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Den Walsern auf der Spur
Zehn Furttaler folgten den Wegen
der Walser, welche das Wallis ab dem
13. Jahrhundert in allen Himmels-
richtungen verlassen haben.

Furttal. Beginnend im Gomserdorf
Münster zogen die Männer des Vereins
50 plus über den Simplonpass nach Do-
modossola und weiter ins Valle Anzasca
zu dessen Hauptort Macugnaga.Einen
guten Einblick in das Leben der Walser
gab eine Führung durch ein Walserhaus
in Borca, einem Dorfteil von Macugna-
ga. Eine temperamentvolle ältere Dame
führte die Herren durch das Haus, wel-
ches heute einWalsermuseum beheima-
tet. Nur die Stube konnte imWinter be-
heizt werden und diente alsAufenthalts-
raum und als Schlafgemach für die Non-
na oder kranke Mitglieder der Familie.
In den Schlafzimmern im ersten Stock
dürfte es im Winter recht kalt gewesen
sein. Die Walser pflanzten auf kargen

Äckern Roggen an, welcher nach der
Ernte zu Brot verarbeitet wurde. Geba-
cken wurde nur einmal im Jahr und der
Vorrat an Brot reichte das ganze Jahr, ge-
treu dem Spruch «Altes Brot ist nicht
hart.Kein Brot, das ist hart.» Neben den
«Spuren der Walser» sind die Männer
auch weiteren interessanten Spuren ge-
folgt, so auch solchen der Goldschürfer,
welche im Valle Anzasca in Goldminen
nach Gold gegraben haben.

Doch neben dem geschichtlichen In-
teresse, welches im Zentrum der The-
menwanderung stand, sollte auch das
Gesellschaftliche und das Kulinarische
nicht zu kurz kommen.Das gemeinsame
Wandern, das Mittagessen am offenen
Kamin in Zwischbergen, der «Apéro ri-
che» imGarten des Hotels in Domodos-
sola, die gespendeten Grappa-Runden,
die Italianità im südlichen Nachbarland:
Dies alles trug zu einem unvergesslichen
Erlebnis bei.

Männer 50 plus

Die männer von 50+ folgten auf ihrem ausflug dem Weg der Walser. bild: pd

Fit in den Winter
regenSDorF.DasTurnen für jedermann,
welches von derDamenriegeRegensdorf
seit etwa 40 Jahren in denWintermona-
ten durchgeführt wird, hat vergangene
Woche nach denHerbstferien wieder be-
gonnen. Geturnt wird jeweils am Don-
nerstag von 19.30 bis 20.30 Uhr in der
Turnhalle Ruggenacher 2.

Agnes Zürcher, die Tochter des
Regensdorfer Kunstturners Karl Frei,
der im Jahr 1948 Olympiasieger an den

Ringen wurde, leitet dieTurnstunden seit
über zehn Jahren.Dass ihr dasTurnen im
Blut liegt, merken die Teilnehmerinnen
undTeilnehmer sofort,denn sie demons-
triert Konditionstraining,Gymnastik und
Stretching geschickt, motivierend und
stets zur passenden Musik.

Der Einstieg in dieTurnstunde für alle
ist für Frauen und Männer ab 16 Jahren
jederzeit ohne Vorkenntnisse und ohne
Formtest möglich. (e)

agnes Zürcher (links): «Zu einer richtigen turnstunde gehört auch ein sorgfälti-
ges Stretching». bild: Willi glogger

Wingtsun-Prüfung absolviert
Dällikon. Am Freitag, 24. Oktober, ab-
solvierten zehn jugendliche und erwach-
sene Dälliker WingTsun-Schülerinnen
und -Schüler ihre nächsten Schülerprü-
fungen. Sie alle kamen in den Genuss
eines knapp zweistündigenTrainings zu-
sammen mit anderen Schülern.Der krö-
nendeAbschluss vomAbend war die fei-
erliche Diplomübergabe sowie das an-
schliessende Gruppenfoto zusammen
mit den Mitschülern und ihrem Lehrer,
dem Schulleiter Reto Rindlisbacher.

Unter dessen Leitung lernen sie und
viele andere jugendliche und erwachse-
ne Schülerinnen und Schüler teilweise
mehrmals pro Woche in den Räumlich-
keiten an der Industriestrasse 2 die
Grundlagen der Selbstverteidigung.

