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LEIBSTADT (gs) – Wer denkt, das Turnier 
hätte etwas mit Hunden zu tun, liegt falsch. 
Dog ist ein Brettspiel und ermöglicht ein 
variantenreiches und taktisches Spiel. Auf 
den ersten Blick erinnert das Dog an das 
«Eile mit Weile». Die Figuren werden je-
doch nicht durch eine Würfelzahl, sondern 
aufgrund der Werte von Bridge-Karten 
möglichst vorteilhaft bewegt. Gewinner 
ist jenes Team, das als Erstes alle acht Fi-
guren im Zielfeld platziert hat. 

Teilnehmer aus Davos
Bevor der Startschuss um 11.15 Uhr fiel, 
begrüsste Gabriela Saxer die 48 Teams, 
die aus dem nahen Waldshut sowie den 
Kantonen Basel-Stadt, Basel-Land, Lu-
zern, Solothurn, Nidwalden und Zürich 

angereist waren. Auch zwei Bündner aus 
Davos, die im Juni jeweils ihr eigenes 
Dog-Turnier veranstalten, liessen es sich 
nicht nehmen, den Weg unter die Räder 
zu nehmen. Und wer dabei war, konn-
te sich glücklich schätzen, denn bereits 
sechs Wochen vor Anmeldeschluss war 
die Rekordteilnehmerzahl von 100 Per-
sonen erreicht und die Online-Anmel-
dung musste geschlossen werden. Wie auf 
dem Bild zu erkennen ist, kämpften drei 
Generationen im Alter von 7 bis 70 Jah-
ren um Punkte und erlebten dabei einen 
spannenden und unvergesslichen Tag. 

Neues Bewertungssystem
Auch dieses Jahr wurden wieder sechs 
Runden zu je 30 Minuten gespielt. In der 

ersten Runde wurden die Teams nach An-
meldeeingang eingeteilt. In den darauf-
folgenden Runden hiess es, die Resultate 
so schnell wie möglich in ein Programm 
einzutöggeln, damit die folgenden Be-
gegnungen ermittelt werden konnten. So 
spielte in jeder neuen Runde jeweils der 
Erstplatzierte gegen den Zweiten, der 
Dritte gegen den Vierten und so weiter. 
Diese Neuregelung hatte zum Ziel, dass 
gleichstarke Gegner einander gegenüber 
sassen. Dass einem das Kartenpech doch 
auch einen Streich spielen kann, war al-
lerdings deutlich am einen oder anderen 
Seufzer zu hören. Ein Dank geht an José 
Osuna aus Winterthur, der vergangenes 
Jahr spontan die Idee hatte, für die Dog-
freunde Unteres Aaretal ein eigenes, auf 

ihre Wünsche abgestimmtes Programm 
auszuarbeiten. 

Siegerteam gewinnt alle Partien
Nach der letzten Runde hatte das Team 
Little Shorty mit Edith Hofer und Caro-
line Bolfing aus dem Limmattal die Nase 
vorne. Als einziges Team schafften sie es, 
die sechs Partien für sich zu entscheiden. 
Sie konnten sich einen tollen Preis abho-
len und zudem gab es einen Wanderpokal 
mit auf den Weg, den sie vor Ort bereits 
gebührend feierten.

Mit fünf Siegen und einem Kugelto-
tal von 13 Punkten schaffte es das Team 
SoSeiEs mit Veronika Gull aus Tegerfel-
den und Trudy Marty aus Baden auf den 
zweiten Platz. Letztere organisierten mit 
den Mitgliedern des Spielclubs Cubulus 
letztes Jahr selber ihr erstes Turnier. Das 
zweite ist für den 21. November 2015 in 
Wettingen geplant.

Mit nur einem Kugelpunkt weniger 
schaffte es das Ehepaar Bloem-Ver-
goossen aus dem luzernischen Geuensee 
auf den dritten Rang. Die Titelverteidiger 
des letzten Jahres mit Gina Meyer und 
André Keller lagen bis zur fünften Partie 
noch an zweiter Stelle. Zwei Niederlagen 
– im fünften Spiel gegen die Gesamtsie-
ger und in der letzten Partie gegen die 
drittplatzierten Luzerner – katapultier-
ten sie dann leider gnadenlos zurück auf 
den neunten Schlussrang. 

