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Es Xe\t,'*vch qno\trs
h r ,

Zö, b\o,rSUn
Aus Erfahritlrg stellte icn
mir ein Iägor so vorlg{Ihr
Nacht::the I scharfe [fen*
nung Ie"J-ter-S chirler, wenn
es gehtl'I3iche schwänzen..
und and.erose
na wurfle ich schon einmaL
des Besseren belehrb lI{an
muss'um 22 Uhr lm l{aus
seiniund. von dorü äil filts.e
ste as im Schlag auch
sii l l  sein"Y{er aber eln
Schach spielen wolltei '
od.er nöch rrJöggelellrf :
vrollte, d.er konnte d.ies lm
Essal  tun{Im Essal  war
ein #ftggolürf-Kasten zur
f fast ) freien Benützung
aufgestellt word,enoWlr
d.uzten clie l-ehrer( das
Ff,-ima ]e{ ter-S chilLer v€r-
bessert sich sol".A.Is d.ann
irnmer noch ein paar ft$le ft'
zu d,en Leitotn sagten,
nusstö jed,er'rder rtcl"It
sagto, 50Rp," in d.le lager-
kasse bezahlendtn vleLen
Iagerrr ist es' urngekehr:t I
r ' fer trlutr sagto. o ).

i Gruppen ,eingeteij.t; ln der
Gnrppe 6 die beston"die
Renn1äufer( d.ort war- dör
fel ter  Ersrüor so tatrals
könne er überhaupt niaht
langlaufei:;auf d.ie lusti=
Ee Art)o fch karn zu Ad,1"
Mit neun anderen.war ich
bel ilen hlnterenonaf\lr
konnten wir auch vöe1e
Spiele 'machenoYon einer
Staffeita( ohne Stöcke.lst
ja klari )bis zum Schnäe-
rugby"wie das geht?i"{an
muss auf d.en langlaufskls
mit altren Mitteln den
Ball in das gegnerische
'ror brlngenderlaubt ist
von Blnilung-a'rrlm*chen bis
au d,€n Schnee-Ringklimpfen
fasi al]_esolabel ginen fn
unserer iClssse an einem
Iialbta6' drei Sklspitzen
kapputt, trotzden gewannen
wr.r gegen Gruppe 1 5aO
und gegen d.le Gruppe 6
( Urs half ur:s ) 6:2"'
Am Mltl;irsooh machten wlr
eine $lciwanderungolüur rarf-
nigo konnten verzichteb."
wir and.eren mussien 250ä
d,en Berg hinauflaufen und.
d,ann.mit den Skls hoch
3Oom"Aber es' glngoEs war
saukalt oben" dsr-Sähnee
klebte an deä Skiezrr.wgs-
halb wir auch soforb'wle-
d.er hinun-üer gingon( urir
wussten es spätei:Nur 1O
Mlnuton wei,ter hatte es
elne geheizte lltitte ) " 

Mit
blauem Stöckllwachs,. sehr
schnel l rzu'  schnel l  i  

" ;iJunxß, Kraoh, Ae ahz oNe ln 
" 
s o

weat es nlchtoV{lr kameü
hinunterrvieS.Leloht auch
nur clurch Zufallc
Am nonnerstagmor6en gat-
ten wir einen Koild.itions_

Vluss dos
E,h k.onrntntor

Frrtsq,bzufiÄ

bittc 
^d.,

ri_pro n 6s t of f ans chlag ; AKttf -Kaiseraugst-?avilliön'
( tt Inf onoai;i onsparrll].lon tt )
zerstö:A ;Bonbenans chlag
auü rrJfflii n Ietbstarlto nas
pass:ierte ln elner Wocheo
Zum ersten hatte slch
e lne'r Anti -AKly- Gnrppe H be -kennt( ob d.ies stihmt'.wä-
re nachzuprtlfenJ o.Di.eies
rnal word.en es d.ie, glel-
oiren gowesen sel,nolfur

sein?

gingen sle beim ers-ten
mal korre}rber voro
lch frage:Nützt d,as
etn'as?Hat das nichi den
totalen Polizetstaaü als
Ge gen'.,vtlrkrrng zuf olge ?
Ich glaubord.assd,as nur

Ärbelt' d,ar AKy{-Gegner
ichtetrwelche auf

Die metsten hatten keine
ienglaufskisiund so be-
kamen wlr sol,che vcin J+So
Rote Holzbrettl l  und et-'
,Äras Alteisea als Bind.ung;,
so sah es ausoBs gingen
im ganzen Iager etlra 

-L5

ikls(die von J+s)kapputtl
aber d.as machte ja nlchts
.denn es hstre genug(mehr
lavon später) oDa es also
relne and.ere S.kis. hatto,
eahmen wlr clieseo
Am l/lontag gLng es danri
Ios(wir waren am Sonntag
3ekoromenJ ;lle Schtller( +
Iehrlinge )wrrrden lt'I 6

letr emeiöh€n wol,lteni,
ch.glauberdas3 das d"s

berleupt nleht*Denn in
er GervaLt tst der $taat

I qgnug lstrun eLne
o BuSlpo zu klei.e@Bte
ir werden nactr d,em
tomstaat nun. aueh elnen
otalen Poltzelstaaü ha-
äeMan kann etn Zj.elr

