
































    
      
       
    
      
     


      
          




            
            
  

           

       

           
          





          


          
        















Auf Wettbewerb, Fitness und Fairness  

kommt es an. Wir unterstützen den Sport  

und die  lokalen Vereine, weil uns die  

Menschen der Region am Herzen liegen. 

Ihre Bedürfnisse sind unser Anliegen.

Dorf 44
4937 Ursenbach
Tel. 062 965 09 00
Fax 062 965 09 01

www.bankoberaargau.ch

Sport  
verbindet
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Wir empfehlen uns für:

•	Grosses	Sortiment
	 an	Schnittkäse

•	Käseplatten
	 nach	Wunsch

•	Hausgemachte	Joghurts

Fam. Lehmann
4937 Ursenbach
Tel.	062	965	02	01
Fax	062	965	02	13
chaesi-ursenbach@bluewin.ch
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•	 Fleisch	aus	eigener	
Schlachtung

•	 Tiere	aus	der	Region

•	 Eigene	Wursterei	und	
Räucherei

•	 Spezialitäten	aus	dem	
Küchenrauch

•	 Hygienekontrolle

•	 Immer	Top-Aktionen

•	 Wir	empfehlen	unsere	
Fleischplatten

•	 Party-Service

•	 Übrigens:	Wir	bilden	
auch	Lehrlinge	aus

METZGEREI +
 LEBENSMITTEL

Hauptstrasse 103 4936 Kleindietwil

Telefon 062 965 12 20 Fax 062 965 46 25
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3464 Mühleweg
(an der Strecke Häusernmoos–Ursenbach)

Telefon 034 435 12 47
Mittwoch Ruhetag

Mit freundlichen Grüssen:
Willi und Manuela Banz

info@baeren-muehleweg.ch
www.baeren-muehleweg.ch
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Lawil Gerüstbau AG 
    Frauenkappelen 
 
 
 
 

Gewerbezentrum  
Murtenstrasse 28 + 30  
3202 Frauenkappelen 
 
Telefon  031 920 00 30  
Fax   031 920 00 31  
E-Mail frauenkappelen@lawil.ch 
 
 
Ausführung von sämtlichen Gerüstarbeiten. 
 

 

 
 

 
 
 

Weiermattstrasse 20-36 
Bern / Gäbelbach 

Dorfgarage Janssen & Lanz

• Service und Reparaturen

• Neuwagen und Occasionen

• Velos und Mofas

Die sympathische
Markengarage
für jedes Auto !

Oberwaldstrasse 7 • 3465 Dürrenroth • Telefon 062 964 16 22
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Zeltvermietung 

Skiclub Walterswil
www.sc-walterswil.ch

Länge: 8 – 36 Meter (weitere Grössen auf Anfrage)
VIP-Zelt: 6 x 6 Meter

Reservation:
Urs Krähenbühl, 062 964 11 36 oder 079 363 02 80
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macht wohnlicher

· Parkett
· Kork
· Linoleum 
· Teppiche
· Vorhänge 
· Bettwaren
· Bettenstudio

Walter Sohm AG 

4937 Ursenbach
Telefon 062 965 15 10
Fax 062 965 37 04
sohm.w@datacomm.ch
www.sohm.ch

• Setzlinge
• Kränze
• Kirchendekoration
• Brautsträusse

Mit höflicher Empfehlung
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•	Steil-	und	Flachbedachungen
•	Fassadenbau
•	Dach-	und	Fassadenisolationen
•	Verkauf	und	Montage	sämtlicher	
	Dachflächenfenster

•	Gerüstbau
•	Bauspenglerei

P.	Graf	AG

Ob
	st
eil
	– oder	flach

Ursenbach	 Telefon	 062	965	10	43
Madiswil	 Telefon	 062	965	36	83
	 Telefax	 062	965	00	06

kein	Problem,	wir	sind	vom	Fach
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Bahnhofstrasse 9
4950 Huttwil

Telefon 062 959 80 70
info@schuerch-druck.ch
www.schuerch-druck.ch
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Schon früh am Samstagmorgen besammelten sich die JO’ler und Trainer bei der MZH 
in Walterswil für das Trainingswochenende an der Lenk. Sowohl für die Trainer als auch 
für die JO’ler stand ein interessantes Wochenende bevor, zumal die Teilnehmerzahl  
dieses Jahr hoch war und Christoph Künti sich wieder bereit erklärte mit der JO inten-
siv in den Stangen zu trainieren und dies anschliessend zu analysieren. Es ist nicht  
zuletzt ihm zu verdanken, dass das Interesse für dieses intensive Trainingswochenende 
bei den JO’lern sehr hoch ist.

