
WINTERTHUR UND REGION

Seifenkistenrennen

Iberg Bereits zum 37. Mal fand
am letzten Sonntag das Seifen-
kistenrennen im Chlösterli statt.
Das Wetter spielte mit und lock-
te viel Publikum an. Für die Kin-
der war der Anlass ein Riesen-
Spass. In Vollmontur sausten sie
diePiste runterundkämpftenum
den Sieg, bevor der Hunger und
Durst gestillt wurde.

Für Sie unterwegs war: Claudia Schudel – Mehr Bilder im Newsportal: www.winterthurer-zeitung.ch

Bank Linth LLB AG

Der richtige Coach
Sie sind ebenso wichtig wie die
Spieler – die Trainer einer
Sportmannschaft. Besonders
im Fussball und ganz beson-
ders vor Grossanlässen wie ei-
ner Europameisterschaft. Ein
Coach hinterfragt, fordert Leis-
tung, motiviert, holt das Beste
aus einem heraus. Er ist Psy-
chologe, Freund, Berater, Leh-
rer und Gegner gleichzeitig.

Im Rampenlicht steht der Coach
meistdann,wennseineSpielernicht
die gewünschten Resultate liefern.
Ein schlechter Saisonstart bedeu-
tet immer öfter das Aus für seine Tä-
tigkeit. Aber es gibt auch andere
Strategien - Vereine, die seit Jahren
auf den gleichen Trainer setzen. Ihm
bei Meisterschaftssiegen genauso
die Stange halten wie bei verlore-
nen Turnieren. Ein guter Coach geht
individuell auf seine Spieler ein. Er
nimmt je nach Situation eine ande-
re Rolle ein – genauso wie ein Kun-
denberater einer Bank. Steht bei der
allerersten Kontoeröffnung meist
das Sparen im Vordergrund, verän-
dern sichdieAnsprücheandieBank-
beziehung mit der Zeit. Der Finanz-
coach begleitet seine Kunden in all
ihren Lebensphasen – wie ein guter
Trainer seine Spieler. Er berät beim

Lehrlingslohn und beim Weg zum
ersten Auto, ist Sparringpartner
beim Hauskauf oder im Anlagege-
schäft. Wie einzelne Vereine sehen
auch wir von der Bank Linth unser
Coaching langfristig angelegt. Die
Spielstrategie legen wir gemein-
sammit Ihnen fest – denn je nach Le-
bensabschnitt sind ein schneller
Sieg, eine solide Saison oder auch
mal ein Unentschieden gefragt. So
ein Finanzcoach, das wäre auch was
für Sie? Kommen Sie einfach zu ei-
nem Testspiel vorbei – unsere Be-
rater sind gerne für Sie da. pd

Bank Linth LLB AG
Geschäftsstelle Winterthur
Unterer Graben 29
Postfach,
8401 Winterthur
Telefon 052 260 52 74

Sabrina Pivetta Urbano, Beraterin Indivi-
dualkunden. z.V.g.
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Attraktives und geselliges Köhlerfest
Das traditionelle Köhlerfest im
Wald bei Ricketwil war ein
Vollerfolg. Das Köhlerteam um
Chef Beat Dietschweiler bot ein
attraktives Programm.

Winterthur Der Wettergott meinte
es gut mit dem OK der Winter-
thurer Köhlerei Andelbach. ImWald
bei Ricketwil (Winterthur) konnten
sich Jung und Alt nicht nur mit ei-
ner rassigen Köhlerwurst und ei-
nem speziellen Köhlerbier verpfle-
gen. Würste vom Grill, Kaffee und
Kuchen, sowie weitere Getränke
standen den vielen Neugierigen zur
Verfügung. Das Nägelschmieden für
die Kids war ein weiteres Highlight.
Auch die Spaziergänge mit den La-
mas erfreuten sich grosser Beliebt-
heit. Köhlerei-Präsident Beat Diet-
schweiler war sehr zufrieden. «Der
Geruchdes rauchendenMeilers trug
ebenfalls zum Erfolg bei.» rb

Jonas, Beat und Matthias Dietschweiler
beim Grill.

Bernhard Stickel zeigteMartin Graf und sei-
nen Kindern das Nägelschmieden.

Die Sonntagsbiker aus Ricketwil bei gemütlichen Plausch.

Tauschen Sie Ihr Auto
gegen ein E-Bike
«Bike4Car» ermöglicht den
kostenlosen Test eines E-Bikes
während zwei Wochen. Inte-
ressierte müssen in dieser Zeit
ihr eigenes Auto stehen lassen.

