalb von drei  
Tagen, sodass die eingespielte TCR-
Auswahl sich mit der Wiederholung 
des letztjährigen Gruppensieges be-
lohnte.

Dieses Ziel verpassten die «neuen» 
Knaben U12 nur um Haaresbreite. 
Zuerst gewannen Flavio Calabretti 
und Gian Sieber, im vergangenen  
Jahr noch Zweiter in der Kate- 
gorie U10, auswärts gegen Birs- 
matt (3:0) und Sissach (2:1), was vor 
dem finalen Spieltag zu einer geteil-
ten Tabellenführung mit der punkt- 
und satzgleichen Equipe von Angen-

stein führte. In der «Finalissima» 
musste sich das Duo schliesslich  
knapp mit 1:2 geschlagen geben,  
weil sich der Gegner aus Aesch im 
entscheidenden Doppel durchsetzen 
konnte.

Die Knaben U15 (A) mit Joel Baum-
gartner, Leonardo Califano, Michel 
Hügli, Dominic Lang und Nicola Wink-

ler hatten viel Pech bei der Auslosung 
zu beklagen, weil sie – wie schon im 
Vorjahr – in die Gruppe mit dem ak-
tuellen Vize-Schweizermeister Bru-
derholz eingeteilt wurden. Erneut gab 
es im Direktduell nichts zu holen für 
die TCR-Junioren, deren deutlicher 
Erfolg gegen Riehen (5:1) wenigstens 
Platz zwei sicherte.

Eine positive Entwicklung war bei 
den Mädchen U15 auszumachen. In 
der vergangenen Saison waren Alyona 
Burgherr, Ariane Faller und Irina Mül-
ler noch ohne einen einzigen Punktge-
winn geblieben. Nun lieferten sie sich 
umkämpfte Duelle gegen Arlesheim 
und TAFD, wobei beide Vergleiche un-
glücklich mit 1:2 verloren gingen. (mgt)

Die U15-Knaben feierten dank drei Erfolgen erneut einen souveränen Gruppensieg beim diesjährigen Junioren-Interclub. Foto: zVg

Matthias Hofbauer posiert mit zwei Vereinsmitgliedern im neuen Trikot. Foto: zVg