Reto Rindlisbacher betreibt Wing-
Tsun bereits seit 1996. Er trainiert regel-
mässig bei Grossmeister Giuseppe
Schembri in Küsnacht ZH. Im Juni 2006
eröffnete Rindlisbacher die WingTsun-
Schule in Dällikon. (e)

Die Dälliker Wingtsun-Schüler zeigen stolz ihr frisch erworbenes Diplom. bild: pd

regensdorfer Judoka im einsatz
Die Herren in der höchsten Judoliga
der nla und die Damen in der
regionalliga trugen die letzten
kämpfe in der Qualifikation aus.

regenSDorF. Die Ausgangslage der bei-
den Regensdorfer Teams in der heimi-
schen Turnhalle Ruggenacher war dabei
unterschiedlich.Die Damen standenmit
der Topbesetzung als Tabellenleader auf
der Matte. Die Herren dagegen kämpf-
ten gegen einenMitkonkurrenten um die
Teilnahme an der Finalrunde und dies
ohne die beiden Teamleader Schuma-
cher und Grau. Bei den Herren in der
NLA kämpfen jeweils in einer Hin- und
Rückrunde zwei Teams à je siebenWett-
kämpfer gegeneinander.Bei denDamen

in der Regionalliga kämpfen vier Teams
in je fünf Gewichtsklassen.

Bei den NLA-Herren gegen Bern ver-
passen die Furttaler nach der Bronzeme-
daille 2013 die Teilnahme an der Final-
runde der besten vier Teams. Die
Regensdorfer Damen hingegen schaffen
den Sprung in die Aufstiegsrunde. Es
kämpfen dabei die beiden Erstplatzier-
ten aus den beiden Regionalligen gegen
die beiden Letztplatzierten der NLA um
zwei Plätze in der höchsten Liga.

Für die Schweizer-Einzel-Meister-
schaft in Uster am 15. und 16.November
qualifizierten sich Larissa Csatari Elite;
Lars Heidelberger Jugend;Adrian Kress
Elite; Yannick Stolkin Junioren; Rene
Täuscher Elite.Yannick Stolkin wird
nicht teilnehmen können. (e)

Bier und Brezel auf dem Bauernhof
geschunkelt, getanzt und Bier
gezapft: Zum vierten Mal war
oktoberfäscht im Seeholz-Beizli.

bernadette Wyden

regenSDorF. Aus dem Festzelt ertönt
lüpfige Musik vom Örgelitrio Echo vom
Furttal: Im Seeholz-Beizli ist Oktober-
fäscht. Das Beizliteam trägt Dirndl und
Lederhose und auch das eine oder ande-
re Mass an die Tische. Auf den Bänken
tummeln sich Familien und Paare. Sie ge-
niessen den Sonntagnachmittag.

Aber nicht nur Ausflügler verweilen
auf ein Bier und eine Brezel in der Be-
senbeiz. In einer Ecke im Festzelt befin-
det sich eine Gruppe aus Buchs und
Otelfingen, die Frauen im Dirndl, die
Männer in der Lederhose. Sie sind zum
erstenMal hier und haben ihrenTisch im
Vorfeld reserviert. «Schade, dass nicht
mehr Leute inTrachten hier sind»,meint
AngeliqueHammaus Buchs, «wir haben

aber trotzdem viel Spass.» Das Oktober-
fäscht feiert dieses Jahr bereits die vier-
teAusgabe.Neu auf der Speisekarte sind
heuer die selbst gegrillten «Hendl» und
«Haxn». Auch wurde die Tanzfläche er-
weitert und rege benützt. Mit dem Duo
Goldregen wurde am Freitag und Sams-
tag die Nacht beinahe durchgetanzt.
«Die Musiker heizten richtig ein – die
Gäste standen auf den Bänken», be-
schreibt Chefin Claudia Zollinger die
Stimmung. Um die Gäste sicher nach
Hause zu bringen, wurde sowohl nach
Affoltern als auch nachWatt ein Shuttle-
bus eingerichtet.

Fortsetzung ungewiss
Zollinger ist sehr zufriedenmit dem dies-
jährigen Oktoberfäscht. Ob es nächstes
Jahr stattfindet,weiss sie aber noch nicht:
«Es ist ein enormer Aufwand. Das Auf-
stellen der Festzelte bei Regen am ver-
gangenen Mittwoch war ein riesiger
Krampf.» Im Moment ist die Müh aber
vergessen – es ist Zeit für einen Tanz.

