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• Pfadi Alt-Burg
• Pfadi Alt-Regensberg
• Pferdesportstall Sigg AG Buchs
• Ponytown Buchs
• Radsportclub Regensdorf
• REGA Basis Dübendorf
• Rhönrad - TV Höngg
• Rope Skipping Satus Oerlikon
• Roundabout Furttal
• Rugbyclub Würenlos
• Samariterverein Regensdorf
• Schwimmclub Regensdorf
• Schwingklub Glatt- und Limmattal
• Seeholz Farm
• Seil- & Adventurepark Zürich - Kloten
• SMAC Martial Art Center
• Sportschützen Regensdorf
• Swiss Training Regensdorf
• TGS Tanzgesellschaft Galactic Stars
• Tischtennisclub Buchs ZH
• Turnverein RegensdorfGeräteturnen
• Unihockey R‘dorf UHCWR und Hot Chillis Rümlang-Regensdorf
• Vereinigung „pro Haumüli“ Embrach
• Vivarte Capoeira
• Volleyballclub Furttal
• Wincasa AG Zentrum Regensdorf
• You better dance Tanzschule 
• Zivilschutzorganisation Oberes Furttal
• Zoo Zürich AG
• Zweifel Pommy Chips Spreitenbach

Wir danken den Vereinen und Organisationen für ihren tollen Einsatz!
• AGS Höhlenforschen
• Alpha Acadamy
• Armbrustschützenverein Rümlang
• Basketball Club Regensdorf
• Bergwerk Buchs
• Body-Mind-Soul Buchs
• Boulder Grindelboulder AG
• Buechbuehls Miniature Horses
• Burgenverein Schweiz
• Eislaufclub Dielsdorf
• FC Regensdorf
• Fechtclub Otelfingen
• Feuerwehrverein Regensdorf
• Flughafen Zürich
• Forstwart - TH Forst GmbH
• Futsal Team Lachenzelg
• Garage R. Wallishauser AG
• Golfpark Otelfingen Golf Academy
• GZ Roos Regensdorf
• Handball TV Uster
• Hundesport Riedthof
• Indoor Hockey HC Blue Wings Zürich
• Inline Team Furttal
• Jagdgesellschaft Regensdorf - Watt
• Judoschule Regensdorf
• Kindertanzgruppe Otelfingen
• Kläranlage Ara Regensdorf
• LC Regensdorf
• Modellflug-Gruppe Furttal
• Naturschutzverein Regensdorf und Umgebung
• Padel Sektion TC Unterengstringen

Vereine und
Organisationen



Danksagung
OK Präsidium

Liebe Leserinnen und Leser
Das Rägi Camp 2022 ist bereits Vergangenheit und wir dürfen auf eine 
wunderbare Woche mit tollen Kindern und noch besseren Erlebnissen 
zurückschauen.

Ich Danke...

...den Fahrern
- welche alle Kinder sicher in die Lektionen gebracht haben

...den Oberstufenhelfern
- welche mit den Kindern in der Auffangzeit gespielt haben

...den Eltern
- welche uns das Vertrauen schenkten

...den Vereinen
- welche für abwechslungsreiche Lektionen gesorgt haben

...den Sponsoren
- welche uns finanziell unterstüzen

...den Gemeinden
- welche uns die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung stellen

...dem MEAL & MORE Team
- welches feine Mittagessen auf den Tisch gezaubert hat

...meinem OK 
- für die fantastische Arbeit in der Vorbereitung und der Durchführung

...allen die ich vergessen habe

OK Präsident Beat Hartmann



22. April 2022

Littering in öffentlichen Parkanlagen
und an Grillstellen vermeiden

Um Littering auf öffentlichem Raum
vorzubeugen, hat die Abteilung
«Bau und Werke» der Gemeinde
Regensdorf ein Plakat ins Leben
gerufen, welches an Grillstellen der
Gemeinde zu sehen ist.

REGENSDORF. Littering ist kein reines
Abfallproblem, denn Entsorgungs-
möglichkeiten im öffentlichen Raum
sind genügend vorhanden. Es ist vor al-
lemeingesellschaftlichesProblem,dass
der Abfall nicht dort entsorgt wird, wo
er hingehört. Littering folgt den Pfa-
den der Verpflegung und Unterhal-
tung und tritt besonders an neuralgi-
schen Plätzen, wie Parks und Grillstel-
len, auf. Besonders betroffen sind Or-
temit hoher Besucherfrequenz und ho-
her Anonymität. Der Anteil der un-
sachgemässen Entsorgung des «Unter-
wegsabfalls» variiert nach Standort,
Jahreszeit und Publikum.

Ein beträchtlicher Mehraufwand
IstLitteringeinMassenphänomenoder
sind nur einige Einzelne dafür verant-
wortlich? Diese Frage stellen sich die
Mitarbeiter des Werkhofs Regensdorf
täglich während ihrer Reinigungstour
in Regensdorf. In den Sommermona-
ten bedeutet das Littering an Grillstel-
len und in Parkanlagen für den Werk-
hof einen beträchtlichen Mehrauf-
wand.
So muss unter anderem nach einem
schönen Wochenende eine zusätzliche
Reinigungstour für Säuberungsarbei-
tenanGrillstellen inRegensdorfdurch-
geführt werden.

DieVerantwortung für dieQualität des
öffentlichen Raums liegt in der Hand
derGemeinde.Es sollte aber nicht sein,
dass Einzelne dadurch die Legitima-
tion sehen, dass es in Ordnung ist, den
eigenen Abfall einfach im öffentlichen
Raum liegenzulassen,weil ja eh dieGe-
meinde alles wegräumen wird. Litte-
ring stellt nicht nur ein öffentliches Är-
gernisdar,esverursachtauchhoheKos-
ten, beeinträchtigt unsere Lebensqua-
lität und ist problematisch für die Na-
tur und Tierwelt.

Selbstverantwortung wahrnehmen
DieAbteilung«BauundWerke»möch-
te dahingehend sensibilisieren, dass die
Verantwortung für den öffentlichen
Raumnicht nurbei derGemeinde liegt,
sondern dass jeder Einzelne Verant-
wortung trägt fürdieSauberhaltungder
öffentlichen Umgebung und für ein re-
spektvolles Verhalten gegenüber der
Gemeinschaft, der Natur und der Tier-
welt. Ein grosses Dankeschön an alle
Einwohner und Einwohnerinnen, die
mithelfen, unsere Parkanlagen und
Grillstellen sauber zu halten.
Im Sinne einer Förderung desUmwelt-
bewusstseins haben Werkhofmitarbei-
ter vor einigenTagen an den häufig fre-
quentierten, öffentlichen Grillplätzen
einPlakatangebrachtmitdersinnbildli-
chen Botschaft: «Geniessen Sie Ihre
Zeit in der Natur, aber bitte benutzen
SiefürIhreAbfälledieöffentlichenAb-
fallbehälter oder nehmenSie IhrenAb-
fall nach Hause und entsorgen Sie ihn
fachgerecht! Danke.

Ihre Abteilung Bau und Werke
Abfall liegen lassen lassen muss nicht sein - darauf möchte man in Regensdorf sensibilisieren. Bild: zvg

Das Rägi Camp ist offen für alle
Das diesjährige Rägi Camp vom 17.
bis am 21. Oktober ist seit Januar
in Planung. Über 500 Kinder wer-
den ihren Spass haben.

REGENSDORF. Seit dem Januar sind die
Mitglieder desRägi Camps bereits wie-
der mit der Planung des Jugendsport-
anlasses2022 beschäftigt.DieTinteauf
der Evaluation des Rägi Camps 2021
ist noch nicht mal richtig trocken, be-
ginnen die Vorbereitungsarbeiten für
das aktuelle Jahr. «DieVereine sindbe-
reits alle wieder angefragt und die
Rückmeldungen habe ich grösstenteils
erhalten», sagt Silvia Rechsteiner, wel-

chedieKursefürdieKinderzusammen-
stellt.Nicht alleVereine sind so frühbe-
reits wieder bereit, ans Rägi Camp zu
denken, so verwundert es nicht, dass
es doch bei einigenVereinen den einen
oder anderen Telefonanruf benötigt,
um Rückmeldung zu erhalten. Es wird
sich aber auch dieses Jahr lohnen, mit
dabei zu sein, kann man doch wieder
neueSportartenkennenlernenoderdie
Zweifel Pomy-Chips besichtigen.
Auch bei den Helfern wurden die ers-
ten Anfragen getätigt. «Wir sind froh,
auf viele erfahrene Fahrer zählen zu
dürfen», sagt Emil Hänni. Mehr als die
HälfteallerKursefindennicht indernä-
heren Umgebung von der Sportanlage

Wisacher in Regensdorf statt und müs-
sen deshalb transportiert werden. Da
eseinigeFahrergibt, dienachvielenak-
tiven Jahren die Ferien nun mal an-
ders verbringen möchten, werden auch
dieses Jahr wieder neue Fahrer benö-
tigt. Interessenten dürfen sich immer
beim OK melden.
Damit das Rägi Camp durchgeführt
werden kann, benötigt es Sponsoren,
welche runddieHälfte desBudgets bei-
steuern. «Erfreulicherweise haben bis
auf einen Sponsor alle wieder zuge-
sagt, daneben gibt es neue Sponsoren,
die das Rägi Camp unterstützen wol-
len», weiss BeatHartmann, welcher für
das Sponsoring zuständig ist. Das Rägi