Um 07.00 Uhr startete die ganze Truppe Richtung Lenk wo Christoph Künti bereits ge-
spannt wartete. Sofort nach der Ankunft fasste jede und jeder seine Ausrüstung um 
keine Zeit zu verlieren, denn die super Verhältnisse von Schnee und Wetter mussten 
genutzt werden. Unter der Leitung von Christoph wurden verschiedene Gruppen ein-
geteilt. Die Renn-Cracks unter uns, steckten einen super Trainingslauf aus. Die ande-
ren machten sich ans Aufwärmen/Einfahren, dabei wurde bereits auf wichtige Hal- 
tungen, Situationen sowie Abläufe geachtet und geübt. 
Alles war bereit und man besammelte sich beim Start. Zum Erstaunen einiger, lies Chris-
toph (absichtlich) die Rennfahrer den lauf sofort fahren, ohne den Lauf genauer zu  
besichtigen. Eigentlich ein No-Go aber Christoph, das Schlitzohr    , war gespannt auf 
die Reaktionen. 
Nach diesem ersten Durchgang kam oben beim Start die Frage „Was war falsch“…… 
grosse Stille. Ein breites Grinsen im Gesicht von Christoph und er klärte die Situation
auf. Nach der eingehenden Besichtigung wurde ein Lauf nach dem Anderen gefahren. 
Christoph ruf die Fahrer einzeln zu sich und besprach die Läufe immer kurz und gab 
wertvolle Tipps. Am Nachmittag wurde das ganze noch gefilmt. Nach dem trainings-
reichen Tag, war man froh endlich die Zimmer im Kuspo zu beziehen. Doch auch dies
ging zackig von statten, nächster Treffpunkt war bereits 30 min. später im Theorier-
aum wo die einzelnen Fahrten analysiert und besprochen wurden. Jeder und jede kon-
nte jetzt verstehen was Christoph auf der Piste immer versuchte zu sagte (da man es 
jetzt auch bildlich sah) und wusste was am Sonntag verbessert und auf was geachtet 
werden muss.
Alle freuten sich auf das feine Nachtessen und das anschliessende Abendprogramm. 
Wobei letzteres nicht festgelegt wurde. Einige liessen den Tag im Kuspo bei einer ge-
mütlichen Runde mit Geschichten und Spielen ausklingen, andere machten sich einen 
„aufregenden und ereignisreichen“ Abend im Tipi oder in den Zimmern. Nach einem 
aufregend Abend fanden doch noch alle den erholsamen Schlaf.

Sonntagmorgen und es ging bereits wieder früh los, zu früh für einige. Mit noch klei-
nen Augen sassen einige beim Morgenessen und wurden langsam wach. Was auch zeit 
wurde, denn es sollte ein ähnliches Programm wie am Samstag folgen. Auf der Piste 
traf man noch die Skiclübler, die erst am Sonntagmorgen angereist sind und besprach 
kurz das Programm. Wie schon am Samstag wurde schnell einen Trainingslauf gesteckt 
um das gelernte auch gleich im Stangentraining umzusetzen. Die Intensität der Läufe 
war hoch, so machte sich bei einigen bereits das Training in den schweren und müden 
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Oberdorf 93, 4937 Ursenbach
Tel. 062 965 17 81, Fax 062 965 22 78
suzukigarage1@hotmail.com

•   Abgastest + Pneuservice
•   Reparaturen + Service aller Marken
•   An- + Verkauf von Occasionwagen
•   Reparatur + Verkauf von Landwirtschaftsmaschinen
•   Persönliche Beratung

GaraGe + LandMaschinen
HANS LEDErmANN

Beinen bemerkbar. Zum Abschluss ging man noch gemeinsam in der ganzen Gruppe 
ein paar Fahrten machen, aber auch hier wurde noch das eine oder andere genauer 
angeschaut und analysiert.

So ging wieder einmal ein super Trainingswochenende zu Ende. Alle haben tollen Ein-
satz geleistet und mitgemacht. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in den Genuss 
eines solchen Trainings kommt. So wurde jede einzelne Minute genutzt, denn erst im 
Januar 2011 wird das nächste Trainingswochenende durchgeführt. Hoffentlich auch 
dann wieder mit Christoph Künti, welchem ein riesen Dank gebührt.

ne
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•	SKIS

•	SNOWBOARDS

•	SPORTBEKLEIDUNG

•	ACCESSOIRES

•	 -BEKLEIDUNG

Ihr Fachgeschäft

Eggimann Sport
Heimigen
Wyssachen
Telefon	062	966	20	07
info@eggimann-sport.ch
www.eggimann-sport.ch

Dürrenroth Huttwil

Landhof

Eggimann Sport
Heimigen

nach
Wyssachen



www.sc-walterswil.ch – 30 –
  

 


             





         
           



   
           
          
          



       
          

             
         




          






