LeberAWS-ler
rstes möchte ich dem AWS zum 90. Ge burtstag gratulieren u nd ihm we iterhin viel Erfolg
wünschen. lch bin allerdings noch 2 Jahre älter und möchte ein wenig Nostalgie zu lhnen bringen.
Aus meiner 10jährigen Aktivzeit, möchte ich lhnen 2 Episoden näher bringen, spätermachte ich den
Tennis-Trainingsleiterin Magglingen und leiteteGruppentrainingsfürJunioren und Erwachsene bis
ins späte Alter. ln Birsfelden mit Bruder Nestiund Schwester Doris an der Hardstrasse 1"5 (die es nich
mehrgibt) aufgewachsen hatten wirschon bald Kontakt zum AWS. Mein Vater Ernst, in Birsfelden
geboren, trat gleich nach der G ründung dem AWS bei und bekleidete währe nd vie len Jahren
Als

e

verschiedeneAemter.SokamenmeinBruderundich frühzumAWS.AnStelledesKraftwerkesgab
es eine Fähre und unser Depot lag überhöht unter einer riesigen Eiche an der Flosslände. Das
RheinuferwardankdenFischergalgenmitdenHinterwässernunddemweitin denRhein
hinausragenden Fähresteg sehr naturverbunden und stellte rechte Anforderungen an die
SteuerkunstderWasserfahrer. Bevorman diese Strecke alleine bestacheln durfte, mussteman eine
Fahrprüfungablegen.DieersteEpisodebetrifftmeinenBruderNesti. Ermachteeinegemütliche
Ausfahrt mit dem Weidling als zwei Lausbuben dachten sie müssten statt Krähen den Weidlingfahrer
treffen. Mitdem Flobertgewehrund Winchestermunitiontrafen sie Nesti. Miteinem Durchschuss
durch die Lunge blieb das Projektilin der Leberstecken. Trotz dieserVerle tzung konnte erden
Weidling zum Depotsteuern und nach Hause fahren, von wo erdann hospitalisiert wurde. Anfangs
war die Lage kritisch aber Nestierholte sich wieder musste aber gleichwohlvor 36 Jahren uns
verlassen. DerTäter erlaubte sich noch nach e inem Jahr Verwahrung in Aarburg auf unserem
Festgelände zu erscheinen. Wurde dann aber prompt hinausgeworfen. Nun zu meiner Episode. Dank
meinem enormen Trainingseifer, ich trainierte jeden Abend mindestens zweimal -Flosslände Auhafen- hatte ich stets eine gute Kondition und hatte als gute r Steuerfahrer imme r
Supervorderleute wie: Fiechter Kurt, G röflin Hans, Müller Heinz etc. So bereiteten wir uns sehr seriös
auf das schweizerische Verbandswettfahren in Aarau vor. Damals gab es noch keine ge meinsamen
Wettfahren zwischen den beiden Verbänden. Fürdas Einzelwettfahren war unserVerein am Samstag
program mie rt - Als Fahrchef wurde ich vom OK angesproche n, ob wirfrüher starten kön nten weileir
Verein aus Bern (ich glaube eswar Bern Nordinoch nicht eingetroffen sei-eswar heiss und die
meisten suchten de n Schatten - bald hatte ich die Einzelfahrer zusammen und wir konnten starten also los - die Stachelstrecke linksufrig lag mir sehr gut weil wir hauptsächlich auf der linke n
Rheinseite trainierten -so legte ich eine Superzeit hin, d.h. nach dem Einzelfahren hatte ich einen

Vorsprung von 8 Se kunden - durch de n vorzeitigen Einsatz bin ich ohne Leibchen gefahren und
erhieltvom Kampfgericht eine Strafe von 10 Sekunden aufgehalst. Als FurlerSeverin vom Rhein -CIub
Breite der Zweiterwardies erfuhr, setzte ersich beim Kampfgerichtdafürein, däss diese Strafe nicht
erhoben werden soll, denn ich hätte ihn auch mit Leibchen geschlagen. Fürden Vereinsrang im
Einzelfahren zählten die besten 3 Einzelzeiten, mit Maron Ernst, Heid Sebastian und meiner
Wenigkeitschafftenwirauch den 1. Vereinsrang. Die ResultatevomSektionsfahrenweissich leider
nicht mehr, aber ein Kranzabzeichen warsicher gegeben. Gerne denke ich an die vielen Wettkämfe
die ich mit meinen damaligen Kameraden: BörschigGeorg, BrogliKurt, Canonica Werner, Gröflin
Hans, FiechterKurt, KellerOtti, Ugazio FranzJun. etcbestreitendurfte.Aberauchdievielen nicht
genanntenAktiven und Funktionärewarenfürdie ErfolgedesAWSmitverantwortlich.lch hoffe, ich
habe sie nicht gelangweilt und danke lhnen für lhre Aufmerksamkeit. Euer BobbySchneeberger