Camp benötigt jedes Jahr rund 80000
Franken für die Durchführung. Neben
den Sponsoren, Teilnehmendenbeiträ-
gen und kleinen Einnahmen aus den
Kiosken spielen auch die Gemeinden
im Furttal eine wichtige Rolle. Sie
unterstützen das Rägi Camp mit finan-
ziellen Beiträgen und mit kostenlosen
Infrastrukturen. Es werden Turnhal-
len im ganzen Furttal durch das Camp
genutzt.
Das Rägi Camp soll für möglichst vie-
le Kinder zugänglich sein. «Wir setz-
ten uns ein Limit von 520 Kindern. Da-
bei ist es uns aber wichtig, dass nie-
mand aufgrund persönlicher Ein-
schränkungen zuhause bleiben muss»,
führt das OK aus. Gerne würden sie
das Camp auch für behinderte und be-
einträchtigte Kinder weiter öffnen.
Heute schon können Kinder mit leich-
ten Beeinträchtigungen am Camp teil-

nehmen, wollte manmehr, müssten die
Strukturen angepasst werden. «Wir su-
chen eine Person, welche sich bei uns
im OK mit dem Thema Inklusion be-
schäftigen möchte», sagt Beat Hart-
mann. Die Gesellschaft soll sich wei-
ter durchmischen und mehr aufeinan-
der zugehen, gerade nach der Pande-
mie ist dies ein wichtiges Anliegen des
Jugendsportanlasses.
Da die Ressourcen innerhalb des OK
nicht vorhanden sind, um dieses The-
ma zu prüfen, wünscht man sich jeman-
den, der das Ganze prüfen würde. Ein
behindertengerechteres Rägi Camp
soll es dann im 2023 geben, wenn es
möglich ist.
Personen, welche sich im OK engagie-
ren möchten und Interesse daran ha-
ben,dasThemadesbehindertengerech-
ten Rägi Camps zu erarbeiten, dürfen
sich via ok@raegicamp.ch melden. (e)

REGENSDORF | 5  Freitag, 22. April 2022

Anzeige

Wählen auch Sie am 15.Mai 2022

Max Walter wieder als Gemeindepräsident

Ziel- und Zukunftsorientierte Lösungen

„Als Präsident des VKR spüre ich seitens

der Gemeinde eine sehr grosse Solidarität

und Unterstützung für die Regensdorfer

Vereine. Max Walter nehme ich so wahr,

dass er dem Vereinsleben von Regensdorf

grossen Respekt zollt und bei all unseren

Herausforderungen und Anliegen immer

ein offenes Ohr hat. Mit seiner ruhigen

Art ist er Garant für ziel- und zukunfts-

orientierte Lösungen“.

Politische Netzwerke sind

wesentlich! Die breite Vernetzung

von «Max Walter» innerhalb der

Region und über den Kanton Zürich

hinaus, dient der Exekutive aber ganz

besonders auch der Verwaltung und

letztendlich der gesamten

Bevölkerung», meint der abtretende

Finanz-Politiker

Marc Hunziker

Martin Wanner

Mehr unter: www.maxwalter.ch
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Sangesfreuden in Gossau
Der Gemischte Chor Otelfingen
reiste ans Gesangsfestival nach
Gossau und zeigte sich mit der
Expertenmeinung zu ihrem Vortrag
zufrieden.

OTELFINGEN/GOSSAU. Sonntag, 22. Mai
– endlich ist es soweit. Frühmorgens
treffen die Sängerinnen und Sänger
samt Chorleiter Samuel Hartmann und
Pianist Urs Vonesch in Gossau SG am
Schweizerischen Gesangsfestival beim
Check-In auf dem Festgelände ein (zu-
mindest alle die gesund und munter
sind, denn leider fallen wegen Krank-
heit und Unfall kurzfristig gleich meh-
rere Sängerinnen aus).

Dies tut der Singfreude des Gemisch-
ten Chores Otelfingen jedoch keinen
Abbruch. ImGegenteil, der Liedervor-
trag vor den Experten gelingt hervor-
ragend. Eine Benotungwurde nach der
langen Corona-Zeit nicht gewünscht.
Das Expertengespräch, mit konstruk-
tiver Kritik, wird jedoch gerne geführt
und ist informativer als eine «trocke-
ne» Note.
Die ausgewogene Liederwahl des
Chorleiters und die subtile Begleitung
des Pianisten findenGefallen beimEx-
perten und die beiden dürfen sich über
viel Lob freuen. Mit dem Schlusswort
klein (in der Anzahl) aber fein (im Ge-
sang) erhält der GCO die erhoffte er-
freulich gute Beurteilung.

Mit dem anschliessenden Auftritt auf
einer «Singinsel», fröhlichem Mitsin-
gen im grossen Zirkuszelt und demBe-
such eines Konzerts ist der Nachmit-
tag im Flug vorbei. Die Stärkung mit
dem feinen Bankettessen zum Ab-
schluss ist wohl verdient. Singen macht
wirklich süchtig. Sogar auf der Heim-
fahrt imZugmusstederGCOnochLie-
der anstimmen – zur Freude der übri-
gen Reisenden, sei noch angemerkt.

Mitmachen bei «Singsucht Furttal»
Seit 1. Juni probt der GCO übrigens
mit dem Projekt «Singsucht Furttal».
EshatnochPlatz,mankannimmernoch
einsteigen. Infos sind erhältlich unter
www.singsucht.ch. (e)

Der Gemischte Chor Otelfingen konnte sich in Gossau über eine gute Expertenmeinung freuen. Bild: zvg

Rägi Camp 2022-Programm steht
Das Rägi Camp Programm ist
zusammengestellt und es warten
wieder viele bekannte Angebote
auf die Kinder.

FURTTAL. Das Klettern im Seilpark in
Kloten oder in der Boulderhalle im
Grindel gehört ebenso dazu, wie das
Golf spielen in Otelfingen. Wer lieber
in die Tiefe absteigt, hat die Möglich-
keit beimHöhlenforschendieErde von
innen zu betrachten.MitHapkido steht
dieses Jahr eine neue koreanische
Kampfkunst zur Auswahl. Ebenfalls
kämpferisch zu und her gehen wird es
im Kickboxen, welches auch zum ers-
ten Mal angeboten wird. Der HC Rot-
weiss Wettingen wird den Kindern das
Landhockey näherbringen. Rotweiss
Wettingen ist im Landhockey in der
Schweiz dasmass allerDinge, die Frau-
enundMänner zusammenhaben inden

letzten zehn Jahren 46 Titel geholt und
spielenaufdereuropäischenBühnemit.
Das Rägi Camp vom 17. bis 21. Okto-
ber wird dieses Jahr auch ein Beitrag
zur Biodiversität leisten. Zusammen
mit dem Sponsor Matter Gartenbau
wird eine Wildhecke gepflanzt, welche
vielen Tieren Unterschlupf und Le-
bensraum bieten soll. Die Gemeinde
Regensdorf hat dem Rägi Camp einen
geeigneten Ort angeboten, welcher an
einem Nachmittag unter fachkundiger
Anleitung bepflanzt wird.
Anmeldestart

Anmeldungen bald möglich
Am 24. Juni wird der Flyer des Rägi
Camp im «Furttaler» erscheinen und
in den Schulhäusern des Furttals ver-
teilt.DieschnellsteMöglichkeit sichan-
zumelden ist der Weg über die Home-
page des Rägi Camp (www.raegi-
camp.ch). «Je mehr Kinder sich über

die Homepage anmelden, desto weni-
gerAufwandwerde ich haben» sagt Sil-
via Rechsteiner, welche die Teilneh-
meradministration betreut. Jährlich
wendet sie für ihre Aufgabe am Rägi
Camp gegen 300 Stunden auf, dazu ge-
hören das zusammenstellen des Sport-
programmes, dasErfassen der Teilneh-
menden sowie die Zuteilung der Kin-
der auf die Sportlektionen. Beat Hart-
mann, der OK Präsident sagt, «mit der
Erprobung der elektronischen Anmel-
dung betreten wir Neuland und hof-
fen, dass es auch so funktioniert wie
wir es uns erhoffen». Über das Inter-
netsindalleAngebotewieauchdieAuf-
fangzeit buchbar. Wie immer sind auch
hier Kinderkrankheiten nicht ausge-
schlossen. Das Rägi Camp wird auch
dieses Jahr 520 Kindern die Möglich-
keit geben, die Freizeitaktivitäten im
und ums Furttal herum kennen zu ler-
nen. (e)

Exkursion in die Boppelser Weid
Nach dem Corona-bedingten
Unterbruch führt der NVB erstmals
nach drei Jahren wieder einen
Exkursionstag in der Boppelser
Weid durch.

BOPPELSEN. Die BoppelserWeid ist das
grösste zusammenhängende Hangried
imKantonZürichundeinNaturschutz-
gebiet von nationaler Bedeutung. Es
ist Heimat verschiedener Orchideen-
Arten und weiterer seltener Pflanzen
undTiere.ZumSchutzderseltenenund
empfindlichen Pflanzen ist das Gebiet
durch ein generelles Zutritts-Verbot
geschützt. Damit die Bevölkerung
trotzdem einmal einen Blick in dieses
Gebiet werfen kann, führt der Natur-
schutzverein Boppelsen meistens ein-
mal imJahr einenExkursionstagdurch.

Dabei kann das Gebiet in geführten
Kleingruppen besichtigt und viel Wis-
senswertes zumGebiet und seiner Pfle-
ge erfahren werden. Mehrere Führun-
gen beginnen zwischen 10 und 11 Uhr,
sowie zwischen 13 und 14 Uhr in regel-

mässigen Abständen und dauern ca. 2
Stunden. Auch eine kleine Festbeiz
steht zur Verfügung.
Weitere InfoundDetails zurDurchfüh-
rung können von www.NVBoppel-
sen.ch heruntergeladen werden. (e)

Der Tängelimaa lässt grüssen
Immer wieder erlebt altes Hand-
werk eine Wiedergeburt und be-
weist, dass sein Werkzeug keines-
wegs endgültig überholt ist und auf
den Schrotthaufen gehört. Der
«Tängelistock» ist ein aktuelles
Beispiel dafür.

