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Schiessen

SG Wiliberg-Hintermoos  
im Tannzapfenland

Vor der Rückfahrt konnte dieses Erinnerungsfoto «geschossen» werden. In bester Stimmung und alle 
23 mit dem Helfer T-Shirt vom Aarg. Kantonalen Schützenfest 2017, Schiessplatz Reitnau Bild: zVg

Jedes Jahr besucht die SG Williberg-
Hintermoos ein Kantonales Schützen-
fest. Heuer ging es erstmals in den Kan-
ton Thurgau. 23 Mitglieder, davon 6 
Jungschützen, besuchten das 70. TG-
Kant. Schützenfest auf dem Schiess-
platz in Tobel (bei Sirnach). Gemäss 
Werbeslogan hielt man sich im «Tann-
zapfenland» auf. Am Vormittag hat man 
die Scheiben infolge der hohen Luft-
feuchtigkeit kaum gesehen und auch 
überaus viele Tannzapfen waren bei 
grellem Licht am Nachmittag nicht aus-
zumachen. Einen guten Start erwisch-
ten die Jungschützen. Drei wurden mit 
dem Vereinskranz und zwei zusätzlich 
mit dem Nachwuchskranz ausgezeich-
net. Und was war mit den Aktiven? Die 
waren beim Jassen oder beim Fachsim-
peln. Eine Frage, welche immer wieder 
beantwortet werden musste: Wo ist das 
Wiliberg-Hintermoos? Kurze Antwort: 
Bezirk Zofingen, kleinste Gemeinde im 
Aargau mit 164 Einwohnern, Hinter-
moos Dorfteil von Wikon LU. Schiess-
platz Reitnau an der Bergrennen-Stre-
cke, eingekauft seit 2001. Noch Fragen?
Bei den Aktiven wollte es einfach nicht 
passen. Mit total nur 8 Kranzresultaten 
im Vereinsstich war denn auch der Ver-

einsschnitt mit 87,366 Punkten eher 
bescheiden. Doch das Resultat war 
zweitrangig. Wichtig ist für die Zusam-
mengehörigkeit der SG Wiliberg-Hin-
termoos, dass der Breitensport aktiv 
betrieben wird. Jede und jeder insbe-
sondere die Jungschützen sind immer 
herzlich eingeladen, an solchen Anläs-
sen teilzunehmen denn diese gehören 
einfach dazu. Einen Tag von 6.30 Uhr 
bis 22.30 Uhr gemeinsam vom 15-jäh-
rigen bis zum 78 Jahre alten Seniorve-
teran zu verbringen, kann nur in positi-
ve Richtung für den Verein verlaufen.
Tobel und ihre Schützengesellschaft hat 
an diesen Tag ganz im Sinne von uns 
Schützen gearbeitet: Keine Hektik, kein 
böses Wort, Super Warnerteam und na-
türlich eine Festwirtschaft mit Bedie-
nung, welche den «Höcklern vom Wili-
bärg» jeden Wunsch (Kafi Lutz) erfüllen 
konnte. Weniger Freude hatte man im 
Festzentrum Sirnach, da wir etwas verspä-
tet noch zum Abrechnen erschienen sind.
Nächster Höhepunkt des Vereins ist die 
Organisation vom Dez. Bez. Verbands-
schiessen Zofingen auf dem Schiess-
platz Reitnau Ende August Anfang Sep-
tember an 3 Schiesstagen. Alle sind 
herzlich Willkommen. ZVG 67273

Tennis

Das stärkste Teilnehmerfeld der Turniergeschichte
Internationales Juniorenturnier FROMM 2018 Swiss Junior Trophy vom 28. Juli bis am 5. August (Quali vom 22. bis 30. Juli) in Oberentfelden

Die U18-Konkurrenz des internatio-
nalen Juniorenturniers FROMM Swiss 
Junior Trophy, das vom 28. Juli bis 5. 
August in Oberentfelden stattfindet, 
ist in diesem Jahr so gut besetzt wie 
noch nie. 

Als Turnierdirektor Freddy Blatter vor 
wenigen Tagen erstmals einen Blick auf 
das Teilnehmerfeld der 12. Ausgabe der 
FROMM Swiss Junior Trophy geworfen 

hat, ist er fast ein wenig erschrocken. «Ich 
hätte nicht damit gerechnet, dass sich 
derart viele Juniorinnen und Junioren aus 
den Top 100 der U18-Weltrangliste für 
unser Turnier anmelden. Wir dürfen uns 
in diesem Jahr auf das mit Abstand beste 
Teilnehmerfeld freuen, das wir bei diesem 
Turnier je hatten», so Blatter. 

