
Ehrenmitgliedertreffen 
Von ihrer süssesten Seite zeigten sich die Teilnehmer: 
innen des Ehrenmitgliedertreffens in Kölliken. In den 
Schoggolatier-Räumlichkeiten wurde nicht nur theo-
retisches Wissen zu den verschiedenen Verarbeitungs-
schritten der Schokolade vermittelt.  

Ebenso konnten im Rahmen einer Degustation von 
der Bohne bis zum Endprodukt die Geschmackssinne 
geprüft und sogar eigene Schokoladen kreiert werden. 
Unter der kundigen Führung von Steven und Doris 
Schneider begab sich die Gruppe anschliessend in den 
altehrwürdigen Bären zu einem Apéro mit nachfol-
gendem Nachtessen. Für die Organisation und den 
bekundeten Willen, das Treffen auch im nächsten Jahr 
zu organisieren, sei an dieser Stelle beiden herzlich 
gedankt!  nw 

IGLS-Präsindent:innen-Konferenz 
Keine hohen Wellen warf die Konferenz der IGLS-Prä-
sident:innen. Der neu für Ressourcen und damit auch 
die sportliche Infrastruktur zuständige Stadtrat An-
dreas Schmid hat im Rahmen eines engagierten Refe-
rates zugesichert, der Zusammenarbeit mit der IGLS 
wieder mehr Gewicht einzuräumen und nach neuen 
Gefässen des Austauschs und der Zusammenarbeit zu 
suchen. Der Mangel an Turnhallen sei von der Stadt 
erkannt. Es müsse aber zuerst abgewartet werden, ob 
im Zeughausareal eine Mittelschule realisiert werde. 
In diesem Falle würden zusätzliche Turnhallen zu-
sammen mit dem Kanton auch in diesem Gebiet er-
stellt.  nw 
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An die Mitglieder des SATUS Lenzburg 
Pétanque und Raclette 
Der aromatisch herzhafte Raclette-Käse, wie auch die 
traditionelle Art der Zubereitung, kommen ursprüng-
lich aus dem Kanton Wallis und sind der Überlieferung 
nach mehr als 400 Jahre alt. Erst zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts wurde der «Bratkäse» einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt gemacht. Anlässlich der kanto-
nalen Ausstellung von 1909 sollten die besten einhei-
mische Weine dargeboten und mit Raclette begleitet 
werden. Das heutige Pétanque-Spiel hingegen wurde 
1907 in der kleinen Hafenstadt La Ciotat in der Nähe 
von Marseille zum ersten Mal gespielt. Gerade einmal 
zwei Jahre Unterschied also… 

Traditionsgemäss «fei-
erte» die Pétanque-
Riege diesen Umstand 
anlässlich des Raclette-
Plausches im Novem-
ber. Wie immer wurde 
vor dem Essen gespielt, 
um sich danach den 
kulinarischen Genüs-
sen zuzuwenden. Ein 
herzliches Dankeschön 
dem Gastroteam und 
den Spenderinnen der 
Süssspeisen.  oes 

Chlaus- und Schmutzli-Turnier  

Knapp einen Monat später, aber bei deutlich kühlerem 
und auch regnerischem Wetter wurde um die roten 
Mützen gespielt. Von den vergangenen Austragungen 
wich die heurige ab, als dass nicht während des ge-
samten Turniers mit dem/der gleichen Partner:innen 
gespielt wurde, sondern nach dem Modus «Super-
mêlée». Der Reiz dieser Turniervariante liegt im nicht 
vorhersagbaren Spielverlauf. Es ergeben sich span-
nende Spiele und die einzelnen Teammitglieder müs-
sen sich in jeder Runde auf andere Partner neu ein-
stellen. Dies gelang nicht allen Spielenden gleich gut.



Wobei die Kombination der jeweils Spielenden eine 
nicht unerhebliche Bedeutung zukommt und mithel-
fen kann, die Rangliste «begünstigend» zu gestalten. 

Was sich bildlich gesehen so ausdrückt: 

Für das leibliche Wohl konnte mit einem herzlichen 
«Danke!!!» auf bewährte Kräfte zurückgegriffen wer-
den. Ghackets mit Hörndli und Öpfelmues wurde ge-
reicht und mundete ausgezeichnet. Ebenso die ge-
spendeten Desserts. 

Ob Felix die Regieanweisung verstanden hat…?   oes 

Generalversammlung 2023 
Die Unterlagen zur Generalversammlung vom  
17. Februar werden wir Ende Januar verschicken. 
Anträge sind dem Vorstand schriftlich bis spätestens 
17. Januar 2023 einzureichen. 

Jassmeisterschaft 2023 
Teil des Rundschreibens ist die Einladung zur  
Jassmeisterschaft. Der Organisator Habu freut  
sich genauso wie der Vorstand über zahlreiche  
Anmeldungen. 

Trainingszeiten 
Pétanque 
Dienstag  14.00 – 16.00 Uhr  
Samstag  10.00 – 12.00 Uhr 
Sonntag  10.00 – 12.00 Uhr  
Saisonstart: Samstag, 4. März 2023 

Fitness Frauen 
Start ab Parkplatz Lenzopark 
Montag, 19.30 Uhr 

Vereinsanschrift 
SATUS Lenzburg, 5600 Lenzburg 
satus-lenzburg@bluewin.ch 
www.satus-petanque.ch  

Präsident 
Nicolas Wildi, Seetalstrasse 53 
5503 Schafisheim 
Telefon 062 891 33 68

Wir wünschen euch und euren Angehörigen 
frohe Festtage sowie ein  

friedliches und gesundes Jahr 2023.


