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Ein Erfolgsgarant

NACHRICHTEN

GoEasy Sport & Freizeit Arena Nach nur einem Jahr Betrieb wurden im «GoEasy» bereits viele erfolgreiche Kurse und Wettkämpfe durchgeführt. So auch die Axpo PluSport Cups, Fussball-Turniere für behinderte Kinder und junge Erwachsene

Aargauer Jugendsportcamp in Tenero

SOMMERCAMP

VON LEA SCHWER

Nervös kleben drei Jugendliche an den
Fenstern, die den Blick in die darunter
liegende Turnhalle frei geben. «Es stehen gerade Prüfungen eines Leiterkurses des Schweizerischen Turnverbands
an», sagt Beat Anliker, Verwaltungsratspräsident des «GoEasy» dazu, und bittet ins soeben fertiggestellte Restaurant. Um 10 Uhr in der Früh herrscht
im Restaurant noch nicht viel Betrieb:
«Das war vor einer Woche anders. Als
der TV Endingen mit einem Sieg gegen
den TV Möhlin den direkten Aufstieg in
den Nationalliga A besiegelte, sassen
gegen 100 Personen im Restaurant zuDLY‘aLR&w¡(=²_hxvw|r0L_RLbP_KPTab[Rrddd(LL_RLbP_hPTab[R(NS
sammen, liessen sich verköstigen und
feierten gemeinsam den Erfolg», so
Beat Anliker.
Beim dritten Axpo PluSport Cup nahmen bereits 180 Kinder und junge Erwachsene teil.

