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Donnerstag, 9. Mai 2019

Anzeiger von Wallisellen

Seit Jahren stark in der
Jugendförderung engagiert

Ein Unikat als
grosse Überraschung

Radfahrer-Verein Rieden-Wallisellen: Saisonstart für Clubfahrer

Seniorenturner: Walliseller Früeligsmärt

Wenn alle am gleichen Strang ziehen, klappt es mit der Überraschung
am Frühlingsmarkt.

Die Aktiven des Radfahrer-Vereins Rieden-Wallisellen freuen sich auf die neue Saison.
Der Radfahrer-Verein Rieden-Wallisellen engagiert sich seit vielen Jahren sehr stark in der Jugendförderung. Dabei haben sich im Lauf der
Zeit verschiedene interne Teams gebildet, zum einen die «Fighters»,
welche sich anfänglich vorwiegend
im konditionellen Bereich dem
Cross-Country widmeten und mittlerweile in allen drei Disziplinen
(Cross-Country, Four-Cross, Downhill) vertreten sind. Zusätzlich das
«Team Project», welches sich
hauptsächlich in der «Gravity-Bikeszene» in den technischen Disziplinen wie Four-Cross und Downhill
tummelt.
An verschiedenen Tagen in der Woche finden Trainings für Anfänger
bis Fortgeschrittene jeden Alters
statt. Die J+S-Trainer und -Betreuer
sorgen für abwechslungsreiche und
motivierende Trainings. Dank kleinen Gruppen wird jeder Biker individuell und gemäss seinen Fähigkeiten gefördert und gefordert. Dabei
wird auf Fun und Action genauso
Wert gelegt wie auf die Sicherheit.
Den Kids wird spielerisch die richtige Technik vermittelt, um das Mountainbike perfekt zu beherrschen.
Die leistungsorientierten Jugendlichen trainieren mehrheitlich individuell an verschiedenen Tagen.
Während in den Wintermonaten
ein polysportives Indoor- und Out-

door-Programm angeboten wird,
beginnt im Frühling ein gezieltes
Aufbautraining. Das Trainingslager,
welches dieses Jahr von den Teams
individuell abgehalten wird, rundet
die Vorbereitungsphase ab. Bei der
Teilnahme an Wettkämpfen, welche
jedes Wochenende irgendwo in der
Schweiz und im Ausland stattfinden,
erhofft man sich gute Resultate, sodass der persönliche Trainingsaufwand entsprechend entschädigt wird
und es schlussendlich eine erfolgreiche Saison abgibt.
So eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Bikesport für Jugendliche
ist, so kostenintensiv ist er. An dieser Stelle sei deshalb ganz herzlich
den Sponsoren gedankt, wie dem
Informatikdienstleistungsunternehmen Neo One AG, dem Radsportfachgeschäft Hafner’s Rad, dem
Sportfachgeschäft Huspo und insbesondere der Gemeinde Wallisellen,
ohne deren materielle und finanzielle Unterstützung eine solch gezielte
Bikeausbildung und Jugendförderung nicht möglich wäre. Zusammen
mit den idealistischen Trainern tragen sie mit ihrem Engagement entscheidend zum Erfolg bei und freuen
sich mit den Jugendlichen über jeden
Sieg und Podestplatz.

Club seit Jahren die Gelegenheit,
innerhalb eigenständiger Gruppierungen das gemeinsame Biken zu
pflegen. Damit erhalten alle die
Möglichkeit, unter fachkundiger
Leitung gemeinsam mit Gleichgesinnten zu biken.
Besondere Rücksichtsnahme wird
auf die Leistungsunterschiede zwischen den Anfängern und den etwas
erfahrenen Bikern gelegt.
Auf abwechslungsreichen BikeTouren in der näheren Umgebung
von Wallisellen werden die heimischen Trails erkundet. Beim gemütlichen Biken sollen alle Teilnehmer
ihren Spass haben und dabei im
technischen und fahrerischen Bereich voneinander profitieren und
sich gleichzeitig eine allgemeine
Fitness und Bike-Beherrschung aneignen können.
Die interessierten Biker und Bikerinnen treffen sich jeweils am
Dienstagabend um 18 Uhr beim
Forsthaus beim Hardwald Wallisellen.
Wir hoffen, das Interesse geweckt
zu haben, und laden gerne jedermann zu einem Schnupperbiken ein.
Für allfällige Fragen darf man den
Sportlichen Leiter Kari Hipp kontaktieren, Telefon 044 830 14 83. (e.)

Hobby-Biker und -Bikerinnen
Für die Hobby-Biker und -Bikerinnen sowie die Freerider bietet der

Infos Radfahrer-Verein Rieden-Wallisellen: www.the-fighters.ch
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Infos und Adressen:
0848 559 111
oder www.fust.ch

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie

299.90
Tiefpreisgarantie

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

199.90
statt 369.90

-46%

*Mehr Infos unter www.fust.ch

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

149.–
statt 199.–

-25%
Kompaktes Design

60 cm

GS 636

Freistehender
Geschirrspüler
• Mit sparsamem
Eco-Programm
Art. Nr. 100481

.

Air Force 360 RH9059

Akku-Besenstaubsauger

• 2 Leistungsstufen
• Ladezeit in Stunden:
ca. 3 Art. Nr. 345975

Citiz EN167.B black

Portionensystem

• Elektronisch gesteuerte
Mengenprogrammierung
mit Abschalt-Automatik
Art. Nr. 345579

50 Spendenfranken = 110 kg Lebensmittel an Bedürftige
Jetzt spenden: 60-788185-5 | www.schweizertafel.ch

Die Walliseller Seniorenturner warten anlässlich des diesjährigen Früeligsmärts, der übermorgen im Zentrum von Wallisellen stattfindet, mit
einer weiteren Überraschung auf.
Die Seniorenturner stellen den
Marktbesuchern eine einmalige Maschine vor, die sie vor ein paar Jahren auf einer ihrer tollen Wanderungen im Berner Oberland auf einer
Alp entdeckten. Die umtriebigen
Turner scheuten weder Mühe noch
Kosten, um dieses Unikat nach Wallisellen zu transportieren und an
ihrem Stand aufzubauen. Die Maschine verbraucht weder fossile
Brennstoffe, noch benötigt sie eine
Steckdose oder Batterie, um erneuerbare Energie zu bearbeiten: ein
wahres Wunderwerk im Umfeld des
aktuellen Klimaschutzes.
Marktbesucher, welche es wagen,
diese einmalige Maschine in Gang
zu setzen, nehmen automatisch an
einer Verlosung teil. Einmal mehr
sind am Stand der Walliseller Seni-

REKLAME

orenturner tolle Preise zu gewinnen.
Dem Sieger winkt ein Gutschein von
Fr. 150.–, gesponsert vom «Restaurant zum Doktorhaus» in Wallisellen. Weil auch das Bistro Wägelwiesen und die Sportanlagen AG den
Gabentisch freundlicherweise mit
weiteren wertvollen Gutscheinen
bereichern, sind zehn Teilnehmer
preisberechtigt. Herzlichen Dank an
die drei Firmen, welche diese ausserordentliche Aktion unterstützen. Die Verlosung findet um 15.30
Uhr am Stand der Seniorenturner
statt.
Die Walliseller Seniorenturner
freuen sich schon heute auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.
Wenn die damit verbundenen, persönlichen Kontakte dazu führen,
dass sich der eine oder andere von
der guten Stimmung, welche in diesem Verein herrscht, anstecken lässt
und künftig einen Teil seiner Freizeit
mit uns verbringen möchte, ist er
natürlich herzlich willkommen in unserem Kreise.
(e.)

