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Mit dem Handball eng verbunden
Am Samstag fand die Gründung des Trägervereins Club 66/11 statt

Schon vor zwei Jahren wollte 
Martin Laubacher einen Förder-
verein gründen. Dann wurde er 
aber Präsident von Handball 
Wohlen selber. Jetzt wurde seine 
Idee doch noch aufgegriffen – der 
Club 66/11 hat das Licht der Welt 
erblickt.

Chregi Hansen

Es war der ideale Tag für die Grün-
dung. Sowohl das Frauen- wie das 
Männerteam fuhren an diesem Sams-
tag wichtige Heimsiege ein. Auf der 
Tribüne verfolgten Martin Laubacher 
sowie Christoph, Michael, Andreas 
und Hansi Koch die Spiele. Diese fünf 
hoben anschliessend den Förderver-
ein Club 66/11 aus der Taufe. Dass 
vier der fünf Gründer Koch heissen, 
ist ein netter Zufall und eine schöne 
Anekdote, mehr aber auch nicht. Na-
türlich darf man auch mit anderem 
Namen Mitglied werden.

«Unser Verein will den Handball-
sport in Wohlen fördern», erklärt 
Präsident Christoph Koch. Ohne Un-
terstützung kann heute der Spielbe-
trieb nicht mehr gewährleistet wer-
den. Neben dem grossen ehrenamtli-
chen Engagement von Betreuern und 
Trainer leisten jetzt schon viele Gön-
ner und Sponsoren einen namhaften 
Beitrag. Der Förderverein Club 66/11 
will zusätzlich Projekte und Investiti-
onen unterstützen, die mit dem Bud-
get des Vereins Handball Wohlen 
nicht finanzierbar sind. 

Attraktiv für Junge sein
Der Trägerverein soll neue Gelder ge-
nerieren, die für spezielle Projekte 
eingesetzt werden können. «Das Geld 
fliesst nicht direkt ins Budget des 
Handballclubs. Der Verein kann aber 
Beiträge für gewisse Aktionen bean-
tragen», so der Präsident. Als Beispiel 
nennt er ein Trainingslager für Juni-
oren im Ausland oder die Verbesse-
rung der Infrastruktur in der Hof-
mattenhalle. Ideen, bessere Rahmen-
bedingungen für die Handballer zu 
schaffen, gibt es einige, bisher fehlte 
aber meistens das Geld.

Die Idee zu dieser neuen Gönner-
vereinigung stammt von Martin Lau-
bacher. Der heutige Präsident von 
Handball Wohlen findet es wichtig, 
dass der Handballsport in Wohlen 

mehr Unterstützung erhält. «Der Ver-
ein muss attraktiv sein, damit er auch 
in Zukunft Junge anzieht. Gerade im 
Nachwuchsbereich leisten wir Gros-
ses. Das soll in Zukunft so bleiben», 
sagt er. Mit dem neuen Verein wür-
den sich neue Möglichkeiten ergeben 
– Laubacher selber wird im Club 66/11 
Vizepräsident und wirkt als Binde-
glied zu Handball Wohlen.

Geselligkeit unter  
Ehemaligen fördern

In den Statuten des neuen Clubs ist 
als Vereinszweck neben der Förde-
rung des Handballsports auch die 
Pflege der Kameradschaft aufgeführt. 
Er soll darum in erster Linie auch 
ehemalige Spieler und Funktionäre 
ansprechen. Pro Jahr sind zwei bis 

drei Mitgliederanlässe geplant, um 
den Zusammenhalt zu stärken. In ei-
ner ersten Phase wird bei Supportern, 
Gönnern und Ehrenmitgliedern des 
Handballclubs geworben. Mitglied 
werden kann aber jeder, der sich mit 
dem Handballsport in Wohlen ver-
bunden fühlt. Der Jahresbeitrag liegt 
bei 500 Franken.

Der Name des neuen Vereins kommt 
nicht von ungefähr. Am 13. Juni 1966 
gründeten elf junge Handballbegeis-
terte im Restaurant Güggel in Dotti-
kon den Ballspielclub (BSC) Wohlen, 
den Vorläufer des TV Wohlen, der 
sich inzwischen Handball Wohlen 
nennt. Die 11 im Namen steht natür-
lich für das Geburtsjahr des Förder-
vereins. Daraus ergibt sich Club 66/11. 
Ziel sei es, in den kommenden drei 
Jahren rund 50 Mitglieder zu gewin-

nen. Schon vor dem eigentlichen 
Gründungstag gingen die ersten Be-
werbungen ein.