REGENSDORF. Einige heutige Omas und
Opas haben das Lied, das sie im Kin-
dergarten sangen, vielleicht noch heu-
te in den Ohren: «Hallli, hallo, de Tän-
gelimaa». Und sie wussten, wovon sie
sangen, denn sie kanntendenKlangdes
Dengelhammers, der damals zu den
vertrauten Alltagsgeräuschen im Dorf
gehörte und sie kannten auch den
Mann, der auf dem Dengelstock die
Sensen der Bauern schärfte.
Er gehörte früher zum Dorfhandwerk,
betrieb es als Haupt- oder Nebenbe-
ruf, denn die Sense war für die ländli-
che Produktion, sei‘s für die Futterbe-
schaffung oder für die Getreideernte
notwendig. Vor der Erfindung von
Mähmaschinen und Traktoren wur-
denalleSchnittflächen inderLandwirt-
schaft mit der «Sägisse» gemäht, die
Mechanisierung hat sie dann weitge-
hend in Vergessenheit geraten lassen.
Doch von gestern ist sie trotzdemnicht,

im Gegenteil. Wer mit der Sense mä-
he, arbeite im Einklang mit der Natur,
er mähe schonender, trage zur Erhal-
tung von Kleintieren und Biodiversi-
tät bei, loben Biolandwirte und Natur-
schützer das Traditionswerkzeug. Es
werden viele Kurse für die Arbeit mit
der Sense und deren Pflege mit dem
Dengelhammer und dem Wetzstein
ausgeschrieben. »Die Zeit ist reif für
die Sense!» Damit wirbt ein Verein für
Nachhaltigkeit für sein Kursangebot,
es wird gar von einer Renaissance der
Sense gesprochen.
Werkzeug des dörflichen Handwerks
ist auch imGemeindemuseumRegens-
dorf prominent vertreten. InHeuet und
Erntezeit kann man den «Tängelis-
tock» vor der Museumstüre als Vertre-
ter einer Reihe von verschwundenen
oder gewandelten Berufen und von al-
tem Werkzeug verstehen.
Bei einem Besuch kann der Betrach-
ter bei manchem Gerät darüber nach-
sinnen, welche herkömmliche Techni-
ken eine Renaissance verdienen und
welche eventuell tatsächlich in die
Rumpelkammer der Geschichte gehö-
ren.
Das Gemeindemuseum ist am kom-
menden Sonntag, 5. Juni, für jeder-
mann von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (e)

Der Dengelstock vor dem Gemeindemuseum in Regensdorf. Bild. zvg

Tag der offenen Tür
Im grössten begehbaren Humidor
der Deutschschweiz ist am 11. Juni
Tag der offenen Tür.

REGENSDORF.Vor über zehn Jahren be-
gannChristophLäubin aus einemHob-
by heraus und mit einem kleinen Hu-
midorZigarrenonlinezuverkaufen. In-
zwischen ist er ein wichtiger Zigarren
Spezialist in der Schweiz und lädt am
11. Juni zum Tag der offenen Tür ein.
Von 10 bis 16 Uhr werden Importeure

von Zigarren und Spirituosen vor Ort
sein und etwas über dieGenusswelt der
Aficionados erzählen.
Ausserdem gibt es eine Schnitzeljagd
quer durch die Welt der Zigarren und
Spirits, bei der man digital teilnehmen
und tolle Preise gewinnen kann. Zu-
demistderZinoFordderOettingerDa-
vidoff AG mit Zino Bier vor Ort und
der Generalimporteur für alle kubani-
schen Zigarren präsentiert live wie ku-
banischeZigarrengerolltwerden.Mehr
Infos: www.zigarren-online.ch. (e)

25. Sommerferien-Tenniscamp
Der Tennisclub Buchs-Dällikon,
bietet auch dieses Jahr, das belieb-
te Sommerferien-Tenniscamp an.

BUCHS-DÄLLIKON. In der ersten Som-
merferienwoche vom18. bis 21. Juli fin-
det das beliebte Sommerferien-Tennis-
camp des Tennisclub Buchs-Dällikon
statt. An jedem Tag spielen die Kids,

unter Aufsicht von motivierten Trai-
nern, vier Stunden Tennis. Über den
Mittag werden sie verpflegt und be-
treut.
Ob Anfänger oder Fortgeschritten, je-
der imAlter von 5 bis 16 Jahren ist will-
kommen.EshatnochwenigePlätzefrei.
Anmelden für das Tenniscamp kann
man sich per Mail unter der Adresse
gvacchelli@swissonline.ch. (e)

Chilbi in Dällikon
Chilbi mit Markt, Klassentreffen
und Fussballturnier in Dällikon vom
10. bis 12. Juni.

DÄLLIKON.AmWochenendevom10.bis
12. Juni findet die Dälliker Chilbi statt
mit diversen Festwirtschaften, Bars,
Musik und vielem mehr. Der Chilbibe-

trieb und die Festwirtschaft starten am
Freitagabend. Dazu gehören auch ein
Dorf- und Flohmarkt am Samstag, 11.
Juni, das Klassentreffen am Sonntag,
12. Juni (für die Jahrgänge 1958 bis
1965)und-ebenfallsamSonntag,12.Ju-
ni - das Schüler-Fussballturnier. Nähe-
re Informationen für alleAnlässe unter
www.chilbi-daellikon.ch. (e)

FURTTAL6 |  Freitag, 3. Juni 2022



24. Juni 2022

Heute startet die Anmeldefrist für das Rägi Camp
Die Anmeldefrist für das 28. Rägi
Camp vom Oktober läuft. Wie jedes
Jahr steht der Anmeldestart unter
dem Motto «Dä Gschwinder isch dä
Gschneller».

REGENSDORF.Heute startet die Anmel-
defrist zum 28. Rägi Camp vom 17. bis
21. Oktober, wer sich schneller anmel-
det hat die grösseren Chancen, seine
Lieblingsangebote besuchen zu kön-
nen. Die Vielfalt der Kurse ist jedoch
so gross, dass sicher jedes Kind einen
spannenden Kurs finden wird. Ob man
es klassisch mag mit Leichtathletik,
Fussball, dem Geräteturnen oder doch
lieber etwas speziellereswieArmbrust-
schiessen, Höhlenforschen oder Land-
hockey, die Auswahl ist riesig.
Corona flammt aktuell mit einer neu-
en Variante auf, Beat Hartmann, OK-
Präsident, ist aber davon überzeugt,
dass dies auf das Rägi Camp in diesem

Jahr keinen Einfluss haben wird. «Wir
haben uns in den vergangenen Jahren
ein funktionierendesSchutzkonzepter-
arbeitet und werden das auch dieses
Jahr wieder anwenden, wenn es not-
wendig ist.»
Das Rägi Camp wird dieses Jahr auch
ein Beitrag zur Biodiversität leisten.
Zusammen mit dem Sponsor Matter
Gartenbau wird eine Wildhecke ge-
pflanzt, welche vielen Tieren Unter-
schlupf und Lebensraum bieten soll.
DieGemeindeRegensdorfhatdemRä-
gi Camp einen geeigneten Ort angebo-
ten,welcheraneinemNachmittagunter
fachkundigerAnleitungbepflanztwird.
Wer sich nun anmelden möchte, fin-
det unten stehend den Flyer dazu. Die
schnellste Möglichkeit sich anzumel-
den ist der Weg über die Homepage
des Rägi Camp (www.raegicamp.ch).
Das Camp wird auch dieses Jahr 520
Kindern die Möglichkeit geben, die
Freizeitaktivitäten im und ums Furttal
herum kennen zu lernen.

Nachgefragt beim Präsidenten

Was ist die Motivation Jahr für Jahr die-
sen Anlass auf die Beine zu stellen?
OK-Präsident Beat Hartmann: Jedes
Kind sollte in seiner Freizeit mit ande-
ren Kindern unterwegs sein und gute
Erlebnisse sammeln.Hier leisten all die
Vereine und Freizeitmöglichkeiten die
es gibt, einen wichtigen Beitrag dazu.
Ich persönlich liebe es die fröhlichen
Kinder zu sehen, die nach der Rägi
Camp Woche müde aber glücklich auf
Wiedersehen sagen.

Seit 28 Jahren nehmen jedes Jahr über
500 Kinder am Rägi Camp teil. Weshalb
ist der Anlass ein solcher Dauerbren-
ner?
Derwichtigste Punkt ist sicher dieViel-
falt im Programm, jeder und jede fin-
det etwas das Spass macht. Die Orga-
nisatoren versuchen immer wieder auf

neue Gegebenheiten einzugehen und
sich weiter zu entwickeln. Konnte man
am Anfang sechs Sportarten ausüben,
sind es heute 70 verschiedenen Ange-
bote welche vom Sport über kreativen
Handwerken bis hin zu Besichtigun-
gen führt.

Dazu braucht es sicher auch viele
Helfer?
Wir rechnen, dass jedes Jahr etwa 400
Helfer im Einsatz stehen. Der grösste
teil sorgt in den Kursen dafür, dass die
Kinder tolle Erlebnisse sammeln. Da-
neben haben wir Helfer und Helferin-
nen, welche die Kinder mit den Bus-
sen herumfahren, zu Fuss in die Lek-
tionen begleiten oder am Mittagstisch
helfen.

Die Kinder erleben für 60 Franken eine
Rägi-Camp-Woche, wie geht das auf?
Wir haben das Glück, dass wir riesige
Unterstützung von Sponsoren, Ge-
meinden und Schulen erhalten. Infra-
strukturen dürfen wir zum Selbstkos-
tenpreis nutzen, vieleLeistungenerhal-
tenwir vergünstigt. Entscheidend ist je-
doch das ehrenamtliche Engagement
aller Freiwilligen, welche den Kindern
desRägiCamps ihreZeit schenkenund
das ohne Entgelt machen.

