
Männerriege auf Velotour
LOSTORFAls die aktiveGruppeder
Männerriege Lostorf am Samstag-
morgen inLostorf abfuhr,warenam
Horizont schwarze Wolken zu se-
hen und der Wind wehte ziemlich
stark. Da man Richtung Aarau den
Wind im Rücken hatten, kam man
sehr zügig und ohne grosse An-
strengungvorwärts,undschonbald
konnte man im Restaurant Schloss
in Wildegg den ersten Kaffee ge-
niessen. Der Tourenleiter Ruedi
Bollier informierte die Teilnehmer
über die Route und beruhigte alle
– er hat eine eher leichte Route ge-
wählt mit wenigen Steigungen.

Mittagessen in Brunegg
Nach dem Kaffee radelte die Män-
nerriegeüberBadSchinznachnach
Scherz bis nach Brunegg. Im schö-
nen Gartenrestaurant im Land-
gasthof zu den drei Sternen fühlte
man sich sehr wohl undman stärk-
te sich für die Heimfahrt. Präsi-
dent Heinz Indergand kam auch
zum Mittagessen und begrüsste die
aktiven Radler herzlich. In der

Zwischenszeit hatte das Wetter für
die MR Lostorf auf Sonnenschein
gedreht, und es war wirklich ein
herrliches Velowetter.

Extrakonzert für Lostorfer
Gut gestärkt radelte die Männer-
riege mit etwas Gegenwind Rich-
tung Aarau, bis sie am Strassen-
rand bei Lenzburg von einer Tam-
bourengruppe mit begeisternder
Musik empfangen wurde. Dieses
Musikformat aus Lenzburg übte für

ein Konzert und gab den Los-
torfern spontan ein Extrakonzert.
Sie bedankten sich herzlich und
radelten danach zügig bis nach
Schönenwerd, wo sie sich noch ein
Bier genehmigten. Der Tourenlei-
ter Ruedi Bollier war zufrieden mit
den Radlern, alle fuhren diszipli-
niert. Die Tour war ca. 70 Kilo-
meter lang. Alle dankten Ruedi für
die gute Organisation, und danach
machten sich alle auf den Heim-
weg Richtung Lostorf. E. Marrer
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Die Männerriege Lostorf genoss die Velotour.

Tamara Arnold gewinnt erneut

TENNIS Bei den zwei «Tennis Eu-
rope U16 Turnieren» inMaribor er-
ringt die 15-jährige Kappelerin Ta-
mara Arnold (Bild) weitere drei
Turniersiege. Die aktuelle Num-
mer 29 der Schweizer Damen-Ten-
nis-Rangliste gewinnt beim ersten
Turnier in Maribor, dem Grawe
Open, den Einzeltitel wie auch den
Doppeltitel zusammen mit ihrer
deutschen Partnerin Carmen
Schultheiss, welche ihr zuvor auch
im Einzel-Final gegenübergestan-
den hatte. Beim zweiten Turnier in

Maribor, dem Bregant Open, ge-
wann Arnold erneut den Doppel-
titel, nun jedochzusammenmitder
Bulgarin Zinovia Vaneva. Im Ein-
zel schied Arnold jedoch eher
überraschenbereits im¼Final aus.
Zusammenfassend ist dieser Ab-
stecher nach Slowenien trotzdem
alsVollerfolgzuwerten, gewinntdie
im Sommer von der Nationalen Eli-
tesportschule Kreuzlingen ins
Leistungszentrum Biel wechseln-
de Arnold drei von vier Siegertro-
phäen. RA

Fingerabdrücke genommen
BRASILIEN Koni und Mara erleben so einiges in Brasilien

Koni Setz und Mara Lo Giudice
aus Lostorf erfüllen sich einen
Traum: Sie sind nach Brasilien
ausgewandert, um ihr Paradies
zu eröffnen. Sie berichten re-
gelmässig darüber, wie die
Bauphase ihres Projektes läuft.

«Seit unserer Rückkehr nach Ca-
navieiras am 6. April ist schon wie-
der viel geschehen! Am 24. April
meldeten wir uns in IIheus bei der
Policia Fedreal, um unsere Per-
manencia abzuholen. Mit allen Do-
kumenten in der Tasche – so hoff-
ten wir jedenfalls – waren wir
pünktlich auf dem Amt. Das heisst
eine halbe Stunde später, was hier
üblich ist. Nachdem wir alle Pa-
piere eingereicht hatten, wurden
wir in einen separaten Raum ge-
führt. Hier wurden uns, zu unse-
rem Erstaunen, die Fingerabdrü-
cke genommen! Danach war War-
ten angesagt, aber 45 Minuten spä-
ter waren wir stolze Besitzer des
Dauervisums, was uns das Leben
in vielen Hinsichten erleichtert.
Ohne Dauervisum kann man in
Brasilien kein Bankkonto eröff-
nen,keinAutoundkeinHandy-Abo
kaufen usw.

