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Im Zurzibiet tief verwurzelt
Die Orientierungslaufgruppe 
Cordoba (BadenBruggZurzach) 
wird 50 Jahre alt. Ein Rückblick 
mit kleinem Ausblick.

REGION (pze) – Am 13. Januar 1973 
trafen sich 51 Personen im Hotel Rotes 
Haus in Brugg. Es ging darum, im Aar-
gau einen zweiten Verein zu gründen, der 
sich ausschliesslich dem Orientierungs-
lauf verschrieb. Noch war man unsicher, 
ob es im Aargau Potenzial für einen zwei-
ten solchen Klub hatte. Die OL-Gruppe 
Cordoba beweist es seit fünf Jahrzehn-
ten und ist im Zurzibiet fest verwurzelt.

Wer damals ruderte, Handball spielte, 
bei der Pfadi, den Kadetten, den Natur-
freunden, in einem Turnverein oder im 

Alpenclub mitmachte, trat früher oder 
später zu einem OL-Wettkampf an. Der 
Aargauer Mannschaftslauf und der Zur -
z  acher Kreis-OL – um nur zwei zu nen-
nen – feierten damals ihre Teilnehmerre-
korde. Um die Enthusiasten zu sammeln, 
regten der Brugger Martin Steinhauer 
und der spätere CVP-Nationalrat Beda 
Humbel aus Birmenstorf die Gründung 
eines spezialisierten Vereins an. Im Ge-
gensatz zu den traditionellen Sportverei-
nen sollte die neue OL-Gruppe politisch, 
weltanschaulich und konfessionell unge-
bunden sein. Gleichzeitig wollten Frau-
en und Männer im selben Verein gleich-
berechtigt trainieren und sich organisie-
ren. Dieses Seite-an-Seite-Stehen stellte 
lediglich zwei Jahre nach der Einführung 
des Stimm- und Wahlrechts für Frauen 
keine Selbstverständlichkeit dar. 

Geglückte Gründung  
mit aussergewöhnlichem Namen
Die Gründungsmitglieder verzichteten 
auf einen Stadt- oder Dorfnamen, denn 
das Einzugsgebiet war mit den Bezir-
ken Baden, Brugg und Zurzach zu gross, 
um sich auf einen Ort festzulegen. Den 
fremdländischen Namen Cordoba hat-
ten Lehrlinge der Badener Weltfirma 
Brown, Boveri & Cie. bereits um 1960 
verwendet, wenn sie im Wald auf Pos-
tenjagd gingen.

Im Zurzibiet blickte der Orientie-
rungslauf schon damals auf eine länge-
re Tradition zurück. Während Jahrzehn-
ten organisierte der grosse Sportförderer 
Paul Faude aus Gippingen den Zurzacher 
Kreis-OL, danach ebenso lange der in Ri-
niken wohnhafte Peter Kalt. Den Wett-
kampf gibt es immer noch. 

Gefahr der Sabotage
In die Geschichte des jungen Vereins 
ging 1975 die vierte Etappe des Schwei-
zer Fünftagelaufs ein. Von Endingen aus 
gelangten die Läufer, die teils aus nordi-
schen Ländern kamen, auf den Siggenberg. 
Im Vorfeld entspann sich ein Zwist um die 
Benützung des weitgestreckten Waldge-
biets zwischen Surb- und Limmattal. Ge-
meindebehörden, Jagd, Forst, kantonale 
Stellen lagen mit den Organisatoren über 
Kreuz. Letztlich musste jede Postenflagge 
bewacht werden, um Sabotage zu verhin-
dern. Am Ende ging alles gut, die politi-
sche Debatte um die Waldbenützung aber 
war lanciert und mündete in einer gütli-
chen Abmachung unter allen Beteiligten, 
die bis heute gilt. Ein weiterer Grossanlass 
stieg im Jahr 2001 mit den Schweizer Meis-
terschaften im Gebiet Ödenholz, ebenfalls 
arrangiert von der OLG Cordoba. 