Homepage schon online
Mit Präsi Christoph Koch hat ein ehe-
maliger Präsident des Handballclubs 
das Zepter übernommen. Auch die 
übrigen Vorstandsmitglieder sind mit 
dem Verein eng verbunden. Die Vor-
aussetzungen, dass der neuste Woh-
ler Verein Erfolg hat, sind also gut. 
Das Datum der ersten GV steht jeden-
falls schon fest, sie findet am 6. Juni 
um 20 Uhr im Gasthof Bären statt. 
Und auch die eigene Homepage ist 
schon aufgeschaltet. Sie ist erreich-
bar unter www.club6611.ch. Dort gibt 
er weitere Informationen zum neuen 
Verein. 

Zusätzliche Unterstützung für den Handball in Wohlen (von links): Martin Laubacher, Hansi Koch, Andreas Koch, 
Michael Koch und Christoph Koch gründeten am Samstag den Förderverein Club 66/11.
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Veloflickkurs 
für Frauen

Die Kenntnisse, die es braucht, um 
sein Velo selber zu flicken, werden an 
einem Kursabend bei Arno Küttel in 
Wohlen erworben. Die Plätze sind be-
schränkt. Kursdatum: 3. März, 19.30 
Uhr, im Geschäft von Arno Küttel, 
Wohlen. Anmeldung an Hedy Perroud, 
Telefon 056 622 64 33 oder provelo@
effen.ch.

Vo «Aabändle» 
bis «Wäie»

Wie viele Mundartwörter gibt es für 
das Wort «Brotanschnitt»? Was ist 
ein «Bäfzgi»? – Niklaus Bigler, ehe-
maliger Wohler vom «Sunnezyt», 
sammelt mit seinen Sprachforscher-
kollegen im Büro des Schweizeri-
schen Wörterbuches, besser bekannt 
als «Idiotikon», Schweizerdeutsche 
Wörter. Auch Wörter aus dem Aar-
gau, obwohl – den Aargauerdialekt 
gibt es nicht. Wie in allen grossen 
Kantonen gibt es hier mehrere Dia-
lekte, grob eingeteilt vier. Die Zeit, in 
der fast jedes Dorf seine eigene Mund-
art hatte, ist vorbei, die Mobilität ver-
wässert sie. 

Aargau mit Schlüsselstellung
Im Volkshochschulkurs wird mit Kar-
ten- und Tonbeispielen die Gliede-
rung der schweizerdeutschen Mund-
arten betrachtet. Der Aargau nimmt 
eine ausgesprochene Schlüsselstel-
lung ein und verdient deshalb beson-
dere Beachtung. Die Kursteilnehmer 
erfahren Spannendes und Interes-
santes über das «Idiotikon», können 
die Bedeutung oder Herkunft eines 
Dialektwortes erfragen. Drei Kurs-
abende, jeweils mittwochs, 16., 23. 
und 30. März, 19.30 bis 21 Uhr, 
Bezirksschule Zimmer 6. Anmeldung 
sofort.

Erwartungsvoll in die neue Saison
121. Generalversammlung des Velo-Clubs Wohlen

31 Mitglieder konnte Vereinsprä-
sident Ernesto Hitz zur bereits 
121. Generalversammlung des 
Velo-Clubs Wohlen im Restau-
rant Rössli in Wohlen begrüssen. 

In seinem Jahresbericht liess er das 
Vereinsjahr 2010 Revue passieren. 
Die im Jahresprogramm angebotenen 
vielfältigen sportlichen und gesell-
schaftlichen Anlässe fanden regen 
Anklang. Vier neue Mitglieder konn-
ten im Laufe des Jahres erfreulicher-
weise aufgenommen werden. Mit der 
Organisation der Delegiertenver-
sammlung von Swiss Cycling Aargau 
am Freitag, 26. Februar 2010, hat 
sich der VC Wohlen erneut als Orga-
nisator bemerkbar gemacht.