Winterthur Die Aktion wird be-
reits zum zweiten Mal mit grossem
Erfolg durch die Energiestadt Win-
terthur unterstützt. Mit «Bike4Car»
können Autofahrer bis Ende Sep-
tember einmal zwei Wochen lang
das Gaspedal gegen ein Velopedal
tauschen undmit einem E-Bike und
Carsharing unterwegs sein. Die Ak-
tion von myblueplanet und Energie
Schweiz ist gratis und für Teilneh-
mer nur mit der Verpflichtung ver-
bunden, das eigene Auto in dieser
Zeit stehen zu lassen. Ziel der Ak-
tion ist es, die langsame Mobilität

impersönlichenAlltag zu testenund
so herauszufinden, ob das Auto öf-
ters zugunsten des Velos stehen
bleiben darf. In Winterhur nehmen
drei Velofachhändler teil und ha-
ben für den Sommer E-Bikes ver-
schiedener Hersteller für «Bi-
ke4Car» reserviert. pd/rb
Infos: www.bike4car.ch

Kostenloser Test eines E-Bikes. z.V.g.

Albanifest: Festabzeichen –
attraktiver denn je
In der 45-jährigen Albanifest-
Geschichte gab es nie ein Fest-
abzeichen, das attraktiver war.
Den Trägern des Abzeichens
winken zusätzlich tolle Gratis-
leistungen.

Winterthur Das neue Festabzei-
chen zum Albanifest 2016 ist das at-
traktivste der 45-jährigen Geschich-
te. Für nur fünf Franken bekommt
der Käufer Gratisleistungen im Ge-
genwert von über siebzig Franken,
unterstützt die teilnehmenden Ver-
eine und das Albanifest. An be-
stimmten Tagen gibt es einen kos-
tenlosen Bonus als Dank dafür, dass
man das Albanifest unterstützt.

Eine positive Entwicklung
«Vor zwei Jahren konnten wir uns
mit dem ZVV finanziell nicht mehr
einigen und musste das Gratisticket
für das Winterthurer Stadtnetz auf-
geben. Wir machten uns Gedan-
ken, wie wir das Festabzeichen er-
halten können. Zwei Jahre später
können wir nun das attraktivste
Festabzeichen in der Geschichte des
Albanifestes präsentieren», so OK-
Präsident Daniel Frei, welcher stolz
auf diese positive Entwicklung ist:
«Das Ziel war von Beginn weg klar.

Es mussten Winterthurer Partner
sein, welche ihre Gegenleistung in
der Stadt anbieten.» Taten statt
Worte waren gefordert und das Al-
banifest-Komitee erarbeitete eine
attraktive Vielfalt. «Einen besser in-
vestierter 'Fünfliber' gibt es nicht. Es
hat für jeden etwas dabei. Und wer
es schafft, alle Gegenleistungen ein-
zulösen, der bekommt einen Ge-
genwert von über 70 Franken», so
Frei begeistert. Nicht zu vergessen
ist der Grundgedanke des Abzei-
chens. «Mit dem Kauf unterstützt
man Vereine im Speziellen und das
Albanifest im Allgemeinen.» js/pd

Gut zu wissen
Tragen Sie das Albani-Festabzei-
chen und profitieren Sie von fol-
genden Gratis-Leistungen. Am
Sonntag, 19. Junii sowie am 3. Juli
gibt es einen McFlurry im McDo-
nald's Winterthur gratis. Beim
Beck Lyner erhalten Sie am 25.
Juni ein Kaffee und ein Gipfeli.
Am Montag, 27. Juni wird Ihnen
der Eintritt in das Schwimmbad
Töss und am 9. und 10. Juli der
Eintritt ins Gewerbemuseum
Winterthur geschenkt. Winterthur
Tourismus schenkt Ihnen am 14.
Juli eine Sherpa-Sonnencrème.
Ebenfalls können Sie am 31. Au-
gust gratis das Heimspiel der Pfa-
di Winterthur miterleben und am
10. und 17. Oktober gratis in der
Eishalle Deutweg beim öffentli-
chen Eislauf über das Eis wirbeln.
Auch an der Winti Mäss können
Sie profitieren! Am 30. November
wird Ihnen der Eintritt in die Eu-
lachhalle geschenkt. Das Abzei-
chen bekommt man bei Winter-
thur Tourismus, bei der Haupt-
post Winterthur und grösseren
regionalen Poststellen sowie bei
den McDonald's Restaurants
Grüze, Untertor, Töss und bei den
teilnehmenden Vereinen.

Profitieren Sie mit dem Festabzeichen! z.V.g.
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