Markus Stappung und Thomas Bührer 
als Mass aller Dinge
In jenen Jahren war der freiwillige Schul-
sport im Aargau als Teil der Jugend- und-

Sport-Kurse ganz neu. In allen drei Ost-
aargauer Bezirken nahmen ungezählte 
Jugendliche an allwöchentlichen Akti-
vitäten teil. Fast gleichzeitig begann die 
Schweizer OL-Bewegung ihre Laufge-
lände nach besonderen Normen zu kar-
tieren und nicht mehr mit Landeskarten 
zu laufen. Der Effekt war ein enormer 
Boom.

In den folgenden Jahrzehnten tru-
gen «Cordobanerinnen und Cordoba-
ner» regelmässig das Dress des Schwei-
zer Nationalteams. Den Anfang mach-
te die unverwüstliche Ruth Humbel aus 
Birmenstorf, die als Erste Medaillen an 
Weltmeisterschaften gewann. Ihr folg-
te der Döttinger Markus Stappung, der 
mit seiner Laufstärke die überragenden 
Skandinavier das Fürchten lehrte. Aber 
der erfolgreichste Zurzibieter kam aus 
Endingen. Thomas Bührer gewann in 
den 1990er-Jahren dreimal mit der Staf-
fel WM-Gold und krönte seine Karrie-
re 2003 an den Weltmeisterschaften in 
der Schweiz mit dem Einzeltitel über 
die Langdistanz. Bis heute ein denk-
würdiger Tag für den Schweizer Orien-
tierungslauf.

Auch auf dem Feld der Organisati-
on machte sich der Klub verdient. Je-
des Jahr werden Wettkämpfe von regi-
onaler Bedeutung ausgerichtet, regel-
mässig der Aargauer Dreitagelauf und 
zwischendurch Nationale Wettkämpfe 
bis hin zum Weltcupfinale, das 2013 in 
Baden stattfand.

Für das Jubiläumsjahr hat sich die 
OLG Cordoba, die neu als Cordoba 
OL-Club auftritt, viel vorgenommen. 
Bereits Mitte Januar startet in Nussbau-
men die Treslagstaffel unter Beteiligung 
des gesamten Junioren-Nationalteams. 

Ein denkwürdiger Tag für den gesamten Schweizer OL-Sport: Thomas Bührer aus Endingen gewinnt auf dem Eschenberg bei Winterthur den Weltmeistertitel über die 
Langdistanz. Auf dem Bild feiert er die Krönung seiner Karriere mit seinen Kameraden von der OLG Cordoba.

In den 1980er-Jahren lief der Döttinger 
Markus Stappung (rechts, mit Mütze, im 
Kreis von Klubkollegen) an der Weltspit-
ze. An den Weltmeisterschaften 1987 
trug er als Startläufer zum Gewinn der Sil-
bermedaille mit der Schweizer Staffel bei.

Siege und Niederlagen wechseln sich ab
In der laufenden Meisterschaft wurden die letzten Vorrunden und  
die ersten Rückrundenspiele mit unterschiedlichem Erfolg absolviert.

DÖTTINGEN (cj) – Die Tischtennisteams 
erzielten dabei folgende Resultate: 

Döttingen 2 (2. Liga):  
Zwei Niederlagen
Im letzten Rundenspiel, einem Aus-
wärtsspiel gegen Pratteln 2, konnten 
die Aaretaler nur mit Mimmo Calab-
retto und Daniel Häfeli antreten, da Pa-
trick Müller unerwartet verhindert war. 
Gegen die starken Pratteler setzte sich 
Mimmo durch und gewann alle seine 
Einzel. Ohne Chance war diesmal Da-
niel. Das Doppel der beiden Döttinger 
wurde knapp im fünften Satz verloren. 
Dank der Siege von Mimmo erreichte 
die Mannschaft noch einen Punkt. In ei-
nem weiteren Auswärts- und dem ers-

ten Rückrundenspiel konnte die Mann-
schaft gegen den Leader Baden-Wet-
tingen 1 wieder zu dritt antreten. Aber 
diesmal kränkelte Patrick. Nach dem 
Vorrundensieg gegen denselben Geg-
ner war man diesmal chancenlos und 
verlor klar mit 2:8. Trotz des gewonne-
nen Doppels mit Mimmo Daniel und 
reichte es dem Team nicht zu einem 
Punkt. 

