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Eine Mischung aus Sport und Geschicklichkeit
Erneut vie Abwechslung und Spass beim Sporttag der Schule Oberegg

Die Schule Oberegg hatte wie jedes Jahr 
ein gutes Wort bei Petrus eingelegt und 
konnte bei optimalen Wetterbedingun-
gen den Sporttag durchführen. 

Stephanie Bruderer

Der Morgen war zweigeteilt : Die K inder-
gärtler kämpften um jedes Tor – egal 
ob es das eigene war oder nicht – bei 

ihrem Fussballturnier in der Turnhalle, 
und die Primar- und Oberstufenschüler 
mussten einen Mehrkampf absolvieren. 
Der Mehrkampf war wie immer in einen 
obligatorischen und freiwil l igen Teil 
aufgeteilt : Verbindlich sind die Diszi-
plinen Hindernislauf, 1 km-Lauf und 
Kraft /Power, von den sechs wählbaren 
Stationen (Inline/Scooter, Weitsprung, 
Kurzsprint, Torwandschiessen, Sack-
hüpfen und Kugelstossen für die Grossen 
und Ballwurf für die K leinen) müssen 

mindestens vier absolviert werden. Die 
Mittagsverpf legung in Form von Fleisch-
käseburgern, Gemüsesticks und Softeis 
fand wie immer grossen Anklang und so 
waren al le wieder im Nu für den Nach-
mittag gestärkt: Die Oberstufe l iess die 
Fussball-WM auf dem Sportplatz auf le-
ben und in der Turnhalle duell ierten sie 
um das k leine Rund des Unihockeyballs. 
Vom grossen K indergärtler bis zum 
6.-K lässler wurde in altersdurchmisch-
ten Gruppen im Plauschwettkampf um 

Punkte gekämpft. Die Stationen wurden 
komplett von den Schülern vorbereitet 
und durchgeführt. Der Spass bei der 
Slackline, bei diversen Wasserspielen, 
Ballondart, Karton-Seilbahn bauen, 
Seifenbahnringen, Unterlagsscheiben 
werfen, Shuff leboard oder Springseilen 
kam sicher nicht zu kurz. Bei der ab-
schliessenden Rangverkündigung wur-
den wie immer die besten Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Alterskategorie 
mit einer Medail le ausgezeichnet. Auch 

die Siegermannschaft des Plauschwett-
kampfes wurde belohnt: Mit einem Gut-
schein zu einem Glacé-Essen. 
Ein grosses Dankeschön gilt dem Lehrer-
team Oberegg für die Durchführung die-
ses Anlasses, dem Schulrat für die finan-
zielle Unterstützung und den freiwilligen 
Helfern aus den Seiten der Elternschaft. 
Auch ein Merci vielmals dem Samariter-
verein Oberegg, der immer mit Pf läster-
chen, Verbänden, kühlenden Tüchern 
und Rat und Tat helfend zur Seite stand.

Fussballturnier des Kindergartens. (Bilder: Maria Dörig) Beim Torwandschiessen. Der «Power-Kraft»-Posten.

Ein beliebter «traditioneller» Anlass
Der PluSport Vorderland war Gast bei der Männerriege in Oberegg

Fast 40 Bewegungshungrige trafen 
sich letzten Dienstag in der Sporthalle 
Oberegg zu gemeinsamen Übungen. 

(MRO) Die Mitglieder der PluSport-Be-
hinderten-Gruppe Vorderland wärmten 
sich mit den Männerrieglern aus Oberegg 
unter Anleitung von Beni Bischofberger 
auf, bevor es an die sechs Übungen ging, 
die Livia Jäger, Tochter des Vorturners 
Stefan, ausgearbeitet hatte. Es war ihre 
Arbeit im Rahmen des Religionprojektes 
«Soziale Arbeit in der Öffentlichkeit». 
Nach dem Bälle werfen, rollen, tragen, 
Scheiben werfen und Flaschen umwer-

fen entspannten sich die Turnerinnen 
und Turner mit einem «Halle füllenden» 
Spiel. Als Abschluss genossen alle Sport-
ler einen wohlverdienten Imbiss, gespon-
sert von der Kantonalbank Oberegg, an-
schliessend wurden die ersehnten Preise 
verteilt. 
Der Dienstag nach Pfingsten wird auch 
im nächsten Jahr, wie seit ca. 20 Jahren, 
für beide Teams der Treffpunkt in der 
Sporthalle Oberegg sein. Das stand am 
Ende für die beiden Präsidenten Martin 
Frischknecht und Stefan Meile fest. Vor-
her wird man sich aber bei der Geburts-
tagsfeier der Männerriege in Oberegg am 
9. August treffen.Männerriegler und Plusportler bei der gemeinsamen Turnstunde.  (Bild: zVg)