Wenn Sie teilnehmen könnten, welche
Kurse würden Sie besuchen?
Mein absoluter Favorit ist seit Jahren
dasHöhlenforschen, dies würde ich auf
die Nummer eins setzen. Ich habe mir
den Spass auch schon gegönnt und ha-

bedieTransportfahrtübernommen,um
mit den Kindern das Bruderloch zu er-
forschen. Weiter würde ich den Wald
mit dem Jäger erkunden, mich an den
Bouldersteinen versuchen, im Hand-
ball einigeBällewerfen oder beimTen-
nis einige Bälle schlagen.

Ein letzter Tipp für die Eltern, welche
nicht so recht wissen ob oder wie sie ihre
Kinder anmelden sollen.
Wenn das Kind noch keine Freizeitak-
tivität ausübt und es ihm langweilig ist,
ist das die Chance, niederschwellig An-
gebote kennen zu lernen. Zwingen Sie
Ihr Kind nicht Kurse zu besuchen, die
es nicht will, und wenn Sie eine Betreu-
ung für die ganzeWoche brauchen, bu-
chen Sie die Auffangzeit dazu. (e)

Beat Hartmann freut sich auf das Rägi
Camp im Oktober. Pressebild

Am Rägi Camp können die Kinder die Freizeitaktivitäten im und ums Furttal kennen lernen. Bild: Archiv
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Das erwartet dich am 28. Rägi Camp
• Für nur 60 Franken eine Woche Schnup-
perlektionen in vielen verschiedenen Kursen.
• Ein cooles Camp-T-Shirt zum Behalten.
• Gratis ein feines Mittagessen von Montag
bis Freitag im MEAL & More in Regensdorf.
• Spiel und Spass in der Ludothek und im
Camp-Kino.

Medienpartner

Mit der Anmeldung erhält der Veranstalter das
Recht, auf der offiziellen Homepage (www.rae-
gicamp.ch) sowie in Printmedien Bildmaterial,
auf dem das teilnehmende Kind abgebildet ist,
zu verwenden. Zudem erklärt sich der/die Un-
terzeichnende damit einverstanden, dass die auf
dem Anmeldetalon angegebene Adresse (auch
E-Mail) an Vereine und Sponsoren weitergegeben
wird. Die Adresse kann von den Sponsoren und
Vereinen für kinderspezifische Werbung verwen-
det werden.

Generalagentur Dielsdorf
Stefan Bucher

S
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UND FREIZ
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IT

Räg Camp

Und so meldest du dich an:
Kursauswahl:Wähle nebenan möglichst viele Kurse aus, an denen du teilneh-
men möchtest und nummeriere sie von 1 bis 14. Je mehr Kurse du auswählst,
desto eher können wir dir ein ganzes Wochenprogramm zusammenstellen.

Die Teilnahmegebühr von Fr. 60.– beinhaltet die Kurse, Mittagessen und
Give Aways (Fr. 110.- mit Auffangzeiten) kann mit einem neutralen Ein-
zahlungsschein auf das PC-Konto 70-566005-1 oder IBAN CH68 0900 0000
7056 6005 1 einbezahlt werden. Die Quittungskopie oder Belastungsanzeige
aus dem E-Banking bitte ZUSAMMEN mit der ausgefüllten Anmeldung, sie-
he Anleitung auf der Rückseite, bis 19. August 2022 senden an: Rägi Camp,
8105 Regensdorf. Die Anmeldung ist erst nach erfolgter Einzahlung gültig!
Aus organisatorischen Gründen können bei Abmeldung keine Teilnahme-
gebühren zurückerstattet werden. Spenden sind willkommen, die Höhe
der Einzahlung hat jedoch keinen Einfluss auf die zugeteilten Kurse. Die
Anmeldung kann auch online auf www.raegicamp.ch ausgefüllt werden.

Auffangzeiten: Sind deine Eltern arbeitstätig und froh, wenn du sicher von
8:00 - 17:00 Uhr im Rägi Camp sein kannst? So nutze die Chance für die Auf-
fangzeiten. Das Rägi Camp bietet dir jeden Tag von 8:00 - 17:00 Uhr einen Ort,
wo du sein kannst und betreut bist. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn du
Lektionen hast, welche nicht den ganzen Morgen oder Nachmittag füllen. Das
Angebot ist auf selbstständige Kinder ausgelegt, welche sich auch amMittags-
tisch im MEAL & MORE alleine zurecht finden können. Das Angebot ist nur
durchgehend für die ganzeWoche zum Betrag von Fr. 50.- buchbar auch wenn
es nur an einzelnen Tagen benötigt wird.

Anmeldetalon
Name: □ weiblich

Vorname: □ männlich

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon: Notfall:

Geburtsdatum: Körpergrösse: cm

E-Mail Adresse:

Helfende gesucht
□ als FahrerIn mit Kat. D1 □Mittagstisch MEAL & More □ Sonstiges
Name des Helfers:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift der Eltern:

□ Ich benutze das Zusatzangebot der Auffangzeiten und zahle gerne den
Betrag von Fr 110.- ein.

Lektionen 2022
Ab 6 Jahren
__ Aufgaben Zivilschutz
__ Ballett
__ Basketball
__ Boogie Woogie
__ Breakdance
__ Capoeira
__ Decopatch (Basteln)
__ Eislaufen
__ Erlebnis Bauernhof
__ Erlebnis Haumüli
__ Erlebnis Minipferde
__ Fechten
__ Feuerwehr
__ Fussball
__ Geräteturnen
__ Golf
__ Hapkido-Kampfkunst
__ Hip Hop
__ Judo
__ Kinderboxen
__ Kinder-Volkstanz
__ Landhockey in der Halle
__ Latin/Salsa
__ Muffins-Backen
__ Pfadi
__ Ponyplausch
__ Radfahren
__ Schwimmen-Anfänger
__ Schwingen
__ Seilpark
__ Speed Inline
__ Taekwondo
__ Tennis
__ Tontopftierli
__ Unihockey
__ Walderkunden mit dem

Jäger
__ Windrädli basteln
__ WingTsun-KungFu
__ Zooführung

Ab 7 Jahren
__ Besichtigung Bergwerk

Ab 8 Jahren
__ Aikido
__ Besichtigung Kläranlage
__ Bouldern
__ Der Natur auf der Spur
__ Flughafenführung
__ Glasmalen
__ Handball
__ Hundeplausch (mit eige-

nem Hund)

__ Klassischer Reitunterricht
__ Mit dem Förster im Wald
__ Rhönrad (Mindestgrösse

1.35 m)
__ Rugby
__ Schmuckengeli basteln
__ Schwimmen
__ Selbstverteidigung
__ Streetdance Roundabout

für Mädchen
__ Tischtennis
__ Zumba

Ab 9 Jahren
__ Besichtigung SRF
__ Leichtathletik
__ Rope Skipping
__ Volleyball

Ab 10 Jahren
__ Armbrustschiessen
__ Autowerkstatt
__ Besichtigung Burgen
__ Besichtigung Rangier-

bahnhof Limmattal
__ Curling
__ Erste Hilfe (Samariter)
__ Futsal
__ Höhlenforschen
__ Indoor Hockey
__ Ju-Jitsu
__ Karate
__ Kickboxen
__ Kung Fu für Girls
__ Modellflug und -bau
__ Modern Dance
__ Mountainbike
__ Padel
__ Rega Besichtigung
__ Salsa Lady Style (nur für

Mädchen)
__ Schiessen (Kleinkaliber)
__ Selbstverteidigung für

Mädchen
__ Wasserversorgung der

Stadt Zürich
__ Wildhecke pflanzen

Ab 11 Jahren
__ Besichtigung Zweifel

Pomy-Chips

Ab 12 Jahren
__ Hinter den Kulissen des

Einkaufszentrum



Heute startet die Anmeldefrist für das Rägi Camp
Die Anmeldefrist für das 28. Rägi
Camp vom Oktober läuft. Wie jedes
Jahr steht der Anmeldestart unter
dem Motto «Dä Gschwinder isch dä
Gschneller».

REGENSDORF.Heute startet die Anmel-
defrist zum 28. Rägi Camp vom 17. bis
21. Oktober, wer sich schneller anmel-
det hat die grösseren Chancen, seine
Lieblingsangebote besuchen zu kön-
nen. Die Vielfalt der Kurse ist jedoch
so gross, dass sicher jedes Kind einen
spannenden Kurs finden wird. Ob man
es klassisch mag mit Leichtathletik,
Fussball, dem Geräteturnen oder doch
lieber etwas speziellereswieArmbrust-
schiessen, Höhlenforschen oder Land-
hockey, die Auswahl ist riesig.
Corona flammt aktuell mit einer neu-
en Variante auf, Beat Hartmann, OK-
Präsident, ist aber davon überzeugt,
dass dies auf das Rägi Camp in diesem

Jahr keinen Einfluss haben wird. «Wir
haben uns in den vergangenen Jahren
ein funktionierendesSchutzkonzepter-
arbeitet und werden das auch dieses
Jahr wieder anwenden, wenn es not-
wendig ist.»
Das Rägi Camp wird dieses Jahr auch
ein Beitrag zur Biodiversität leisten.
Zusammen mit dem Sponsor Matter
Gartenbau wird eine Wildhecke ge-
pflanzt, welche vielen Tieren Unter-
schlupf und Lebensraum bieten soll.
DieGemeindeRegensdorfhatdemRä-
gi Camp einen geeigneten Ort angebo-
ten,welcheraneinemNachmittagunter
fachkundigerAnleitungbepflanztwird.
Wer sich nun anmelden möchte, fin-
det unten stehend den Flyer dazu. Die
schnellste Möglichkeit sich anzumel-
den ist der Weg über die Homepage
des Rägi Camp (www.raegicamp.ch).
Das Camp wird auch dieses Jahr 520
Kindern die Möglichkeit geben, die
Freizeitaktivitäten im und ums Furttal
herum kennen zu lernen.