Döttingen 3 (3. Liga):   
Sieg und Niederlage
Im Heimspiel durften Svetlana Harrer, 
Nicky Reimann und Walter Riechstei-
ner gegen den direkten Abstiegskandi-
daten Wohlen 1 antreten. Dabei erwisch-
te Nicky einen Supertag. Er gewann alle 

Einzel. Svetlana und Walter gelang je ein 
Einzelsieg gegen Beat Stutz. Das Doppel 
mit Svetlana und Nicky wurde in extre-
mis im fünften Satz – nach einem klaren 
Rückstand im Schlusssatz – gewonnen. 
Dies reichte dem Team zu einem wichti-
gen 6:4-Sieg. Im Heimspiel gegen Brugg 
2 spielten widerum Svetlana, Nicky und 
Walter. Svetlana gewann zwei Einzel. 
Einzig gegen den stark aufspielenden 
Yannik Deppe verlor sie knapp in einem 
hart umkämpften Spiel. Nicky gelang ein 
Einzelsieg gegen Sacha Baschung. Ohne 
Sieg blieb Walter. Das Doppel mit Svet-
lana und Nicky wurde hingegen klar in 
drei Sätzen gewonnen. Dies reichte trotz-
dem nicht zu einem Unentschieden. Döt-
tingen 3 unterlag mit 4:6. 

Döttingen 4 (4. Liga):  
Sieg im Spitzenspiel
Im Spitzenspiel auswärts gegen Mellin-
gen 1 versuchten Patrick Keller, Thomas 
Riechsteiner sowie Sabrina Schifferle, 
dem Leader ein Bein zu stellen. Dies ge-
lang mit einem knappen 6:4-Sieg. Gegen 
den stärksten Mellinger Gert Rupinski 
war nichts auszurichten. Thomas und 
Pat rick gewannen jeweils zwei Einzel. 
Sabrina konnte eine Partie für sich ent-
scheiden. Dank eines hart umkämpften, 
gewonnenen Doppels wurde das Spiel 
knapp zugunsten der Döttinger entschie-
den. Im einem weiteren Auswärtsspiel ge-
gen Blauweiss Rupperswil 2 musste Aron 
Horvath für die erkrankte Sabrina antre-
ten. Die Gegner waren für ihn zu stark, 
weshalb er ohne Sieg blieb. Patrick zeigte 
eine gute Leistung und gewann zwei Ein-
zel. Thomas erreichte einen Sieg gegen 
Rolf Schmassmann. Das Doppel mit Tho-
mas und Patrick wurde knapp im fünften 

Satz gewonnen. Trotzdem resultierte eine 
knappe 4:6-Niederlage. 

Döttingen O40 (1. Liga): Sieg erzielt
Die O40-Mannschaft gewann das letzte 
Spiel im Jahr 2022 gegen Gelterkinden 
klar mit 10:0. 

Schweizer Cup: Niederlage bezogen
In der zweiten Hauptrunde konnte die 
Cupmannschaft zu Hause gegen die Na-
tionalliga-B-Mannschaft von Wädenswil 
antreten. In der Aufstellung fehlte Top-
spieler Robin Mühlebach und der Na-
tionalliga-C-Spieler Tine Celcer. Gegen 
die übermächtigen Zürcher verloren die 
Döttinger hoch mit 2:13. Die einzigen 
Siege wurden durch die beiden Dop-
pel Marcel Vogelsang mit Victor Gra-
net sowie Mimmo Calabretto mit Dani-
el Häfeli erzielt. Daneben gab es einige 
knappe Niederlagen. Marcel verlor ge-
gen Leon Widmer – nach einer 8:4-Füh-
rung im fünften Satz. Mimmo verlor ge-
gen Léon Mamié ebenfalls erst im fünf-
ten Satz. Einzelne Satzgewinne kamen 
bei Daniel Häfeli sowie Thomas Riech-
steiner zustande.

Männerriegler wagen sich auf glattes Eis
Ein geselliger Anlass der Männerriege EienKleindöttingen auf dem Eisfeld in Döttingen.

KLEINDÖTTINGEN (am) – 31 Mitglie-
der der Männerriege Eien-Kleindöttin-
gen besammelten sich im Holz-Chalet 
des Eisfeldes in Döttingen zu einem ge-
selligen sportlichen Abend.