Ein Zentrum, das läuft

Vom 23. bis 29. Juli haben 180 junge
Aargauerinnen und Aargauer die
w¡
Möglichkeit, an einem polysportiven
Sportcamp mit über 15 Sportarten teilzunehmen. Die Hauptsportart wird jeLL_RLbP_‘]\_a(NST‘aPT[PKb‘LYYP[L_MPTa
weils am Morgen betrieben, während
ZVG
c\[1;DpDPWaT\[D]\_a&8[aP_P‘‘P[RPYPT[‘NSLQa
die Jugendlichen dann am Nachmit0L_RLbP_D]\_acP_M²[OP&OP_0K=POTP[
tag aus vielen verschiedenen Wahlb[OOP_K\QT[RP_ELRMXLaa06
sportangeboten auswählen können.
bereich noch stärker positionieren, ohDie Kosten für eine ganze Woche all
ne dabei die sportlichen Aktivitäten zu
inclusive belaufen sich auf 280 Frantangieren», sagt Beat Anliker. «Die Inken. Teilnahmeberechtigt sind Jufrastruktur bietet zahlreiche Möglichgendliche mit den Jahrgängen 1997
keiten und Aktivitäten an, vom kleinen
bis 2004.
zum grossen Anlass, wie einer GeneralWeitere Informationen und die Onversammlung.» Im sportlichen Bereich
line-Anmeldung unter www.jugendist das «GoEasy» bestrebt, den Fussballsportcamp.ch.
clubs eine gedeckte Infrastruktur für
>027C827E4>
das Wintertraining anbieten zu können. Beat Anliker dazu: «Hier ist im
14H46E4D27F<4
Kanton noch ein Defizit vorhanden, das
D27F<4=?18<
wir gerne beheben möchten.»
Mittelfristig sind zudem ein Lern8YCLSYP[OP_fi1PdPRaP[DNSbXP
schwimmbecken und eine kleine Well0L_RLbflWÍ[[P[‘TNS<PS_]P_‘\[P[
nesszone für die Besucher von TraiOP‘{(MT‘¡(DNSbXULS_P‘W\‘aP[X\‘QÓ_
ningslagern und Kursen geplant. «InsOTPEPTX[LSYPMPTD27F<4=?18<
besondere das Schwimmbecken ist ein
YPXOP[(D27F<4=?18<MTPaPaOP[
grosser Wunsch von PluSport, den wir
;XL‘‘P[‘PNS‘=\ObXPhb_=\MTXTa²a‘’
gerne erfüllen möchten», so Beat AnliP_hTPSb[R(1PT‘]TPX‘dPT‘PL[LXf‘TP_P[
ker. Und eine weitere grosse Vision sei
OTPfi@XL[P_N_LNW‘flTS_PDNSbX’b[O
die Schaffung einer «Uniteds Sport Aca5_PThPTadPRPLbQ6PQLS_P[‘aPXXP[(
demy», ein Art Internat für Sporttalen0bNSXP_[P[DNSÓXP_T[[P[b[ODNSÓ’
te aus dem Kanton Aargau. «Vielmals
XP_YTaOPY=\ObXfiCPT‘P]XL[P_fl&L[’
geht Zeit verloren für das Pendeln zwiSL[OPT[P_W\[W_PaP[0bQRLMP‘aPX’
schen Schule, Training und RegeneratiXb[RPT[PCPT‘Phb]XL[P[(3TP=\ObXP
on. Einfacher wäre es, alles an einem
dP_OP[OT_PWaT[OP_DNSbXWXL‘‘P
Ort zu zentralisieren.» Dafür würden
Ob_NS5LNSXPbaPc\[LL_RLbY\MTX
noch weitere bauliche Massnahmen nöOb_NSRPQÓS_a(=PS_8[Q\_YLaT\[P[
tig sein, die aber erst in Angriff genomhbY0[RPM\ab[O0[YPXOPb[aP_XLRP[
men werden, sobald die Vision konkret
QT[OP[DTPLbQddd(LR(NSp‘]\_ab[aP_
Hand und Fuss bekomme und auf ge1PdPRaPDNSbXP0L_RLb(
sunden Beinen stehen würde.
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Der Betrieb in der GoEasy Sport &
Freizeit Arena läuft weiter, auf Hochtouren. «Die Unruhen wegen dem Kon- «GoEasy». Bereits zum zweiten Mal fan- Dies zeige, dass sich die Sportlerinnen
kurs der Betreiberfirma haben wir auf den sich bis zu 500 Gäste aus Politik, und Sportler wohlfühlen würden.
sportlicher
Ebene in keiner Weise mit- Wirtschaft und Sport in der Arena ein,
ddd(LL_RLbP_‘]\_a(NS
bekommen», sagt Christian Villiger, Ge- um der Sport-Gala und der Wahl zum Laufende Optimierung
schäftsführer des TV Endingen. Das Aargauer Sportler des Jahres beizuwohDie Weichen für eine erfolgreiche Zu«GoEasy» wurde professionell von Beat nen. Zudem nutzt die Sektion Sport das kunft sind gestellt. «Für Christian VilliAnliker weitergeführt und sei beim «GoEasy» für J + S- Kurse. «Wir sind mit ger und den TV Endingen ist das
sportlichen Erfolg des TV Endingens dieser Lösung extrem zufrieden. Die «GoEasy» bereits perfekt. «Das Zenein entscheidender Faktor gewesen. Kursteilnehmer können an einem Ort trum bietet genau das, was wir immer
Beat Anliker nimmt diese Aussage zu- Schlafen, Essen, Theorie- und Praxis- gesucht haben. Eine Halle, wo wir zu fifrieden zur Kenntnis und fügt mit ei- Module besuchen und am Abend für xen Zeiten trainieren und alle unsere
nem Schmunzeln an: «Auch den Auf- etwas Abwechslung Bowling spielen», Heimspiele austragen können.» Susanstieg der Spieler von Unihockey Ba- sagt Markus Widmer, Leiter Jugend und ne Dedial von PluSport lobt das «GoEaden-Birmenstorf in die 1. Liga nehmen Sport bei der Sektion Sport.
sy» ebenfalls: «Die Infrastruktur und
wir zu einem gewissen Teil auf unsere
das Angebot werden immer besser. Wir
Kappe.»
schätzen es auch sehr, dass das FeedSportliche Höhepunkte
Seit rund einem Jahr ist das «GoEaWas waren denn die Highlights seit back ernstgenommen und umgesetzt
sy» geöffnet. «Die Auslastung ist noch der Eröffnung vor gut einem Jahr? «Die wird.» So wurde ein weiterer Theorienicht zu 100% erreicht, aber schon sehr Aufstiege der Handballer und der Uni- raum mit Tageslicht realisiert, die
weit fortgeschritten», so Beat Anliker. hockeyaner waren ein Höhepunkt, wie Turn- und Gerätschaften weiter aufgeDies auch dank der zahlreichen Mög- auch die Faustball-Schweizer Meister- stockt und die Verpflegung im Restaulichkeiten, die die GoEasy Sport & Frei- schaft,
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ben seit Mitte 2016 vier polysportive Laufend werden neue Abos geschlos- nale
waren rund 500 Kids mit 800 Zu- führt. Die Lokalität war für unsere 70
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Camps durchgeführt, 2017 stehen noch sen. Wir sehen, das Konzept funktio- schauern anwesend, beim Schweizer teilnehmenden Mitarbeiter, von den
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«GoEasy» das sehr zuvorkommende eine professionelle Betreuung, mo- Entsprechend wollten wir eine grosszü- burg anreisend, gut erreichbar. Zudem
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Personal und die Infrastruktur mit dernste Fitnessgeräte, einen Crossfit- gige Infrastruktur, wo sich Athleten konnten wir hier unsere Tradition, eine
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Übernachtung, Restaurant, Hallen und Raum und Group Fitness wie Body und Zuschauer nicht in die Quere kom- sportliche Betätigung verbunden mit
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Freizeitangebot unter einem Dach. Die Pump, Pilates und Step anbieten und men, wo es zahlreiche Parkplatzmög- einem geselligen Essen, weiterführen.
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Events verliefen reibungslos.
durch das anwesende Personal.
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Ein Zentrum – viele Möglichkeiten

Sportfonds Aargau