Nachgefragt beim Präsidenten

Was ist die Motivation Jahr für Jahr die-
sen Anlass auf die Beine zu stellen?
OK-Präsident Beat Hartmann: Jedes
Kind sollte in seiner Freizeit mit ande-
ren Kindern unterwegs sein und gute
Erlebnisse sammeln.Hier leisten all die
Vereine und Freizeitmöglichkeiten die
es gibt, einen wichtigen Beitrag dazu.
Ich persönlich liebe es die fröhlichen
Kinder zu sehen, die nach der Rägi
Camp Woche müde aber glücklich auf
Wiedersehen sagen.

Seit 28 Jahren nehmen jedes Jahr über
500 Kinder am Rägi Camp teil. Weshalb
ist der Anlass ein solcher Dauerbren-
ner?
Derwichtigste Punkt ist sicher dieViel-
falt im Programm, jeder und jede fin-
det etwas das Spass macht. Die Orga-
nisatoren versuchen immer wieder auf

neue Gegebenheiten einzugehen und
sich weiter zu entwickeln. Konnte man
am Anfang sechs Sportarten ausüben,
sind es heute 70 verschiedenen Ange-
bote welche vom Sport über kreativen
Handwerken bis hin zu Besichtigun-
gen führt.

Dazu braucht es sicher auch viele
Helfer?
Wir rechnen, dass jedes Jahr etwa 400
Helfer im Einsatz stehen. Der grösste
teil sorgt in den Kursen dafür, dass die
Kinder tolle Erlebnisse sammeln. Da-
neben haben wir Helfer und Helferin-
nen, welche die Kinder mit den Bus-
sen herumfahren, zu Fuss in die Lek-
tionen begleiten oder am Mittagstisch
helfen.

Die Kinder erleben für 60 Franken eine
Rägi-Camp-Woche, wie geht das auf?
Wir haben das Glück, dass wir riesige
Unterstützung von Sponsoren, Ge-
meinden und Schulen erhalten. Infra-
strukturen dürfen wir zum Selbstkos-
tenpreis nutzen, vieleLeistungenerhal-
tenwir vergünstigt. Entscheidend ist je-
doch das ehrenamtliche Engagement
aller Freiwilligen, welche den Kindern
desRägiCamps ihreZeit schenkenund
das ohne Entgelt machen.

Wenn Sie teilnehmen könnten, welche
Kurse würden Sie besuchen?
Mein absoluter Favorit ist seit Jahren
dasHöhlenforschen, dies würde ich auf
die Nummer eins setzen. Ich habe mir
den Spass auch schon gegönnt und ha-

bedieTransportfahrtübernommen,um
mit den Kindern das Bruderloch zu er-
forschen. Weiter würde ich den Wald
mit dem Jäger erkunden, mich an den
Bouldersteinen versuchen, im Hand-
ball einigeBällewerfen oder beimTen-
nis einige Bälle schlagen.

Ein letzter Tipp für die Eltern, welche
nicht so recht wissen ob oder wie sie ihre
Kinder anmelden sollen.
Wenn das Kind noch keine Freizeitak-
tivität ausübt und es ihm langweilig ist,
ist das die Chance, niederschwellig An-
gebote kennen zu lernen. Zwingen Sie
Ihr Kind nicht Kurse zu besuchen, die
es nicht will, und wenn Sie eine Betreu-
ung für die ganzeWoche brauchen, bu-
chen Sie die Auffangzeit dazu. (e)

Beat Hartmann freut sich auf das Rägi
Camp im Oktober. Pressebild

Am Rägi Camp können die Kinder die Freizeitaktivitäten im und ums Furttal kennen lernen. Bild: Archiv
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Das erwartet dich am 28. Rägi Camp
• Für nur 60 Franken eine Woche Schnup-
perlektionen in vielen verschiedenen Kursen.
• Ein cooles Camp-T-Shirt zum Behalten.
• Gratis ein feines Mittagessen von Montag
bis Freitag im MEAL & More in Regensdorf.
• Spiel und Spass in der Ludothek und im
Camp-Kino.

Medienpartner

Mit der Anmeldung erhält der Veranstalter das
Recht, auf der offiziellen Homepage (www.rae-
gicamp.ch) sowie in Printmedien Bildmaterial,
auf dem das teilnehmende Kind abgebildet ist,
zu verwenden. Zudem erklärt sich der/die Un-
terzeichnende damit einverstanden, dass die auf
dem Anmeldetalon angegebene Adresse (auch
E-Mail) an Vereine und Sponsoren weitergegeben
wird. Die Adresse kann von den Sponsoren und
Vereinen für kinderspezifische Werbung verwen-
det werden.

Generalagentur Dielsdorf
Stefan Bucher
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Räg Camp

Und so meldest du dich an:
Kursauswahl:Wähle nebenan möglichst viele Kurse aus, an denen du teilneh-
men möchtest und nummeriere sie von 1 bis 14. Je mehr Kurse du auswählst,
desto eher können wir dir ein ganzes Wochenprogramm zusammenstellen.

Die Teilnahmegebühr von Fr. 60.– beinhaltet die Kurse, Mittagessen und
Give Aways (Fr. 110.- mit Auffangzeiten) kann mit einem neutralen Ein-
zahlungsschein auf das PC-Konto 70-566005-1 oder IBAN CH68 0900 0000
7056 6005 1 einbezahlt werden. Die Quittungskopie oder Belastungsanzeige
aus dem E-Banking bitte ZUSAMMEN mit der ausgefüllten Anmeldung, sie-
he Anleitung auf der Rückseite, bis 19. August 2022 senden an: Rägi Camp,
8105 Regensdorf. Die Anmeldung ist erst nach erfolgter Einzahlung gültig!
Aus organisatorischen Gründen können bei Abmeldung keine Teilnahme-
gebühren zurückerstattet werden. Spenden sind willkommen, die Höhe
der Einzahlung hat jedoch keinen Einfluss auf die zugeteilten Kurse. Die
Anmeldung kann auch online auf www.raegicamp.ch ausgefüllt werden.

Auffangzeiten: Sind deine Eltern arbeitstätig und froh, wenn du sicher von
8:00 - 17:00 Uhr im Rägi Camp sein kannst? So nutze die Chance für die Auf-
fangzeiten. Das Rägi Camp bietet dir jeden Tag von 8:00 - 17:00 Uhr einen Ort,
wo du sein kannst und betreut bist. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn du
Lektionen hast, welche nicht den ganzen Morgen oder Nachmittag füllen. Das
Angebot ist auf selbstständige Kinder ausgelegt, welche sich auch amMittags-
tisch im MEAL & MORE alleine zurecht finden können. Das Angebot ist nur
durchgehend für die ganzeWoche zum Betrag von Fr. 50.- buchbar auch wenn
es nur an einzelnen Tagen benötigt wird.

Anmeldetalon
Name: □ weiblich

Vorname: □ männlich

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon: Notfall:

Geburtsdatum: Körpergrösse: cm

E-Mail Adresse:

Helfende gesucht
□ als FahrerIn mit Kat. D1 □Mittagstisch MEAL & More □ Sonstiges
Name des Helfers:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift der Eltern:

□ Ich benutze das Zusatzangebot der Auffangzeiten und zahle gerne den
Betrag von Fr 110.- ein.

Lektionen 2022
Ab 6 Jahren
__ Aufgaben Zivilschutz
__ Ballett
__ Basketball
__ Boogie Woogie
__ Breakdance
__ Capoeira
__ Decopatch (Basteln)
__ Eislaufen
__ Erlebnis Bauernhof
__ Erlebnis Haumüli
__ Erlebnis Minipferde
__ Fechten
__ Feuerwehr
__ Fussball
__ Geräteturnen
__ Golf
__ Hapkido-Kampfkunst
__ Hip Hop
__ Judo
__ Kinderboxen
__ Kinder-Volkstanz
__ Landhockey in der Halle
__ Latin/Salsa
__ Muffins-Backen
__ Pfadi
__ Ponyplausch
__ Radfahren
__ Schwimmen-Anfänger
__ Schwingen
__ Seilpark
__ Speed Inline
__ Taekwondo
__ Tennis
__ Tontopftierli
__ Unihockey
__ Walderkunden mit dem

Jäger
__ Windrädli basteln
__ WingTsun-KungFu
__ Zooführung

Ab 7 Jahren
__ Besichtigung Bergwerk

Ab 8 Jahren
__ Aikido
__ Besichtigung Kläranlage
__ Bouldern
__ Der Natur auf der Spur
__ Flughafenführung
__ Glasmalen
__ Handball
__ Hundeplausch (mit eige-

nem Hund)

__ Klassischer Reitunterricht
__ Mit dem Förster im Wald
__ Rhönrad (Mindestgrösse

1.35 m)
__ Rugby
__ Schmuckengeli basteln
__ Schwimmen
__ Selbstverteidigung
__ Streetdance Roundabout

für Mädchen
__ Tischtennis
__ Zumba

Ab 9 Jahren
__ Besichtigung SRF
__ Leichtathletik
__ Rope Skipping
__ Volleyball

Ab 10 Jahren
__ Armbrustschiessen
__ Autowerkstatt
__ Besichtigung Burgen
__ Besichtigung Rangier-

bahnhof Limmattal
__ Curling
__ Erste Hilfe (Samariter)
__ Futsal
__ Höhlenforschen
__ Indoor Hockey
__ Ju-Jitsu
__ Karate
__ Kickboxen
__ Kung Fu für Girls
__ Modellflug und -bau
__ Modern Dance
__ Mountainbike
__ Padel
__ Rega Besichtigung
__ Salsa Lady Style (nur für

Mädchen)
__ Schiessen (Kleinkaliber)
__ Selbstverteidigung für

Mädchen
__ Wasserversorgung der

Stadt Zürich
__ Wildhecke pflanzen

Ab 11 Jahren
__ Besichtigung Zweifel

Pomy-Chips

Ab 12 Jahren
__ Hinter den Kulissen des

Einkaufszentrum



7. Oktober 2022

Das Rägi Camp steht vor der Tür
In einer Woche startet das
28. Rägi Camp. Wieder werden
über 500 Kinder eine Woche mit
viel Sport, Spiel und Spass in und
um Regensdorf verbringen.