Zur Örgelimusik des trios echo vom Furttal tanzen Claudia Zollinger, Chefin des
Seeholz-Beizlis, und andré Frei. bild: balz Murer

Schiessverein Dällikon
im 1. rang

Dällikon. Beim 362. Toggenburgeri-
schen Landschiessen in Lichtensteig er-
reichte der Schiessverein Dällikon den
1. Rang. Beim Gruppenstich Ordonanz-
gewehr schoss der SV Dällikon 277
Punkte vonmaximal 300 Punkten:Karin
Koch holte 57 Punkte,Heinz Schüpbach
56 Punkte, Sepp Neuhaus 55 Punkte,
Mathias Rau 55 Punkte und Ernst Mart-
haler 54 Punkte. Der Zweitplatzierte
MSV Rufi-Maseltrangen erzielte 275
Punkte, der Drittplatzierte SG Tuggen
273 Punkte. (e)

adventsfenster
zu vergeben

regenSDorF. Der Quartierverein Dorf
organisiert auch dieses Jahr die dekora-
tiven Adventsfenster in Regensdorf. Es
hat noch einzelne Fenster zu vergeben.
Für dieAdventsfenster-Kalender-Aktion
werden noch Künstler und Bastler ge-
sucht.Mitmachen und ein Fenster deko-
rieren können alle Bewohner von
Regensdorf. JedenAbend im Dezember
geht zu individuellen Zeiten ein Fenster
auf und leuchtet bis um 21 Uhr.Die Öff-
nung der Fenster ist für die Zuschauer
wie für den Künstler immer wieder ein
erfreuliches Erlebnis.Alle, die ein Fens-
ter für denAdventskalender schmücken
wollen,werden gebeten sich einzuschrei-
ben, von Montag bis Freitag jeweils von
9 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr beim
Quick Schlüsselservice an der Watter-
strasse 91 in Regensdorf. Oder unter
info@qv-dorf.ch.Weitere Informationen
sind unter www.qv-dorf.ch zu finden.

Der Quartierverein Dorf sucht einen
Nachfolger für die Organisation derAd-
ventsfenster 2015. Damit die Aktion le-
bendigerAdventskalender inRegensdorf
bestehen bleibt. Bitte melden Sie sich
unter info@qv-dorf.ch, wir unterstützen
Sie gerne mit jeglichemWissen und an-
deren wichtigen Infos. (e)

24 leuchtende
adventsfenster

Dällikon. Wäre es nicht schön, wenn
Dällikon auch wieder über 24 leuchten-
de Adventsfenster verfügen würde?
Dazu werden noch freiwillige Familien,
Vereine, Gewerbe und Institutionen ge-
sucht, welche Freude haben, ein Fenster
weihnachtlich zu dekorieren. Die Fens-
ter sollten von der Strasse gut einsehbar
sein. Ab dem Eröffnungstag sollte das
Fenster täglich bis zum 30. Dezember
von 17 Uhr bis 22 Uhr beleuchtet sein.
Ob anlässlich der Fenstereröffnung noch
ein kleiner Umtrunk veranstaltet wird,
ist jedem selbst überlassen.Wer Lust hat
in derVorweihnachtszeit etwas Licht ins
Dunkel zu bringen und mitzumachen,
meldet sich bis zum 11.November bei Fa-
milien Dällikon, Karin Wigger, karin.
wigger@hispeed.ch oder unter Telefon
079 431 26 75. (e)

turnerchränzli
und theaterstück

Dällikon.Am Freitag, 14., und Samstag,
15. November, findet in der Mehrzweck-
halle Leepünt das Turnerchränzli des
Sportvereins Dällikon statt.Das diesjäh-
rige Chränzli steht unter dem Motto
«Helden und Legenden».Anschliessend
an dasTurner-Chränzli wird einTheater-
stück von Karin Marton mit dem Titel
«SMS aufAbwegen» aufgeführt.Türöff-
nung ist um 18 Uhr, Vorstellungsbeginn
um 20 Uhr.Vor derVorstellung wird ein
Nachtessen angeboten. In der Pause ha-
ben die Besucherinnen und Besucher die
Möglichkeit, bei derTombola einen Preis
zu gewinnen.Ab 22 Uhr hat die Bar ge-
öffnet. Sowohl am Freitagabend wie
auch am Samstagabend legt DJ Kurt
Würmli auf. (e)