Es nimmt langsam Formen an
Unser Projekt «bambusada» ist seit
drei Monaten im Bau, kurz vor der
Halbzeit und nimmt langsam For-
men an, wie die Bilder auf der
Homepage www.bambusada.com
zeigen. Bis jetzt war es eine in-
tensive Zeit, mit vielen Hochs und

Tiefs. Aber sie war spannend und
abwechslungsreich, wir haben täg-
lich etwas dazugelernt. Die nächs-
tenMonate werden bestimmt nicht
anders, denn uns stehen viele Ent-
scheidungen betreffend Details be-
vor. Welche Plättli für den Pool,
welches Holz, welchen Duschkopf
und vieles mehr. Aber genau diese
Herausforderungen machen dieses
Projekt spannend und motivieren
uns täglich aufs Neue, um unseren
Traum zu verwirklichen.

Man kann schon reservieren
Unser Hotel bambusada, direkt am
Meer, besteht aus fünf Bungalows,
jedes ausgestattet mit Aussendu-
sche, einem Deck mit Meersicht,
Frigobar, Safe, einem Restaurant
mit Deck und Meersicht inkl. Bar,
einemPool – und dies auf einer Flä-
che von 4000 Quadratmetern!

Sollten wir euer Interesse geweckt
haben: Wir eröffnen im November
2014 und nehmen schon jetzt ger-
ne Anfragen und Reservationen
entgegen. Infos auf www.bambus-
ada.co oder über contact@bam-
busada.» pd

Kaum zu glauben, dass im November al-
les fertig sein soll. Aber Koni und Mara
glauben fest daran.

Auch ein bisschen Spass muss sein während der Arbeit.

Noch kann man sich nicht vorstellen, wie
es später aussehen wird. Am Schluss ist es ein Bijou.
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Die Fingerabdrücke von Koni und Mara.

Die roten Schuhe
OLTENMadeleine Schüpfer in der «Sonnegg»

Vergangene Woche stellte
Madeleine Schüpfer den Gäs-
ten der Sonnegg ihr Buch «Die
roten Schuhe» vor. Die Gäste
tauchten gespannt in die ver-
schiedenen Kurzgeschichten
aus der Region Olten ein.

«Das Leben ist gespickt mit Ge-
schichten», erklärte Madeleine
Schüpfer ihre Inspiration fürs
Schreiben. So ist auch ihr aktuel-
les Buch «Die roten Schuhe» eine
Zusammenstellung von Kurzge-
schichten aus dem Leben. Einige
davon las sie im Tagesheim Sonn-
egg vor. Die BesucherinnenundBe-
sucher hörten ihr gebannt zu. Be-
sonders die Geschichte der «di-
cken Berta» faszinierte sie sehr.
Diese Erzählung basiert auf einer
wahren Gegebenheit. Vor vielen
Jahren war diese Berta jeweils als
Attraktion an der Oltner Chilbi.
«Ich erinnere mich auch noch da-
ran», meinten einige der Zuhö-
renden, als Schüpfer erzählte, wie
beeindruckt sie als Kind von die-
ser Berta war. Später las Made-
leine Schüpfer auch die Ge-
schichte der roten Schuhe vor. Die-
se handelt von einer Frau, die trotz
verschiedener Widerstände ihrer
Leidenschaft für Schuhe nach-
geht. So kauft sie sich trotz Miss-
fallen ihres Ehemannes die roten
Schuhe, welche sie so begeistern.

Die Mitarbeiterinnen der Sonnegg
hatten an diesem Nachmittag pas-
send zu dieser Titelgeschichte alle
rote Schuhe an.

Weitere Aktionen
Die Lesung von Madeleine Schüp-
fer ist nur eine von vielen Aktio-
nen des Tagesheim Sonnegg. Der
nächste öffentliche Anlass «WM-
Fieber im Tagesheim Sonnegg» mit
Töggeliturnier und Quiz findet am
12. Juni 2014 von 14 bis 16 Uhr
statt. Teilnehmen können Senio-
ren und Seniorinnen. Die Platz-
zahl ist beschränkt, Anmeldung bis
6.Juni. Das Tagesheim Sonnegg
bietet betreuungsbedürftigen und
alleinstehenden Menschen aus Ol-
ten und Umgebung tagsüber Be-
treuung und Aktivierung. So kön-
nen neue Kontakte geknüpft wer-
den und die Menschen erhalten
vielseitige Abwechslung zum All-
tag. Zudem werden die Angehöri-
gen durch die Betreuung entlastet.
1988 eröffnete das Tagesheim
Sonnegg in Olten als eines der ers-
ten seiner Art. Inzwischen wurde
das Konzept in der Schweiz mehr-
mals in ähnlicher Form realisiert.
Trotz verstärkter Sparmassnah-
men hoffen die Mitarbeitenden auf
das weitere Bestehen des Tages-
heims, um den Besuchenden auch
in Zukunft Anlässe wie diese an-
bieten zu können. pd

4. Juni 2014 Sport / AktuelleS Seite 15