Die linienbewussten Vorsätze siegten
Ein grosser Dank geht an die KKL-Lei-
tung, die es ermöglicht hat, dass das Tur-
nier erneut in den Räumen des Informa-
tionszentrums KKL durchgeführt wer-
den konnte. An dieser Stelle sei auch 
den treuen Sponsoren gedankt, die da-
für sorgten, dass jeder in den Genuss ei-
nes tollen Preises kam. Das OK weiss es 
überdies zu schätzen, immer wieder auf 
viele engagierte Helfer zählen zu kön-
nen. Die Bäckerinnen überzeugten wie-
der einmal mit einem köstlichen Dessert-
buffet, obwohl am Schluss doch einiges 
übrig blieb. Es muss angenommen wer-
den, dass die guten Vorsätze für das neue 
Jahr stärker wogen als die Lust, sich einer 
süssen Versuchung hinzugeben. 

In den letzten Jahren hat das Dog-
spiel einen wahren Boom erlebt. Turnie-
re werden schweizweit organisiert und 
mehr und mehr Leute finden Interesse 
an diesem Spiel. Wer mehr Infos zum 

Spiel sowie zum Kalender der auswärti-
gen Dogturniere erhalten möchte, klickt 
sich am besten ein unter www.dogfreun-
de.ch. Dort findet man auch tolle Fotos 
von den Dogturnieren in Leibstadt.

Das nächstjährige sechste Dog-Tur-
nier findet am Sonntag, 3. Januar, statt. 
Wer einen Startplatz auf sicher haben 
will, sollte sich frühzeitig anmelden. 

Rangliste
 1. Hofer Edith/Bolfing Caroline 18
 2. Gull Veronika/Marty Trudy 15
 3. Vergoossen Bloem Vera/Bloem Eugène 15
 4. Würsch Susanne/Würsch Larissa 15
 5. Schüpfer Priska/Heinzer Christian 15
 6. Benninger Brigitte/Benninger Ruedi 13
 7. Höhn Veronika/Höhn Michael 13
 8. Vögeli Irene/Senn Andrea 12
 9. Meyer Gina/Keller André 12
10. Schmid Renata/Schmid Karolina 12
11. Ramseier Ursula/Brandes Andrea 12
12. Frei Tamara/Moret Charles 12
13. Derungs Attilio/Zehnder Joel 12
14. Feller Edith/Müller Erika 12
15. Kalousek Edith/Wyss Elsbeth 12
16. Hansen Yvonne/Böhme Angela 10
17. Pradervand Regine/Pradervand Jaël 10
18. Erne Judith/Egli Pla 9
19. Ettlin Daniel/Leiendecker Thomas 9
20. Schmid Daniel/OK Mitglied 9

Dog-Turnier mit Teilnehmerrekord
Zum fünften Mal hat am vergangenen Sonntag das Dogturnier 
im Informationszentrum des KKL in Leibstadt stattgefunden.

LEUGGERN (ire) – Über 80 Mitglieder 
des Gewerbevereins besammelten sich 
am Donnerstagabend im Neubau der 
Holzbau Deppeler AG. Die Gäste ka-
men sich in der riesigen Holzhalle klein 
und verloren vor. Zu Recht, wie Thomas 
Deppeler später verriet, denn das Ge-
bäudevolumen von 21 000 Kubikmetern 
entspricht der Grösse von 42 Einfamili-
enhäusern. 

Ziele erreichen
Beim gemütlichen Apéro wünschten sich 
die Mitglieder des Gewerbevereins Aa-
retal-Kirchspiel zuerst einmal alles Gute 
zum neuen Jahr. Vereinspräsident René 
Utiger hoffte, dass alle ihre gesteckten 
Ziele erreichen können. Er war über-
zeugt, dass die Gewerbetreibenden der 
Region ein gutes Jahr vor sich hätten, 
konnten sie sich doch an der letztjähri-
gen REGA im besten Licht präsentieren. 
Da liessen sich neue Kontakte knüpfen, 
aus denen vielleicht der eine oder ande-
re Auftrag resultiere. Er hoffte zudem, 

dass durch die Sanierung der Zollbrü-
cke vielleicht auch der eine oder ande-
re Einkaufstourist zurückgewonnen wer-
den konnte. «Machen wir das Beste aus 
dem neuen Jahr», motivierte er. 

Anpassungsfähigkeit als Stärke
Realistisch blickte René Utiger in die 
Zukunft, in der auch unruhige Zeiten auf 
die Betriebe zukommen dürften. Es wer-
de kaum gelingen, aus dem Zurzibiet he-
raus die Welt zu stabilisieren. «Wir müs-
sen uns darauf einstellen, dass sich auf-
grund von globalen Ereignissen unsere 
Rahmenbedingungen rasch ändern kön-
nen», war er sich bewusst und sprach da-
mit die Finanzmärkte an. Es sei offen, wie 
lange die Nationalbank den Euro-Min-
destkurs halten wolle und könne. Offen 
sei auch, wo Putins Rubel hinrolle und 
wie sich der Dollar und die Zinsen ent-
wickeln würden. 