FURTTAL.Das Programm steht, die Ein-
teilungen sind gemacht und alle Vor-
bereitungen abgeschlossen. Nun
braucht es nur noch etwas Wetter-
glück, damit das Rägi Camp auch die-
ses Jahr zu einem Erfolg wird.
Zum ersten Mal konnten sich die Kin-
der online anmelden, rund die Hälfte
der Teilnehmenden haben diese Mög-
lichkeit genutzt. «Es zeigt sich, dass die
Onlineanmeldung ein grosses Bedürf-
nis ist», sagt Silvia Rechsteiner. Wei-
ter ist es für sie eine grosse Arbeitsent-
lastung, entfällt bei der Onlineanmel-
dung doch das mühsame Abtippen al-
ler Adressangaben und der Kursaus-
wahl der Kinder.

Spitzensportler zu Besuch
Die Kinder werden eine Woche voller
Eindrücke erleben dürfen. Im Basket-
ball werden drei Profi-Spieler vorbei-
kommen und ihnen Tipps und Tricks
zeigen, ein Highlight ist dann immer
die Slam Dunk Show, welche in jeder
Lektion gezeigt wird und auch von den
Publikumsrängen verfolgt werden
kann. Einige Leichtathleten und
Leichtathletinnen des LC Regensdorf
sowie Spielerinnen der Hot Chilis wer-
den ihre Autogramme verteilen.

Sponsoren sei Dank
Das Rägi Camp kann nur stattfinden,
weil ganz viele Personen die Idee mit-
tragen. Alle Gemeinden aus dem Furt-
tal unterstützen das Rägi Camp finan-
ziell und ideell. Sie öffnen Türen zum

Gewerbe oder zu tollenLektionen.Die
Sponsoren tragen mit ihrer finanziel-
len Unterstützung beinahe die Hälfte
allerKosten des gesamtenRägiCamps,
welche sich doch auf beinahe 70 000
Franken belaufen. Dank diesen Unter-
stützungen ist das Rägi Camp finan-

ziell wie auch inhaltlich über die Jahre
attraktiv geblieben.

Freiwillige wohin das Auge schaut
«Ich freue mich auf die vielen Freiwil-
ligen, die das Rägi Camp unterstützen
und dafür Ferien nehmen» sagt OK-

Mitglied Priska Hänni. Über 300 Hel-
ferwerden vor undwährend derCamp-
woche im Einsatz sein. Sie bringen die
Kinder an die richtigen Orte, führen
spannendeKursedurchoder sorgenda-
für, dass zum Mittagessen etwas War-
mes auf dem Tisch steht. (e)

Eine Flughafenführung ist eines von vielen Freizeitangeboten am Rägi Camp. Bild: zvg

Rägi-Camp – Profi-Basketballer zu Besuch
Basketball Regensdorf hat es für
das diesjährige Rägi-Camp erneut
fertiggebracht, drei ausgewiesene
Basketball-Profis nach Regensdorf
zu bringen.

FURTTAL. Mit Cori Coleman (BC Win-
terthur),LamarTrevionundJulienRo-
che (beide Swiss Central Basketball)
kommendrei absoluteTop-Stars in den
Wisacher nach Regensdorf und wer-
den die Trainings auch persönlich lei-
ten. «Basketball Regensdorf betreibt
seit Jahren eine vorbildliche Nach-
wuchsarbeit und diese möchten wir
durch unsere Profi-Basketballer auch
jeweils aktiv unterstützen», meint
Head-Coach Orlando Bär vom Inner-
schweizerNationalliga-A-Verein Swiss
Central Basketball.
Mit insgesamt 14 Nachwuchsmann-
schaftenundüber200Jugendlichenvon

5bis18JahrenzählendieFurttalermitt-
lerweile auch zu den grössten Basket-
ballvereinen in der Deutschschweiz.
Unddass ihreJugendarbeitaucherfolg-
reich verläuft, bewiesen die insgesamt
fünf Jugendteams in den Top-8 der
Deutschschweiz in der Saison
2021/2022, wobei sich deren drei sogar
für das Final-Four (Top-4) zu qualifi-
zieren vermochten. Und mit nicht we-
niger als sieben Berufungen in die ver-
schiedenenRegionalauswahlen, ist die-
se Arbeit auch dem Regionalverband
nicht verborgen geblieben. Mehr noch,
wurden mit Claudia Croitoru (Head-

Coach) sowie Sönmez Öztürk (Team-
Manager) gar zwei Mitglieder in die
SchweizerNationalmannschaft derDa-
men von Swiss Basketball berufen.

Eine grosser Herausforderung
«Es ist immer wieder eine grosse Her-
ausforderung, für alle unsere Teams
ausgebildeteCoaches zu findenundda-
mit allen Basketball-Interessierten ein
entsprechendesAngebotzukommenzu
lassen. Gerade Letzteres gestaltet sich
immer auch wieder als Problemzone,
wenn die Trainings-Zeiten und -Orte
nichtoptimalsind»,meintClaudiaCroi-

toru mit Blick auf die weitere Zukunft
ihres Engagements in Regensdorf. Seit
einem Jahr ist sie bei Basketball Re-
gensdorf fest angestellt und zusam-
menmit der neuenGeschäftsstellenlei-
terin, Maria Öztürk, für den gesamten
operativen Bereich verantwortlich. Sie
ist dennauchvoll desLobesüberdie In-
itiative der Primarschule Regensdorf,
neue Sportkurse für die Schüler in den
Randzeiten anzubieten, weil damit das
Rägi-Camp auf das ganze Jahr verteilt
wird und die Jugendlichen so verschie-
dene Sportarten noch vertiefter ken-
nenlernen können. (e)

Die Basketball-Stars Julien Roche (links) und Lamar Trevion sind am Rägi Camp zu Besuch. Bilder: zvg

Am Rägi Camp dabei: Cori Coleman.

FURTTAL

Adventsfenster Watt
WATT. Die Kulturkommission Watt or-
ganisiert dieses Jahr wieder die Ad-
ventsfenster inWatt.Vom1. bis 24.De-
zember soll jeden Abend ein neues
Fenster um 19 Uhr im Dorf aufleuch-
ten. Damit möchte die Kulturkommis-
sion zu einer schönen Adventsstim-
mung beitragen. Wer möchte, darf das
Ganzemit einemkleinenUmtrunkver-
binden, muss aber nicht. An den Wo-
chenenden wäre es schön, wenn ein
Umtrunk stattfinden würde.
Interessierte melden sich über
www.kultur-watt.ch oder per EMail an
adventsfenster_watt@gmx.ch oder
auch telefonisch auf 079 638 99 08. (e)

Fünf Jahre Brokids
in Regensdorf

REGENSDORF. Der Standort Regens-
dorf des Brokids Förderangebots wird
in diesem Monat fünfjährig. Anläss-
lich dieses kleinen Jubiläums gibt es am
Samstag, 29.Oktober, von10bis 17Uhr
bei Brokids an der Stationsstrasse 35
ein Verpflegungsangebot mit Hotdogs
und Getränken sowie Ballone für Kin-
der.
GleichentagsfindetimGZRooseinRe-
pair Café statt (14 bis 17 Uhr). Bro-
kids, spezialisiert auf dieReparatur von
Kinderartikeln, beteiligt sich ebenfalls
an dieser Aktion. Wie beim GZ gibt
es auch da Kaffee und Kuchen, um all-
fällige Wartezeiten zu «versüssen».
Am29.Oktober ist dieReparaturwerk-
statt bei Brokids von 10 bis 17 Uhr ge-
öffnet, der Laden schliesst wie üblich
um 14 Uhr. Weitere Informationen
unter www.brokids.ch. (e)

Turnerchränzli,
Theaterstück und Bar

DÄLLIKON.AmFreitag und Samstag, 11.
und 12. November, findet in der Mehr-
zweckhalle Leepünt das Turnerchränz-
li des Sportvereins Dällikon statt. Das
diesjährige Motto lautet «Broadway
Dällikon». Anschliessend wird das
Theaterstück «wg-wahnsinn.ch» von
Claudia Gysel aufgeführt. Türöffnung
ist um 18 Uhr, Vorstellungsbeginn um
20 Uhr. Vor der Vorstellung wird ein
Nachtessenangeboten. InderPauseha-
ben Besucher die Möglichkeit, beim
«Säulirennen» zu tippen und mitzufie-
bern.
Ab22UhrhatdieBargeöffnet–derZu-
tritt ist öffentlich zugänglich. Sowohl
am Freitag als auch am Samstag legt
DJ Würmli auf. (e)

Endlich einmal vorlesen
FURTTAL. Es ist wieder soweit: Am
Samstag,19.November,um20Uhr,ver-
anstaltet die Mühle Otelfingen zum
dritten Mal «Gesichter und Geschich-
ten», den Vorleseabend für acht junge
und ältere Schreibende. Diese dürfen
auf demPodest Platz nehmenundmög-
lichst genau zehn Minuten lang eigene
Texte vorlesen. Es wird wieder span-
nend und überraschend, welche Ge-
schichtenundGedankenaufoffeneOh-
ren undHerzen treffen. Die erstenAn-
meldungen sind bereits eingetroffen,
ein paar wenige können sich noch mel-
den unter nilknarf@gmx.ch. (e)

Luise und Leopold
REGENSDORF. Am Dienstag, 25. Okto-
ber, findet ein Vortrag des Historikers
MichaelvanOrsouwzurGeschichteder
Habsburger in der Schweiz und in Re-
gensdorf imSagihuus,Kapellstrasse 29,
Regensdorf, 19.30Uhr statt (Eintritt 10
Franken). Es laden das Gemeindemu-
seum, VLR und die Landzunft ein. (e)
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Das Rägi Camp steht vor der Tür
In einer Woche startet das
28. Rägi Camp. Wieder werden
über 500 Kinder eine Woche mit
viel Sport, Spiel und Spass in und
um Regensdorf verbringen.