  
        











www.sc-walterswil.ch – 31 –  

























































  

























































  

























































  

 


             





         
           



   
           
          
          



       
          

             
         




          






  
        









 
             

    
 
 
     

                          
Garage  

Fritz Kilchenmann 
4938 Rohrbachgraben 

062 965 29 21 
 
 
 
 

Nebst den Neuwagen von Nissan und Hyundai 
finden sie auch eine grosse Auswahl an 

Occasionswagen 
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 SOMMER AG   

 Carreisen 
 Reisebüro 
 Transporte 
 

 3455 Grünen 
 
 
 

Tel. 034 431 15 94        Fax 034 431 34 94 
info@sommer-reisen.ch, www.sommer-reisen.ch 
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Auch in diesem Jahr lud der Vorstand zum alljährlichen Eiertütschen/Spaghetti-Plausch, 
welches mit einem kleinen Apéro eröffnet wurde bevor es an die feinen Spaghetti ging. 
Vor allem die Saucen waren wieder einmal mehr die Krönung. An dieser Stelle ein gros- 
ses Merci an Thadde 
Für die kleinen ging es nach dem Essen auf die Nästlisuche während die älteren sich 
mit vollem Elan an das ausfüllen des Quiz machten. Den Philippe Mathys hat auch dies-
mal beim zusammenstellen der Fragen nichts anbrennen lassen. Die kleinen fanden 
die Nästli im nu und so wurde das Spielturnier in den eingeteilten Gruppen gestartet. 
Von den ganz kleinen bis zu den ältesten Mitglieder war in jedem Team jemand dabei. 
Die Teams duellierten sich einerseits im Fussball andererseits im Unihockey. Es gab  
einiges zu lachen und die nicht spielenden Mitglieder waren stets bemüht die Spieler 
lautstark zu unterstützen. Der Einsatz wurde belohnt und es bot sich den Zuschauern 
ein spannendes, lustiges und faires Spielturnier.
Für die kleinen schon spät für die älteren noch früh wurden die Sieger vom Spieltur-
nier und die Gewinner des Quiz gebührend gefeiert.

So ging ein schöner und gemütlicher Abend zu Ende. Es ist immer wieder schön zu 
sehen, wenn sich Jung und Alt gemeinsam für etwas begeistern können.

ne
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	Zimmerei-Arbeiten
	Fassaden
	Umbauten

	Allg. Holzbau
	Neubauten
	Renovationen

TankstelleBP BP

Telefon 062 964 15 69 Fax 062 964 12 11

 

Skilift 4942 Walterswil BE 
Mo - Fr: 13.00 - 16.30 + 19.30 - 22.00 | Sa + So: 09.30 - 16.30 

Snow and Fun 

 
 Auskunft: 
 062 964 16 54 
 062 965 20 05 
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Käser AG
Küchenbau & Schreinerei, 4942 Walterswil
Tel. 062 964 17 65, Fax 062 965 00 89

www.kaeser-kuechen.ch

Käser AG
Küchenbau & Schreinerei, 4942 Walterswil
Tel. 062 964 17 65, Fax 062 965 00 89

www.kaeser-kuechen.ch

Ausstellungsküche zu verkaufen
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Bruno Käser
S chwe in e -Ve r mar k t ung
4942 Walterswil
Telefon 062 959 00 10
Telefax 062 959 00 12
kaeser@schweine-vermarktung.ch
www.schweine-vermarktung.ch

Zertifiziertes 
Management-System

ISO 9001 : 2008
Re. Nr. 14346

Wir sind Ihr Partner  
in der  Vermarktung von

Ferkel SGD-A

• QM-Ferkel • IPS-Ferkel 
• CNf-Ferkel • AFP-Produktion

Schlachtschweine

• QM-Schlachtschweine • Schlachtmoren
• CoopNATURAfarm • Schlachteber
• IP-Suisse

Zuchteber und Zuchtmoren 

• aus A-R-Betrieben • ES
• Premo • Primera 

Tränkekälber 

zu Tageshöchstpreisen

Schlachtkälber

• QM • IP-Suisse



Speisewirtschaft
zum Wilden Mann
Schmidigen
	 •	 Landgasthof	mit	Bauernhof	
	 	 und	grossem	Kinderspielplatz

	 •	 Saal	und	Toufistübli	für	Hochzeiten,	Feste,	
	 	 Familienanlässe	usw.

	 •	 Renovierter	Spycher	und	Kuhstall	für	Apéro
	 	 oder	andere	Anlässe	
	 	 (Spycher	steht	im	kant.	Inventar	für	Kunstaltertümer)

  Familie W. und R. Käser-Fuchs
  Telefon 034 435 12 51, www.restwildenmann.ch

	 	 Ruhetage:	Montag	und	Dienstag

  











































