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seenerverein

Verein: Samariterverein

rund 1 50 Mitglieder, darunter ca. 30 Junio-

Verein: Armbrustschützenverein Seon

Präsidium: Ursula Eichenberger

rinnen und Junioren.

Präsidium: Rene Urech

Kontakt: Ursula Eichenberger

Wie erlebte der Verein die Pandemie bis jetzt?

Homepage: www.asv-seon.ch

Homepage: www.samariter-seon.ch

Die Pandemie war nicht einfach für uns als

Andere soziale Medien:

Verein, da verschiedenste Aktivitäten ab-

Facebook: Armbrustschützenverein Seon

Für wen ist der Verein, wie lange gibt es ihn
und wie viele Mitglieder zählt der Verein?

gesagt oder nur in sehr kleinen Gruppen

lmJahr2022 besteht der Samariterverein

ten der soziale Teil sowie die Juniorenab-

Für wen ist der Verein, wie lange gibt es ihn
und wie viele Mitglieder zählt der Verein?

Seon seit 97 Jahren. Wir hoffen, dass wir

teilung unter der Pandemie.

Der ASV Seon wurde 1948 gegründet. Er

in drei Jahren das 1 00 Jahre Jubiläum fei-

Was ich der Seener Bevälkerung noch sagen

besteht aus Jungschützen bis Veteranen

em können. DerVerein zählt aktuell um die

möchte:

und zählt 18 Mitglieder. Die Saison beginnt

30 aktive Mitglieder.

Wir trainieren jeweils am Dienstag um

jeweils Ende März und endet mit dem End-

Wie erlebte der Verein die Pandemie bis jetzt?

18.30 Uhr mit dem Bike (Verschiedene

schiessen im Oktober. Höhepunkt ist der

Leider konnten viele der geplanten Ubun-

Stärkeklassen) und Sonntags mit dem

Besuch von Schützenfesten und die Teil-

gen nicht durchgeführt werden wegen den

Rennvelo. Die Juniorenabteilung ist am

nähme in Finals der verschiedenen Wett-

geltenden Covid-Vorschriften. Zudem wur-

Mittwoch um 18.00 Uhr am Trainieren.

durchgeführt werden konnten. Zudem lit-

kämpfe.

Wie erlebte der Verein die Pandemie bis jetzt?

den Bevölkerungskurse abgesagt und andere Aktivitäten konnten ebenfalls nicht

Verein: ÖL Klub Argus

Es war eine spezielle Situation, womit

stattfinden.

Präsidium: Didi Lüscher
Kontakt: Präsident Didi Lüscher

wohl jeder Verein zu kämpfen hatte. Das

praesident@olkargus.ch

ausgeübt, trotzdem gab es diverse Schutz-

Unser Verein hat junge, innovative Sama-

oder Medienverantwortliche Marita Holz

massnahmen, welche wir umsetzen

riterlehrerinnen. Unsere Samariterübun-

marita.hotz@yetnet.ch

mussten. Die Wettkämpfe wurden als

gen finden jeweils am letzten Dienstag im

Homepage: www.olkargus.ch

«Fernwettkampf» im heimischen Stand

Monat statt von 19.30 bis 21.30 Uhr. Die

Andere soziale Medien;

ausgetragen.

Mitglieder werden in Erster Hilfe geschult

Youtube: «50 Jahre AOLV - Ein

und auch die Geselligkeit kommt nicht zu

Jubiläumsbeitrag» zeigt ÖL, wie er im

Was ich der Seener Bevölkerung noch sagen
möchte:

kurz. Samariter sind ausgebildet, um an

Aargau gelebt wird.

Was ich der Seener Bevölkerung noch sagen
möchte:

Sanitätsposten Erste Hilfe zu leisten.

Armbrustschiessen wird zwar draussen

Das Armbrustschiessen ist ein umweltfreundlicher Sport, der viel Konzentration

führende Lehrgänge,Schulungen zu besu-

Für wen ist der Verein, wie lange gibt es ihn und
wie viele Mitglieder zählt der Verein?

sierte, ob Jung oder Alt, dürfen gerne an

chen. Wir bieten auch lehrreiche Bevölke-

Der OL-Klub ist etwas für alle, die sich ger-

einem Trainingstag vorbeikommen.

rungskurse an Z.B. Nachhilfekurse oder

ne bewegen und Spass an kniffligen Auf-

spezielle Firmenkurse.

gaben haben-Alter und Tempo spielen da-

Samariter haben die Möglichkeit, weiter-

bei keine Rolle. Der OLKArgus besteht seit
Verein: Velo & Bike Team Seetal

1968 und zählt heute über 200 Aktivmit-

Präsidium: Marco Köhler

glieder.

Kontakt: praesident@vbtseetal.ch

Wie erlebte der Verein die Pandemie bis jetzt?

Homepage: www.vbtseetal.ch

Glücklicherweise duften wir den OL-Sport

Andere soziale Medien:

immer ausführen und es wurde nie verbo-

www.facebook.com/VBTSeetal

ten, uns in der Natur zu bewegen und zu
trainieren. Einzig in Gruppentrainings und

Für wen ist der Verein, wie lange gibt es ihn
und wie viele Mitglieder zählt der Verein?

Wettkämpfen waren wir zeitenweise

Das Biketeam Seetal wurde anfangs der

wenig Einbussen und übereinFundraising

90er-Jahre gegründet. Damals kamen ei-

konnte sogar die lokale OL-Karten-

eingeschränkt. Auch finanziell hatten wir

nige angefressene zu den regelmässigen

Druckerei gerettet werden.

Trainings. Neben dem Biketeam gab es in

Was ich der Seener Bevölkerung noch sagen
möchte:

Seon auch noch den alteingesessenen Velo-Club, bei welchem die Rennradfahrer

Mittwochs findet jeweils ein OL-Training

angeschlossen waren. 1997 schlössen

für Einsteiger*innen und Fortgeschrittene

sich die beiden Vereine zusammen.

in einem nahen Wald statt. Auch das

Ein sehr grosser Stellenwert in unserem

wöchentliche Lauftraining am Dienstag

Verein hat die Juniorenabteilung. Wir

um 18.15 Uhrvorn Schulhaus in Seon aus

möchten unserer Jugend aufzeigen, wie

ist für alle offen und beinhaltet insbeson-

schön ein sportliches Hobby sein kann.

dere auch eine Gruppe für Kinder und Ju-

Sie lernen das Beherrschen ihres

gendliche. Alle sind herzlich willkommen

Bikes/Rennrads im Gelände oder auf der

und eingeladen, die Natur zu geniessen

Strasse.

oder sich sportlich zu messen!

Der Verein ist für jedermann der sich gerne mit dem Fahrrad fortbewegt und die sozialen Kontakte pflegt. Aktuell zählen wir

26 l seenerhelm

und eine ruhige Hand verlangt. Interes-