FURTTAL.Das Programm steht, die Ein-
teilungen sind gemacht und alle Vor-
bereitungen abgeschlossen. Nun
braucht es nur noch etwas Wetter-
glück, damit das Rägi Camp auch die-
ses Jahr zu einem Erfolg wird.
Zum ersten Mal konnten sich die Kin-
der online anmelden, rund die Hälfte
der Teilnehmenden haben diese Mög-
lichkeit genutzt. «Es zeigt sich, dass die
Onlineanmeldung ein grosses Bedürf-
nis ist», sagt Silvia Rechsteiner. Wei-
ter ist es für sie eine grosse Arbeitsent-
lastung, entfällt bei der Onlineanmel-
dung doch das mühsame Abtippen al-
ler Adressangaben und der Kursaus-
wahl der Kinder.

Spitzensportler zu Besuch
Die Kinder werden eine Woche voller
Eindrücke erleben dürfen. Im Basket-
ball werden drei Profi-Spieler vorbei-
kommen und ihnen Tipps und Tricks
zeigen, ein Highlight ist dann immer
die Slam Dunk Show, welche in jeder
Lektion gezeigt wird und auch von den
Publikumsrängen verfolgt werden
kann. Einige Leichtathleten und
Leichtathletinnen des LC Regensdorf
sowie Spielerinnen der Hot Chilis wer-
den ihre Autogramme verteilen.

Sponsoren sei Dank
Das Rägi Camp kann nur stattfinden,
weil ganz viele Personen die Idee mit-
tragen. Alle Gemeinden aus dem Furt-
tal unterstützen das Rägi Camp finan-
ziell und ideell. Sie öffnen Türen zum

Gewerbe oder zu tollenLektionen.Die
Sponsoren tragen mit ihrer finanziel-
len Unterstützung beinahe die Hälfte
allerKosten des gesamtenRägiCamps,
welche sich doch auf beinahe 70 000
Franken belaufen. Dank diesen Unter-
stützungen ist das Rägi Camp finan-

ziell wie auch inhaltlich über die Jahre
attraktiv geblieben.

Freiwillige wohin das Auge schaut
«Ich freue mich auf die vielen Freiwil-
ligen, die das Rägi Camp unterstützen
und dafür Ferien nehmen» sagt OK-

Mitglied Priska Hänni. Über 300 Hel-
ferwerden vor undwährend derCamp-
woche im Einsatz sein. Sie bringen die
Kinder an die richtigen Orte, führen
spannendeKursedurchoder sorgenda-
für, dass zum Mittagessen etwas War-
mes auf dem Tisch steht. (e)

Eine Flughafenführung ist eines von vielen Freizeitangeboten am Rägi Camp. Bild: zvg

Rägi-Camp – Profi-Basketballer zu Besuch
Basketball Regensdorf hat es für
das diesjährige Rägi-Camp erneut
fertiggebracht, drei ausgewiesene
Basketball-Profis nach Regensdorf
zu bringen.

FURTTAL. Mit Cori Coleman (BC Win-
terthur),LamarTrevionundJulienRo-
che (beide Swiss Central Basketball)
kommendrei absoluteTop-Stars in den
Wisacher nach Regensdorf und wer-
den die Trainings auch persönlich lei-
ten. «Basketball Regensdorf betreibt
seit Jahren eine vorbildliche Nach-
wuchsarbeit und diese möchten wir
durch unsere Profi-Basketballer auch
jeweils aktiv unterstützen», meint
Head-Coach Orlando Bär vom Inner-
schweizerNationalliga-A-Verein Swiss
Central Basketball.
Mit insgesamt 14 Nachwuchsmann-
schaftenundüber200Jugendlichenvon

5bis18JahrenzählendieFurttalermitt-
lerweile auch zu den grössten Basket-
ballvereinen in der Deutschschweiz.
Unddass ihreJugendarbeitaucherfolg-
reich verläuft, bewiesen die insgesamt
fünf Jugendteams in den Top-8 der
Deutschschweiz in der Saison
2021/2022, wobei sich deren drei sogar
für das Final-Four (Top-4) zu qualifi-
zieren vermochten. Und mit nicht we-
niger als sieben Berufungen in die ver-
schiedenenRegionalauswahlen, ist die-
se Arbeit auch dem Regionalverband
nicht verborgen geblieben. Mehr noch,
wurden mit Claudia Croitoru (Head-

Coach) sowie Sönmez Öztürk (Team-
Manager) gar zwei Mitglieder in die
SchweizerNationalmannschaft derDa-
men von Swiss Basketball berufen.

Eine grosser Herausforderung
«Es ist immer wieder eine grosse Her-
ausforderung, für alle unsere Teams
ausgebildeteCoaches zu findenundda-
mit allen Basketball-Interessierten ein
entsprechendesAngebotzukommenzu
lassen. Gerade Letzteres gestaltet sich
immer auch wieder als Problemzone,
wenn die Trainings-Zeiten und -Orte
nichtoptimalsind»,meintClaudiaCroi-

toru mit Blick auf die weitere Zukunft
ihres Engagements in Regensdorf. Seit
einem Jahr ist sie bei Basketball Re-
gensdorf fest angestellt und zusam-
menmit der neuenGeschäftsstellenlei-
terin, Maria Öztürk, für den gesamten
operativen Bereich verantwortlich. Sie
ist dennauchvoll desLobesüberdie In-
itiative der Primarschule Regensdorf,
neue Sportkurse für die Schüler in den
Randzeiten anzubieten, weil damit das
Rägi-Camp auf das ganze Jahr verteilt
wird und die Jugendlichen so verschie-
dene Sportarten noch vertiefter ken-
nenlernen können. (e)

Die Basketball-Stars Julien Roche (links) und Lamar Trevion sind am Rägi Camp zu Besuch. Bilder: zvg

Am Rägi Camp dabei: Cori Coleman.

FURTTAL

Adventsfenster Watt
WATT. Die Kulturkommission Watt or-
ganisiert dieses Jahr wieder die Ad-
ventsfenster inWatt.Vom1. bis 24.De-
zember soll jeden Abend ein neues
Fenster um 19 Uhr im Dorf aufleuch-
ten. Damit möchte die Kulturkommis-
sion zu einer schönen Adventsstim-
mung beitragen. Wer möchte, darf das
Ganzemit einemkleinenUmtrunkver-
binden, muss aber nicht. An den Wo-
chenenden wäre es schön, wenn ein
Umtrunk stattfinden würde.
Interessierte melden sich über
www.kultur-watt.ch oder per EMail an
adventsfenster_watt@gmx.ch oder
auch telefonisch auf 079 638 99 08. (e)

Fünf Jahre Brokids
in Regensdorf

REGENSDORF. Der Standort Regens-
dorf des Brokids Förderangebots wird
in diesem Monat fünfjährig. Anläss-
lich dieses kleinen Jubiläums gibt es am
Samstag, 29.Oktober, von10bis 17Uhr
bei Brokids an der Stationsstrasse 35
ein Verpflegungsangebot mit Hotdogs
und Getränken sowie Ballone für Kin-
der.
GleichentagsfindetimGZRooseinRe-
pair Café statt (14 bis 17 Uhr). Bro-
kids, spezialisiert auf dieReparatur von
Kinderartikeln, beteiligt sich ebenfalls
an dieser Aktion. Wie beim GZ gibt
es auch da Kaffee und Kuchen, um all-
fällige Wartezeiten zu «versüssen».
Am29.Oktober ist dieReparaturwerk-
statt bei Brokids von 10 bis 17 Uhr ge-
öffnet, der Laden schliesst wie üblich
um 14 Uhr. Weitere Informationen
unter www.brokids.ch. (e)

Turnerchränzli,
Theaterstück und Bar

DÄLLIKON.AmFreitag und Samstag, 11.
und 12. November, findet in der Mehr-
zweckhalle Leepünt das Turnerchränz-
li des Sportvereins Dällikon statt. Das
diesjährige Motto lautet «Broadway
Dällikon». Anschliessend wird das
Theaterstück «wg-wahnsinn.ch» von
Claudia Gysel aufgeführt. Türöffnung
ist um 18 Uhr, Vorstellungsbeginn um
20 Uhr. Vor der Vorstellung wird ein
Nachtessenangeboten. InderPauseha-
ben Besucher die Möglichkeit, beim
«Säulirennen» zu tippen und mitzufie-
bern.
Ab22UhrhatdieBargeöffnet–derZu-
tritt ist öffentlich zugänglich. Sowohl
am Freitag als auch am Samstag legt
DJ Würmli auf. (e)

Endlich einmal vorlesen
FURTTAL. Es ist wieder soweit: Am
Samstag,19.November,um20Uhr,ver-
anstaltet die Mühle Otelfingen zum
dritten Mal «Gesichter und Geschich-
ten», den Vorleseabend für acht junge
und ältere Schreibende. Diese dürfen
auf demPodest Platz nehmenundmög-
lichst genau zehn Minuten lang eigene
Texte vorlesen. Es wird wieder span-
nend und überraschend, welche Ge-
schichtenundGedankenaufoffeneOh-
ren undHerzen treffen. Die erstenAn-
meldungen sind bereits eingetroffen,
ein paar wenige können sich noch mel-
den unter nilknarf@gmx.ch. (e)

Luise und Leopold
REGENSDORF. Am Dienstag, 25. Okto-
ber, findet ein Vortrag des Historikers
MichaelvanOrsouwzurGeschichteder
Habsburger in der Schweiz und in Re-
gensdorf imSagihuus,Kapellstrasse 29,
Regensdorf, 19.30Uhr statt (Eintritt 10
Franken). Es laden das Gemeindemu-
seum, VLR und die Landzunft ein. (e)
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Plauderbänkli
Julia Giger, die
neue Leiterin des
GZ Roos, im
Gespräch.