Kinder und Väter gleichermassen fasziniert
Frauengemeinschaft Gonten zu Besuch bei der Feuerwehr

Am letzten Samstag besuchte die Frau-
engemeinschaft Gonten die Feuerwehr.

(Mitg.) Um 13.30 Uhr besammelten sich 
viele erwartungsvolle Kinder mit ihren 
Müttern und Vätern beim Feuerwehrde-
pot bei der Turnhalle.
Kommandant Hans Peter Neff und seine 
sechs Feuerwehrkameraden begrüssten 
die Teilnehmenden herzlich im leeren 
Depot. Die Feuerwehrmänner hatten ihre 
Fahrzeuge und Gerätschaften zuvor für ei-
nen Parcours vorbereitet. Die Kinder und 
ihre Begleitpersonen wurden in vier Grup-
pen eingeteilt. Es konnte losgehen.
So wurde erklärt, wann der Atemschutz 
zum Einsatz kommt. Die Sauerstoff f la-
sche konnte getragen werden und der 
Sauerstoff reicht bei einem Einsatz bis 
zu 20 Minuten. Die Feuerwehrhelme 
wurden an die Anwesenden verteilt und 
aufgesetzt. A l le gingen am gespannten 
Seil entlang – den Blick auf den Boden 
gerichtet – durch einen mit viel Rauch 
gefüllten Raum, weiter durch eine Öff-
nung, krochen im Rauch durch ein 
Rohr, stiegen im Schacht auf und er-
blickten hinter der Turnhalle wieder 
das Tageslicht und atmeten wieder fri-
sche Luft ein.

Anschliessend wurde mit Hilfe der Wär-
mebildkamera die Temperatur eines 
brennenden Feuers gemessen. Der Feu-

erwehrmann löschte mit der Löschdecke 
das Feuer und erklärte, wie sich die Feu-
erwehrmänner über Funk informieren. 

Die Kinder konnten es gleich selbst aus-
probieren. Besonders viel Spass berei-
tete dann natürlich das Spritzen mit der 

Handpumpe und das Zielen auf die Was-
serf laschen. Der grosse Ventilator wird 
gebraucht zum Abschirmen und Schüt-
zen von Gebäuden/Fassaden mit Wasser. 
Im feinen Sprühregen liessen sich einige 
Kinder duschen und abkühlen.
Das Tanklöschfahrzeug (TLF) stand auf 
dem Turnhallenplatz, die Schläuche aus-
gerollt und angeschlossen, bereit zum 
Einsatz. Zuerst wurden die verschiedens-
ten Geräte erklärt und alle hörten auf-
merksam zu. Dann gingen Bubenträume 
in Erfüllung – es konnte jedes die Was-
serspritze bedienen und spritzen.
Die Feuerwehrleiter war ausgefahren 
und die K inder zogen ein «Gestältl i» 
zum Sichern an und los konnte es ge-
hen. Einige stiegen zielstrebig zu den 
zwei, mit Sugus gefüllten Eimern bis zu 
13 Metern hoch, andere eher vorsichtig. 
Den K indern machte es Spass und sie 
standen immer wieder an – bis es keine 
Sugus mehr hatte.
Die FG Gonten bedankt sich sehr herz-
l ich bei Hans Peter Neff und seinen 
Feuerwehrkameraden der Feuerwehr 
Gonten für diesen interessanten und 
tol len Nachmittag. Sicher steht jetzt in 
manchem Freundebuch der K inder als 
Traumberuf Feuerwehrmann oder Feu-
erwehrfrau.

Wasser spritzen aus dem Feuerwehrschlauch macht einfach Spass – besonders wenn’s nur aus Spass ist (Bild links). – Rückkehr ans Tageslicht aus dem 
«Rauchlabyrinth» (Bild rechts).  (Bilder: zVg)