Nicht weniger als 20 Akteure – zwölf 
Junioren und acht Juniorinnen – aus 

dem erlauchten Kreis der besten 100 
Nachwuchscracks der Welt haben sich 
für das Turnier in Oberentfelden an-
gemeldet. Und das Erfreuliche: 17 die-
ser 20 Akteure haben angegeben, dass 
für sie das grösste Juniorenturnier Eu-
ropas erste Priorität geniesst. Man darf 
also davon ausgehen, dass die grosse 
Mehrheit der aktuell angemeldeten 
Spieler auch tatsächlich auflaufen 
wird. 

Hoffen auf einen Schweizer Exploit 
Der Grund für das hohe Niveau der 
diesjährigen Ausgabe des Turniers 
sieht Turnierdirektor Freddy Blatter in 
der Transition Tour, die ab dem kom-
menden Jahr lanciert wird und insbe-
sondere den Junioren den Einstieg auf 
der Profitour erleichtern soll. So ist 
vorgesehen, dass bei den kleinsten Pro-
fiturnieren jeweils bis zu fünf Start-
plätze im Hauptfeld an Junioren ver-
geben werden, die in den Top 100 der 
U18-Juniorenweltrangliste stehen. 
«Die Juniorentour wird damit aufge-
wertet und Turniere wie die FROMM 
Swiss Junior Trophy erhalten einen 
höheren Stellenwert, denn bei uns 
können sie wichtige Punkte für die 
Weltrangliste sammeln», so Blatter. 

Auch wenn die Schweizer Vertreter 
aufgrund ihres Rankings nicht zu den 
Topfavoriten gehören, darf man sich 
Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden 
machen. Bestklassierter Schweizer ist 
Henry von der Schulenburg, der vor 
wenigen Tagen die Qualifikation fürs 
Hauptfeld des Juniorenturniers in 
Wimbledon geschafft hat. Auch Lokal-

matador Jonas Schär ist aus der Sicht 
von Turnierdirektor Freddy Blatter für 
eine Überraschung gut. Die Form des 
18-jährigen Oftringer stimmt bei sei-
ner altersbedingt letzten Teilnahme an 
seinem Heimturnier. Das hat er zuletzt 
an den Aargauischen Meisterschaften 
und an der Schweizer Junioren-Meis-
terschaft im Tessin bewiesen. Ge-
spannt sein darf man auch auf den 
Auftritt des U14-Junioren-Weltmeis-
ters Jérôme Kym aus Möhlin. Der 
15-Jährige, der vor zwei Jahren die 
U14-Konkurrenz in Oberentfelden ge-
wonnen hatte, versucht sich in diesem 
Jahr erstmals bei den unter 18-Jähri-
gen. «Jérôme traue ich durchaus zu, 
dass er dereinst den Durchbruch bei 
den Profis schafft. Ich freue mich auf 
seinen Auftritt bei uns», so Blatter. 

Aargauer Trio mit Chancen In den 
Kategorien U14 und U16 nehmen 
auch in diesem Jahr wieder viele nati-
onale und regionale Tennistalente teil 
und messen sich mit der internationa-
len Konkurrenz. Dabei könnte es 
durchaus sein, dass auch der eine oder 
andere Aargauer Vertreter für positive 
Schlagzeilen sorgt. Dazu zählen insbe-
sondere Chelsea Fontenel (U16), so-
wie Arenui Lüthi und Tanja Siegrist 
(beide U14), die vergangene Woche an 
den Junioren Schweizer Meisterschaf-
ten allesamt überzeugt haben, und da-
mit auch an der FROMM Swiss Junior 
Trophy ein Spitzenresultat erzielen 
könnten. Ein Besuch in Oberentfelden 
lohnt sich also auf jeden Fall.

www.swissjuniortrophy.ch  ZVG

Chelsea Fontenel aus Wettingen hat in diesem 
Jahr bereits zwei internationale U14-Turniere 
gewonnen und wurde letzte Woche Junioren 
Schweizer Meisterin

Die Junioren Aargauer Meisterin Tanja Siegrist, 
die jüngst im Tessin an den Junioren Schweizer 
Meisterschaften überzeugen konnte, will in 
Oberentfelden stark aufspielen

Lokalmatador Jonas Schär (Sohn von Radiolegende Bernhard Schär) ist in Form und wird versuchen, 
beim letzten Auftritt an seinem Heimturnier ein Spitzenresultat zu erzielen Bilder: zVg


