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Der OL erfordert körperliche Fitness Netzball Wünnewil ist auf dem
Weg zur Schweizer Meisterschaft
und geistige Leistung

Der diesjährige Orientierungslauf (OL) der Orientierungsschule (OS) Region Murten
wurde am 3. Juni ausgetragen.
Am sportlichen Ereignis nahmen rund 580 Schülerinnen
und Schüler der deutschen sowie französischen Abteilung
teil. Mit Landkarte und Kompass suchten die Lernenden
im Boulay-Wald den Weg ins
Ziel. Dabei galt das Motto «Es
gibt kein schlechtes Wetter,
nur schlechte Bekleidung».
Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten erschöpft und glücklich
das Ziel. Colin Morales und
Dominic Studer (9A1) berichteten von ihrem Lauf: «Wir
sind zufrieden, da es besser lief
als letztes Jahr. Wir wollten an
unserem letzten OL noch einmal Vollgas geben.» Sarah
Bauer (9C1) und Kim Gilgen
(3b) schilderten den Wettkampf mit folgenden Worten:
«Wir waren heute beide leider
nicht so fit, und die Vorberei-

Die OS Region Murten veranstaltete einen OL im Boulay-Wald.
tungen liefen besser, aber wir
sind froh, haben wir den Lauf
trotzdem durchgezogen. Wir
finden, der OL macht Spass,
denn es ist mal etwas Anderes.
Es ist aber schwierig, vor allem
wenn man mal den falschen
Weg erwischt hat.» Weitere

Schüler, Serafin Lerf und Egon
Hirschi (7A2), erzählten: «Wir
sind zufrieden, aber es war
schon anstrengend, vor allem
am Anfang. Ansonsten fanden
wir es lustig. Wir finden den OL
cool, denn es gefällt uns, im
Wald zu sein.»

In
der
Sportlandschaft
Schweiz gehört Netzball zu
den jungen Randsportarten.
1994 erfand Barbara Seiler diesen Teamsport, welcher mit
dem Volleyball verwandt ist.
Im Kanton Freiburg wurde
Netzball ab dem Jahr 2000 in
Bösingen gespielt.
Die Frauenmannschaft vom
SVKT Wünnewil will nun die
Qualifikation für die Schweizer
Meisterschaft angehen. Dazu
muss sie diverse Hürden überstehen. Teilnehmen an der
Schweizermeisterschaft dürfen nur Mannschaften der
1. Liga. Weil es im Kanton
Freiburg keine eigene Liga mit
Meisterschaftspielen gibt, reisten die Wünnewiler Frauen
mit viel Ehrgeiz in den Kanton
Wallis. Während zweier Spieltage im tiefsten Winter spielten sie dort in der 2. Liga. Topmotiviert und mit einem gesunden Selbstvertrauen erreichte die Mannschaft den
ersten Rang.

Die Wünnewilerinnen sind ambitioniert.
In der nächsten Wintersaison wird die Netzballmannschaft Wünnewil in der 1. Liga
des Kantons Wallis spielen.
Das Ziel wird eine Rangierung
unter den ersten Plätzen sein,
um die Qualifikation für die
Schweizermeisterschaft zu erreichen.

Zu dieser Seite
Eine Vereins-Tribüne
Mit der Seite «Tribüne» bieten die FN den Vereinen eine
Plattform für kurze Berichte
von Vereinsanlässen. njb

Die Seeband Muntelier
Salvenacher siegen am
Oberaargauer Samariterwettkampf nimmt das WM-Finale vorweg
24 Teams aus der ganzen
Schweiz trafen sich am 24. Mai
zu den vierten Oberaargauer
Samariterwettkämpfen
in
Roggwil. An sechs Posten zeigten Erwachsene sowie Kinder
und Jugendliche, wie sie eine
Notsituation meistern. Mit dabei ein vierköpfiges Team des
Samaritervereins Salvenach
und Umgebung. Die Teams
durchliefen in Vierergruppen
sechs Posten zu den Themen
Verdacht auf Rückenverletzung, Vergiftung, Verbände
anlegen, Elektrounfall, Autounfall und Krampfanfall. Bei
der Hälfte der Posten waren
zusätzlich Theoriefragen zu
beantworten. Pro Posten
konnten 50 Punkte und einmal
dank einem Joker 100 Punkte
gesammelt werden.
Die Salvenacher Samariter
Patrizia Mani, Rahel Spring, Lisi Brönnimann und Jakob Mani starteten fulminant in den
Wettkampf und holten am ers-

Die Salvenacher Samariter wissen immer, was zu tun ist.
ten Posten gleich das Maximum. Beflügelt von diesem tollen Start erfüllten sie auch die
anderen Postenaufgaben fast
perfekt und schlossen den
Wettkampf mit 347 von möglichen 350 Punkten ab. Glücklich und zufrieden warteten sie
auf die Verkündung der Plat-

zierung. Sie konnten zwar mit
einem Platz in den vorderen
Rängen rechnen, dass es aber
der erste Platz wurde, kam
überraschend. Denn für die
Gruppenmitglieder stehen an
solchen Anlässen das Festigen
der Erste-Hilfe-Kenntnisse und
der Spass im Vordergrund.