Auf dem Abendprogramm stand nebst 
Sport, Spiel und Spass auch ein feines Kä-
sefondue oder ein leckeres Speckbrettli. 
Dass dazu ein feiner regionaler Weiss- 
oder Rotwein nicht fehlen durfte, ist 
selbsterklärend.

Nach dem leckeren Essen teilte Sven 
Grünberger die Gruppen für das Eis-
stockschiessen ein. 20 Männer in vier 
Gruppen aufgeteilt wagten sich auf das 
Eisfeld, um auf zwei Bahnen erste Er-
fahrungen mit dem Eis, dem Eisstock-

schiessen und dem Gleichgewicht zu er-
fahren. 

Körpergewicht versus Gleichgewicht
Eisstockschiessen ist eine polysportive 
Angelegenheit: Erstens gilt es, das Gleich-
gewicht auf dem glatten Untergrund zu 
halten. Und zweitens sollte der Eisstock, 
eine Art umgekehrter Melkstuhl, mög-
lichst nahe an die Daube gespielt werden. 
Eine doppelte Herausforderung.

Die Spieler hatten sich gegen die Käl-
te und die Regenschauer gewappnet: Ja-
cken, Kappen, Schal, Regenhut, Hand-
schuhe. Jeder bemühte sich, beim Betre-
ten der Eisfläche möglichst elegant zum 
Startpunkt zu kommen. Dies gelang nicht 

allen und einige Stürze und Kapriolen, 
um auf den Beinen zu bleiben, erheiter-
ten die Zuschauer.

Einige Schlachtenbummler genos-
sen es von ausserhalb der Eisfläche, den 
vorsichtig agierenden Kameraden zuzu-
schauen, um ab und zu einen lockeren 
Spruch loszuwerden. Zum Glück blie-
ben alle Stürze ohne Folgen, was sicher 
dem Trainingszustand der Mitglieder der 
Männerriege zu verdanken ist. Ja, das wö-
chentliche harte Training zeigt ganz klar 
Wirkung: Das Gleichgewicht sowie die 
Beweglichkeit konnten wegen der spezi-
ellen Übungen von Peter Ming und Kurt 
(Moschti) Kalt in den Montagstrainings 
klar verbessert werden.

Zwar wurden die Punkte gezählt, doch 
bei den Spielern stand der Spass an der 
Freude respektive am Eisstockschiessen 
im Vordergrund. Doch neben jeder Men-
ge Humor durfte auch eine gesunde Porti-
on Ehrgeiz nicht fehlen. Bei einigen nicht 
sonderlich guten Würfen wurde nicht die 
eigene Leistung, sondern das nasskalte 
Wetter oder die Eisqualität für das Ergeb-
nis verantwortlich gemacht. Ja, man wun-
derte sich, welche fantasievollen Begrün-
dungen für Fehlwürfe zu hören waren. 

Der olympische Gedanke zählt
Eine Siegermannschaft gab es nicht. Die 
Spieler begaben sich nach einigen Runden 
wieder zurück in das Holz-Chalet um sich 

aufzuwärmen und über ihre ersten Erfah-
rungen als Eisstockspieler zu diskutieren. 
Das Ergebnis stand nicht an erster Stel-
le, sondern der olympische Gedanke, dass 
das Mitmachen vor dem Rang kommt.

Den beiden Organisatoren Sven 
Grünberger und Marcel Vögeli sowie 
dem Gastroteam im Holz-Chalet unter 
der Leitung von Walter Baumann (Ex-
Dorfmetzger) sei herzlich gedankt. Es 
war ein toller und unfallfreier Event. 

Turnshow «TV über Bord»
In der Männerriege Eien-Kleindöttin-
gen geht es weiter mit Sport, Spiel und 
Spass. Die Vorbereitungen für die Turn-
show des TV Eien-Kleindöttingen vom 
17. bis 19. März sind angelaufen. Auch 
die Männerriege ist Teil dieser Show mit 
dem Titel «TV über Bord». Alle turnen-
den Vereine aus Kleindöttingen werden 
zu sehen und zu hören sein und hoffen 
auf viel Publikum in der Mehrzweckhalle 
Kleindöttingen. Der Vorverkauf der Sitz-
plätze läuft via www.tvek.ch.


