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Der letzte Mohikaner
Kreisspieltag: In Waltenschwil duellierten sich die Freiämter Teams in Volleyball und Laufen

Am Kreisspieltag zeigten sich 
lauter junge Gesichter. Aber 
nicht nur. Einer ist seit  
33 Jahren dabei. Und hält noch 
immer mit. 

Noch schnell ein Teamfoto zur Erin-
nerung. Dann gehts auch schon los 
mit dem ersten Volleyballmatch für 
den STV Villmergen. Ein Blick aufs 
Foto genügt – und man sieht, wer 
nicht so ganz in die Reihe passt. Nicht 
dass er weniger sportlich oder weni-
ger gut aussieht als die anderen 
Jungs auf dem Bild. Und doch sind 
Männer wie er auf solchen Teamfotos 
selten geworden. Männer, wie Guido 
Brunner einer ist. Der 52-Jährige, 
der zum 33. Mal in Folge an einem 
Kreisspieltag teilnimmt.

Etwas älter,  
aber immer noch sehr schnell

Wach, bereit, motiviert huscht er 
übers Terrain. Wo die Bälle sind, da 
ist auch Guido Brunner. Eine gute 

halbe Stunde später ist der erste Sieg 
im strömenden Regen eingefahren. 
«Man ist ja nicht heikel und spielt 
auch, wenns regnet», sagt er. 

Das Wetter ist das eine, das Alter 
ist eine andere Geschichte. Brunner 
ist mit seinen 52 Jahren ältestes Ak-
tivmitglied beim STV Villmergen. 
«Solange ich mit den jungen einiger-
massen mithalten kann, mache ich 
weiter», lächelt Brunner. 

Dass die ältere Garde mehr als nur 
mithalten kann, zeigt an diesem 
Samstag auch Philipp Jucker. Er war 
zweitältestes Aktivmitglied am Kreis-
spieltag. Im 100-Meter-Lauf aber im-
mer noch der Schnellste. Dank sei-
nem Schlussspurt in der 4x100-Me-
ter-Staffel laufen die Villmerger vom 
letzten noch auf den zweiten Rang.

«Einer der wenigen, die noch 
alle Disziplinen machen»

Zwei organisierte Trainings die Wo-
che macht Brunner noch immer mit. 
Dazu kommen spontan weitere sport-
liche Aktivitäten. Etwa Mountain-

bike. «Ich bin quasi der letzte Mohi-
kaner. Und einer der wenigen, die 
noch alle Disziplinen mitmachen.» 

«Jedes Fest hat  
seinen Höhepunkt»

Danebenstehen und zuschauen, das 
gibts bei Brunner nicht. 1989 gewann 
er in Suhr am Regionalturnfest den 
6-Kampf. Sein sportlicher Höhe-
punkt. Doch die sportlichen Leistun-
gen sind manchmal auch Nebensa-
che. «Jedes Fest hat seinen eigenen 
Höhepunkt. Sonst hätte ich schon 
längst aufgehört. Der Leistungsge-
danke zählt. Aber das Gesellschaftli-
che, das uns verbindet, ist noch wich-
tiger.» Und dann gehts auch schon 
wieder los. Für Brunner steht der 
nächste Wettkampf auf dem Pro-
gramm. Diesmal als Läufer.

Beim Freiämter Kreisspiel- und Sta-
fettentag nahmen mehr als 50 Teams 
aus 20 Freiämter Vereinen teil. --hus

Die Resultate unter  
www.turnverband-freiamt.ch

Seit 33 Jahren dabei und hält noch immer mit: Guido Brunner, das 
älteste Aktivmitglied des STV Villmergen.

Bilder: Simon Huwiler

Viel Regen gab es am Samstag, deshalb war das Zelt auch meistens voll.

Vom Regen durchnässt: das «Beachvolleyball» am Kreisspieltag in Waltenschwil. Philipp Jucker (rechts, STV Villmergen) rennt auf Rang zwei.

Spannende Stafettenrennen gab es zu bestaunen. (Im Bild: das 4x 100-Meter-Rennen.) Emotionen beim Staffettenlauf.