SEITE 5

Radsport
Ralf Jelinek aus
Regensdorf war
am Radquer in
Steinmaur am Start.

SEITE 9

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinden im Furttal
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  bringt mich jede Woche    

 in Ihren Briefkasten

INHALT

RÄGIWURM

Der Rägiwurm ist in
den Ferien. Er wol-

le sich für eine Woche
durch einen Sandstrand
statt einer Furttaler Wiese
wühlen. So komme ich al-
so zur Ehre, eine Gastko-
lumne zu schreiben. Ich
muss gestehen, viel vom
Furttal habe ich noch nicht
gesehen. Ich verbringe die
meiste Zeit in einem Teich
in Dänikon. Diese Woche
bin ich aber die ganze Re-
gion abgesprungen. Und
egal wo ich vorbeikam,war
eine aufgeweckte Kinder-
schar vor Ort. Manche
turnten, andere besichtig-
ten das Bergwerk. Das
Furttal hat ganz offensicht-
lich sehr viel zu bieten, ich
muss wohl auch künftig
vermehrt über den eige-
nen Teichrand schauen.
(Bild: Yvonne Togni)

Euer Rägifrosch

Eine Woche Spiel und Spass
für über 500 Kinder geboten

Das diesjährige Rägi Camp
neigt sich heute bereits wie-
der seinem Ende entgegen.
Rund 520 Kinder genossen
das Angebot in vollen Zügen.

JUDITH SACCHI

FURTTAL. Es ist ein reges Kom-
men an diesem Dienstagmor-
gen auf demPlatz vor der Sport-
anlage Wisacher in Regensdorf
– und das hat seinenGrund. Die
Rägi-Camp-Woche ist in vol-
lem Gang, über 500 Kinder fin-
den sich ein, um einen weiteren
Tag voller Spass und Entde-
ckungsreisen in neuen Gefilden
zu erleben.
«Dieses Jahrhabensich517Kin-
der angemeldet», erzählt OK-
Präsident Beat Hartmann. Zum
28. Mal findet das Camp statt,
zum 24. Mal unter seiner Re-
gie. «Und ja, es wird auch noch
ein 25. Mal geben», lacht er, «es
ist eine schöne Aufgabe und ich
werde von einem tollen Team
unterstützt».Undnatürlichkön-
ne man auch jedes Jahr auf vie-
le Vereine zählen, welche ein
Angebot für das Rägi Camp auf
die Beine stellen würden, so der
OK-Präsident, «es machen rund
70 Vereine mit».
Kindern ab sechs Jahren steht
dieWocheoffen,welcheregege-
nützt wird. Die diesjährige Teil-
nehmerzahl bewege sich schon
nahe der «Schmerzgrenze» des
Machbaren, schmunzelt Hart-
mann.
DerPlatzwirdimmervoller,Ma-
rio Diethelm greift zum Mikro-
fon, gibt einige Instruktionen
und dann geht es los – die Teil-
nehmer strömen zu ihren Bus-
sen, welche sie zu den verschie-
denenOrten bringt, wo die Lek-
tionen stattfinden.
Die Idee des Rägi Camps, das
vonMartinLenggenhager inZu-
sammenarbeit mit grösseren
Sportvereinen ins Leben geru-
fen wurde, ist klar, die Kinder
können sich unter anderem
einen Überblick über die Ange-
bote der Vereine in der Region

machen. Und so hat auch schon
manch eine Teilnehmerin oder
ein Teilnehmer seine Passion im
Rägi Camp entdeckt.

Verschiedene Ausflüge
Zudem werden den Kids auch
spannende Ausflüge geboten,
sei es eine Besichtigung des
Bergwerks, eine Flughafenfüh-
rung, ein Ausflug auf den Bau-
ernhof und vieles mehr.
Natürlich fehlen auch viele
sportliche Angebote zum Rein-
schnuppern nicht. Vom Tennis
bishinzumKung-Fu,dasReper-
toire ist äusserst vielfältig. Und
wer es lieber ein wenig ruhiger

mag, der findet diverse Bastel-
angebote imGemeinschaftszen-
trumRoos.DieBeliebtheitsska-
la des diesjährigen Rägi Camps
führt ganz klar die SRF-Besich-
tigung an, für welche sich für 40
Plätzeüber210Kinderangemel-
det hatten.
Dass die Kinder ihren Spass un-
beschwert geniessen können,
dafür sorgen über 300 Helferin-
nen undHelfer, welche sich dar-
umkümmern, dass auch vor und
hinter den Kulissen alles rei-
bungslos läuft. So auch beim je-
weiligen gemeinsamen Mittag-
essen im «Meal & More», des-
sen Küche die ganzeWoche mit

einem täglich verschiedenen
kindgerechten Menü aufwartet.
Ebenfalls durften sich die Kids
jeden Tag auf eineAutogramm-
stunde mit verschiedensten
Sportlern freuen.

Heute geht das Camp zu Ende
Heute geht nun das diesjährige
RägiCampbereitswiederzuEn-
de, die Erlebnisse werden bei
den jungenTeilnehmernaber si-
cherlich noch lange Erinnerun-
gen hervorzaubern. Für das OK
heisst es sicherlich, nach dem
Rägi Camp ist vor dem Rägi
Camp, und so werden sie wie-
der viele Stunden in die Vorbe-

reitung für nächstes Jahr ste-
cken. Dass dies möglich ist, ver-
dankt man auch den grosszügi-
gen Sponsoren, welche den
grössten Teil der Kosten von bis
zu 80 000 Franken für das Camp
tragen.
Doch eines ist sicher, die vie-
len, schönen und erlebnisrei-
chen Stunden, welche die Kin-
der erleben dürfen, ist mit Geld
nicht aufzuwerten und manch
einer, welcher selber aus den
«Rägi-Camp-Schuhen» heraus-
gewachsen ist, verbringt später
noch gerne ein paar Stunden als
Helfer im Camp.

Bilder zum Camp auf Seite 3

OK Präsident Beat Hartmann freut sich über ein weiteres, gelungenes Rägi Camp. Bild: Judith Sacchi
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Eine erlebnisreiche Woche geht heute zu Ende
FURTTAL.Die Rägi Camp Woche hatte
auch dieses Jahr wieder viel zu bieten.
Die Kinder nutzten die Gelegenheit in
vollen Zügen, um viele, tolle Erlebnis-
se zu haben und sich da und dort um-
zusehen (siehe dazu auch Front-Arti-
kel).
Der «Furttaler» hat sich am Dienstag
in das organisierte «Gewusel» bege-
ben und viele engagierte Kinder ange-
troffen, denen die Freude ins Gesicht
geschrieben stand. Mit Eifer waren sie
bei der Sache, sei es beim Sport, beim
Basteln oder an einer der Führungen
vom Zoo bis zum Flughafen.
OK-Präsident Beat Hartmann freute
sich denn auch über eine weitere, ge-
lungene Durchführung des Rägi
Camps,welches dieses Jahr bereits zum
28. Mal stattgefunden hat.
Der kleine Rundgang durch einige der
vielen Lektionen, welche den Kindern
geboten wurden, zeigte auch, dass die
freiwilligenHelfermit vielHerzblut da-
bei waren. Bilder/Text: sj
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Herzlichen Dank unseren Sponsoren, Patronatsgeber und Partner

Sponsoren Mittagessen
Gewerbeverband  
Regensdorf, Buchs und Dällikon
Vereinskartell Regensdorf

Patronatsgeber
Gemeinde Boppelsen
Gemeinde Buchs
Gemeinde Dällikon
Gemeinde Dänikon
Gemeinde Hüttikon
Gemeinde Otelfingen
Gemeinde Regensdorf

Sponsoren
AXA Winterthur Versicherungen 
Bader Paul Transporte AG
Christen Gärtnerei, Dällikon
Druckerei Horisberger, Regensdorf
JVA Pöschwies, Regensdorf
Saviva, Brunegg
Unilever Food Solutions

Platin - Sponsor

Medienpartner
NEESER
Schreinerei AG

neeser-schreinerei.ch

AECHERLIHOLZ
Ökologie in Form

Silber - Sponsoren

IT-Partner
Syntopos GmbH, Wallisellen

Fahrsicherheit
Koch Fahrschule, Regensdorf
ASSR, Regensdorf

Fahrzeugsponsoren
Aeschlimann Carrosserie, Dällikon
Busmiete.ch, Regensdorf
Eurobus, Regensdorf
Dittli AG, Oetwil ad. Limmat
LCZ, Zürich
Mietauto AG, Winterthur 

Partner
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
Ludothek, Regensdorf
Sekundarschule 
Regensdorf/Buchs/Dällikon
Papeterie Vögeli, Dielsdorf

Generalagentur Dielsdorf  
Stefan Bucher

Gold - Sponsoren
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