Lateinamerikanische Rhythmen, Musiker in Fussballtrikots und eine barfüssige Dirigentin sorgten am 7. Juni für
Strandfeeling und Stadionatmosphäre am Konzert der Seeband Muntelier in der Aula der
OS Murten. Unter dem Motto
«Copa Latino» stand das Programm ganz im Zeichen Südamerikas und des Fussballs.
So fand in Murten das Endspiel der Fussball-WM bereits
statt. Im Final standen Brasilien und Argentinien; aber
auch die Schweiz habe sich gut
geschlagen, sagte «Fussballkommentator» Yanick Aeberhard, der zusammen mit CoKommentatorin Karen Bertschy durch den Abend führte.
«Die Nati hat es ins Halbfinal
geschafft und Deutschland
und Spanien aus dem Turnier
geworfen», so Aeberhard. «Es
wäre jedoch arrogant gewesen,
auch noch Argentinien zu bezwingen», sagte er lachend.

Die Seeband spielte in den Farben Brasiliens auf.
Nicht fehlen durfte im «Stadion Scolari» die Stadionband.
Die Musiker trugen fast alle
Fussballtrikots; die meisten in
den Farben Brasiliens. Auch
das Dekor stand im Zeichen der
brasilianischen Flagge inklusi-

ve blau-weissen Fussball-Teelichtern. Empfangen wurden
die Gäste passend mit einem
offerierten Rum-Cocktail. Auf
dem Programm standen Fussballhymnen und Stücke mit
dem Thema Südamerika.

Die Musikgesellschaft Plasselb
Sternstunde der Kiwaner
war dichtend im Zillertal unterwegs mit einem Ausnahme-Athleten

70 Jahre, das ist ein Grund zum
Festen, wir – die MG Plasselb –
sind die Besten. Darum fuhren
wir am Pfingstsamstag ins Zillertal; die Reise war phänomenal! Die erste Sehenswürdigkeit hatte viel Glamour, nämlich eine Swarovski-Kristallwelttour. Mit schönen Ringen
und Ketten wollten sie uns locken, doch die Preise hauten
uns aus den Socken.
Nach weiteren langen Stunden im Car begrüsste man uns
mit einem Schnapsl an der
Hotelbar. Ein Bad, ein Whirlpool, ein Fitnessraum – das
Hotel Zapfenhof war ein
Traum! Mit der Fahrt mit einer
alten Zahnradbahn fing der
Spass am Sonntag von Neuem
an. Trotz Lärm, Rauch und Gewackel schlugen wir uns alle
wacker. Es ging weiter mit
einer Rundfahrt auf dem
Achensee, mit schöner Aussicht und viel zu Essen – ojemine! Auf dem Goglhof empfing man uns mit Schnapsl

Die Musikgesellschaft Plasselb feierte ihren 70. Geburtstag.
und Bergolympiade, die Jungen, Besten und Schönsten gewannen nichts – oh wie schade! Es wurde viel gegessen, gesungen, getanzt und gelacht,
so haben wir uns einen schönen Abend gemacht. Mit Laurentia hielten wir uns alle fit,
da machten alle mit Freude
mit. Am nächsten Morgen
machte Sabine ein Theater

wegen ihrem Muskelkater. Im
Silberbergwerk Schwaz mit
seinen kalten Stollen gab es
frische Luft und endlich mal
keine Pollen! Danach ging es
leider schon wieder nach Hause – oh je! Der Abschied tat in
unseren Herzen weh! Im Car
gewannen die Frauen beim
Jassen, diesen Satz könnte
man eigentlich lassen.

Clubpräsident Andreas Spring
konnte am letzten Anlass des
Kiwanisclubs Murtensee einen
der bekanntesten und erfolgreichsten Behindertensportler,
Heinz Frei, zu einem Vortrag
im Restaurant Bauernhof begrüssen. Heinz Frei berichtete
in seiner Eigenschaft als Präsident der Gönnervereinigung
der Paraplegikerstiftung und
als Mitglied des Stiftungsrates
über die Strukturen und die
Organisation des Paraplegikerzentrums in Nottwil. Er bezeichnete sowohl die mentalpsychologische als auch die
praktische Unterstützung im
täglichen Leben als eminent
wichtig, nicht nur für ihn, sondern auch für sämtliche Personen, welche auf einen Schlag
an einen Rollstuhl gefesselt
würden. Heinz Frei legte dar,
wie er selber sich wieder in den
Alltag und in den Arbeitsprozess zurückkämpfte. Dabei sei
für ihn der Sport eine hervorragende Lebensschule gewesen

Heinz Frei (links) und Andreas Spring.
und sei es immer noch. Heinz
Frei schilderte seine sportlichen Höhepunkte mit den verschiedenen Goldmedaillen bei
Olympischen Spielen, Weltund Europameisterschaften.
Er habe an acht Paralympics
teilgenommen; die schönste
Erinnerung habe er noch an
die Olympischen Spiele in
London 2012, an welchen auch

bei den Behinderten-Spielen
das Stadion jeden Tag mit
80 000 Zuschauern gefüllt gewesen sei. Heinz Frei schloss
seinen Vortrag mit den Gedanken, dass mit Enthusiasmus,
Freude und Motivation im Leben alles möglich sei. Zudem
benötige man halt immer
einen Schutzengel, an den
man nur glauben müsse.