-cirt 
elrcichenrwenn $an

eLber Steine tä aen Weg

s.t ihren AnschS.ägen hol-
en sle der Al{1yr.Cägbem-

friedlLchen Wege d,as

sowleso stilrkerj
Matthlas &irch.er



-'tesrort€rnt An6sr,d.er r.sf
gar nicht so schltmmoMan
rBuss thn eLnfach maehen.
ilTenn du 55 Rrrnpfbeugen
(ohne }iak.ü)in 2 wtln"
nachstrWenn d.u drei
zü6e machst"wenn d.u
Strecksprung 50cm ü
perhöhe machstowenn
5 lftLnuten 178 $,topp
machstrd.ann sollte es 6e-
hen(das patüe näimlich
lcir) oDas Mj-nimum 1st
nämliah !O von 12O Rrnk-
ten ln Sehnitib"Lelder
schafften 5 den lest
nicht(von5t;38 Kraben
und IJ Mädchen)o
An Frettag war dle Sp
faohprtifurtgellas lst gär
keine Eri.ifungoDu musst
einen ZLak-Z'ack-ä lalom
machen";etnen Fareour ma-
chen;und aro Naohmltt;ag
musst clu noch eln Rennen
machen( 4rB od,er 10ko)Ge-
schafft haben es d.ann alp-
ierdie eine bsstimmte T{-
mitozeit haben ( Io +2o +5o
i3 + \Ofr)oUnd. d.ann
brauchst d.u noch d,en Kon-
ditionstesto
Am SchLussabendl glng es
g3foss hln und, her au.Iah
möchte d.iÖ SpieLe nlcht
venrattenrsonst ist es Ja
nicht neh-i lnterressanto
Nur elnsies Ear so lustlg'
dass, wLr bis zUhr aufb
blleben und nicht nüde

Ifirän€neELnzelne machten .r.,
sogaT elne Frelnaohte
Einer sohaltefui bel den
Mädahen üm 5ühr das LLoht
aa uncl csagte : rrTa6vracht$tt;
d,a d.rehte sich eihe um
und sagte 3:rt$oho uffstah?tt
(wahrschelnllch hatte ste
d,en $ohneeball in ihreg
Bett gespürb)e

lÄra $arostag fahren al'le tü,Zugrmüd.e vön ei.nel Wochel,
nach Hauserund fär vleLe-

:Stancl fest:Nächstes Jahr
rwied.erq
I
lF,lFs lst vlel,Ieloht öln
; blsschen verherrlicht"
raber warum sollte man
rnieht elnma&qd.as ?osltive
henrorheben) o

in
IGir-
d,u 1n

Wettbe\r tu 'b*-  - : - r -
111r haben leicler lmmer
noch kej-ne Einsend.ung be-
kommenoner ffettbevve:t
wlrd bis zum Jl.März ver-
1ängerbe
PS :Die Redalrüion macht
übrlgens d.arauf aufmerkea
sam, d.ass Arbeiten rwelohe
aum Beispiel nur ein
paar Striche enthalten,
vom VJettbewerb ausgo-
sohlossen sind.o

Der Hörspiel t ip------- - : -  -
Urs Boeschenstein:Ein Kind des
volkes ninffi

Nachdern der Dichter 20 Jahre
an dsn lEbstuhl verbracht hat-
ter"floht' er aus sejner "IIei-
mat" nach Ztirich.Dorb wurde
er Gehilfe in einer Buchlrand-
lung"Er schreibt einen Rcrnan
se j-ner lebensgeschichte rden
aber nieinand lesen will.Sein
Trawn erfül-l-t sich nicht.
Sendezeiten: Radio-DRSI 1. 3 . 79
16Uhr05;DI 6.3.79 19tthr30
E:gadjn Skirnarathon
lttt 101000 rmtenregs beim Ju-
bilär-mslauf (10" ) 1978"Ein-
drückerl4einungen r:nd fnfor-
mationen von Läufern, Zuschau-
ern r.rnd Organisatoren"
Ein Feature von Ctrristian
Jausljn und Wi1ly Buser.
Sendezeiten:Radio DRS2 FR
2"3"79 20uhr05 (Srereo)
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F{IER AIIE.IIE fN DER GAR-
M ZTTTC BINEN FEHIAR -
FIIüDEN::
Suchstabe herausschneLd,er
und, auf"den falsohen kle-
ben"Oben tst d,ie GARTE
Z f[ fG-S chrif*ü o r'.nten clie
garbe zitig mägazln-
schrLftc

He,.Jte- dqbuil
dcrs garL.e f.bgrrtagÖ%ln
0N8GRATBt

(üt l"ser*lcl
cs hss.ctel.

Im gallischen Dorf ist
dle HälIe los:Elne Iegion
kornnt zur rtErholungl$ naoh
AremorloaeS,l.e kamen von
Belgae rwo nacir Caesar
ttd.ie täpfersüen Barbarenft
seien.Majestix gefäUt
das'nlcht"Er wj.ltr die Eh-
re d.er Ga}]j.er rettenel![t
Obellx und. Asterix läufb
er nach Belgaeutrm zu be-
ryeisenrd.ass die Gall ier
dle tapfersten sind,"Es
konrnt zu einem Yilettkampf
bei clem Caesar Sch:ied.s-
rlohter seln sol]inlTle cter
ttkampf ausglng d.as

steht lm lQ(ffoBaniL von
Asterix IA,STERI( BEf DE$
BEIGIERNg

lcceeoeceee

ieider gibt es auch im
Februar eine schwarze
l iste"SLe wussten es aLL
sch-onoWeül Ste hlcht ge-
zahlt habenrkornnen siä
jetzt auf d.ie SCHITüARZE
IßIEJnl e ZabL Asi unäe-
flihr gletchgebLlebene -

cher, rreie str;" ä" 
-äöieöä
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ÄkeretrWrtha(il
Alreretrfryrtha(yii )
örunnerl Christian
laeirylör" Chrlsto
p-ssorr 0hristj.an
ttoepperpatriok
Obi,  Beat '
Hlattner"Alex
Schind1ei'. [honas