Ernst Ruf, welcher seit 40 Jahren 
dem VC Wohlen angehört, wurde sta-
tutengemäss die Freimitgliedschaft 
verliehen.

Hoffnungsvoller Nachwuchs
Bedingt durch die Lehrabschlussprü-
fung sowie die RS war die Rennsai-
son 2010 von Manuel Stocker (Ama-
teure/U23) von kürzerer Dauer. Er 
bewies jedoch in den wenigen Ren-
nen, dass er sich gegenüber seiner 
ersten Saison entwickelt hat. Mit ei-
nem zweiwöchigen Trainingslager 
auf Mallorca konnte er in den beiden 
ersten Februarwochen bei frühlings-
haften Bedingungen die ersten Rad-
kilometer absolvieren und wird am 

27. März motiviert und erwartungs-
voll die Rennsaison als Mitglied des 
«BH-Cycling-Team» in Les Genevez 
beginnen. 

Elia Omodei, welcher im 2010 
hauptsächlich bei Bikerennen an den 
Start ging, zeigte immer wieder sein 
Potenzial. So durfte er unter ande-
rem in Champéry sein erstes Welt-
cuprennen für die Schweiz bestreiten. 
An den Brugger Abendrennen zeigte 
er mit seinem 2. Rang in der Gesamt-
wertung 2010, dass er durchaus Po-
tenzial auch auf der Strasse hat. So 
hat er sich entschieden, im 2011 zum 
Strassenrennsport zu wechseln, und 

hat dafür in der «BMC-Hottinger 
Group» Unterschlupf gefunden. Dario 
Omodei und Pascal Thomet starteten 
im 2010 an den Rennen des Racers- 
sowie des Argovia-Cups der Moun-
tainbiker. Auch sie durften einige Eh-
renmeldungen verbuchen und werden 
sich auch im 2011 wieder an diesen 
Rennserien beteiligen. 

Erstmals reine Damenequipe
In der Saison 2011 wird mit Andreas 
Giger ein dritter Fahrer bei den Ama-
teuren/U23 die Saison, wie Manuel 
Stocker im «BH-Cycling-Team», be-

ginnen. Nach einem mehrjährigen 
Unterbruch will er wieder in den 
Rennbetrieb einsteigen. 

Die Hobbyfahrer, welche sich beim 
Volksrennen Mailand–San Remo (294 
km) sowie beim Fricktalischen Mann-
schaftsfahren erfolgreich zeigten, 
starten im 2011 erneut am Fricktali-
schen Mannschaftsfahren vom 10. 
Juli in Sulz. Dabei soll erstmals eine 
reine Damenequipe die Wohler Far-
ben vertreten. In den wöchentlichen 
gemeinsamen Ausfahrten, welche je-
weils am Mittwoch und am Samstag 
auf dem Kirchenplatz in Wohlen star-
ten, soll dafür die Grundlage geschaf-

fen werden. Diese Ausfahrten stehen 
allen interessierten Personen offen, 
also auch Nichtmitgliedern. Das Jah-
resprogramm und alle wichtigen, ak-
tuellen Informationen sind unter 
www.vcwohlen.ch zu finden.

In der Clubmeisterschaft verteidig-
te bei den Rennfahrern Manuel Sto-
cker vor Elia Omodei und Dario Omo-
dei seinen Vorjahressieg und darf den 
Wanderpokal ein weiteres Jahr in sei-
nem Besitz halten. Bei der Kategorie 
«Hobby» setzte sich Ernesto Hitz vor 
Dani Müller und Pedro Nyffenegger 
durch und verteidigte damit eben-
falls seinen Vorjahressieg.  --zg

Das Podest der Clubmeisterschaften Kategorie «Rennfahrer» (v. l.): Elia Omodei (2.), 
Manuel Stocker (1.), Dario Omodei (3.) und Pascal Thomet (4.).

Titel verteidigt: In der Kategorie «Hobby» präsentierte sich das Podest mit (v. l.) Dani 
Müller (2.), Ernesto Hitz (1.) und Pedro Nyffenegger (3.).

Alte Wörter bewahren: Zettel- 
kasten für das «Idiotikon».
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