Es sei gerade eine Stärke des lokalen 
Gewerbes, dass es sich sehr schnell an 
neue Marktverhältnisse anpassen kön-

ne und «jede Veränderung ist auch eine 
Chance».

Schweizer Qualität, Schweizer Preis
Zurückkommend auf Einkaufstouris-
ten und Schnäppchenjäger erklärte er, 
es gehe immer um den Preis. Er störte 
sich auch daran, dass ein Artikel irgend-
wo auf der Welt produziert wird und in 
der Schweiz doppelt so viel kostet wie im 
Nachbarland. Die Konsumenten müssten 
sich gegen überteuerte Produkte wehren. 
Hingegen sei es in Ordnung, dass Schwei-
zer Produkte teurer seien, da auch die 
Löhne bedeutend höher sind. Er moti-
vierte abschliessend alle, sich auf die alt-
hergebrachten Stärken wie Qualität und 
Zuverlässigkeit des heimischen Gewer-
bes zu besinnen. 

Gegenseitig unterstützen
Gastgeber Thomas Deppeler war über-
zeugt, dass es viel bringe, wenn sich das 
Gewerbe gegenseitig mit Aufträgen un-
terstütze. Er berücksichtigte, wo immer 

möglich, heimische Handwerker für sei-
nen 3,5-Millionen-Neubau. 1988 wurde 
die Holzbau Deppeler AG gegründet, 
welche 2002 mit dem Holzpreis ausge-
zeichnet wurde. 2010 gründeten Thomas 
Deppeler und Edi Wiederkehr gemein-
sam die Firma Holznest GmbH, welche 
ebenfalls im Neubau integriert ist. 

Zu wenig Platz
Thomas Deppeler blickte zurück, dass 
seine Firma 26 Jahre lang bei der Sägerei 
Schwere eingemietet war, bis die Platz-
verhältnisse zu eng wurde. «Wir such-
ten eine leere Halle, fanden aber keine. 
Dann suchten wir Bauland. Doch was 
uns gefiel, war nicht bezahlbar, und was 
günstig war, gefiel uns nicht», erzähl-
te er. Es war ein Glücksfall, das Land 
der ehemaligen Tisch- und Stuhlfabrik 
Leuggern kaufen und darauf die neue 
Werkhalle mit Bürogebäude erstellen 
zu können. Im März 2013 traf die Bau-
bewilligung ein und einen Monat spä-
ter begannen die Bauarbeiten. Da viele 

Holzarbeiten selber ausgeführt wurden, 
dauerte die Bauzeit etwas länger. 

Tag der offenen Tür im Sommer
Die Werkhalle hat einen Grundriss von 
55 mal 23 Metern und der Büroneubau 
einen solchen von 15 mal 17 Metern, was 
zusammen ein Gebäudevolumen von 
42 Einfamilienhäusern ergibt. Vor einem 
Jahr konnte die Werkhalle bezogen wer-
den und vor vier Monaten der Büroneu-
bau. Darin ist auch Edi Wiederkehr, Haus 
+ Plan Architektur, eingezogen.

Im Sommer werden Bevölkerung und 
Gewerbevereinsmitglieder eingeladen, 
am Tag der offenen Tür die Räumlichkei-
ten zu besichtigen. René Utiger lobte den 
Entscheid, den imposanten Neubau zu er-
stellen, denn das sei ein klares Standortbe-
kenntnis von Thomas und Iris Deppeler. 
Ein spezieller Gruss galt Ständeratskan-
didat Hansjörg Knecht, Grossrat Patrick 
Gosteli und Wirtschaftsforumspräsident 
Markus Birchmeier. Bei gemütlichen Ge-
sprächen klang der Neujahrs apéro aus.

«Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Stärken»
Am Neujahrsapéro des Gewerbevereins Aaretal-Kirchspiel rief Gastgeber Thomas Deppeler dazu auf, sich vermehrt gegenseitig zu unterstützen.
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René Utiger motiviert die Gewerbetreibenden, weiterhin auf Qualität und Zuverlässigkeit zu setzen. Thomas Deppeler wird von René Utiger mit Wein beschenkt. 

Konzentriert wird dem Dogspiel gefrönt.


