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Jahresbericht des Präsidenten über tS83, das 10. Vereins
j ahr des Quartiervereins Tel li 

Das verflossene zehnte Vereinsjahr des Quartiervereins Telli 
bewegte sich, insgesamt gesehen, in ruhigem Fahrwasser. Zwar 
musste sich der Vorstand gleich im Frühjahr einmal mehr mit· 
der Verkehrssituation in der Telli auseinandersetzen, wurden 
ihm doch von der Mitgliederversammlung entsprechende Aufträ
ge überbunden, doch verlief dann der Grossteil des Vereins
jahres eher geruhsam, was wohl nicht zu letzt auf die grossen 
Festanlässe in der oberen Stadt im Zusammenhang mit dem 
Stadtrechtsjubiläum zurückzuführen war. 
Anlässlich der letzten Mitgl iederversammlung vom 4. März 1983 
wurden von den Herren Hochstrasser und Rey Anträge eingebracht, 
die sich mit der Verkehrssituation in der Tel li befassten. 
Beide Anträge wurden von der Mitgliederversammlung mit gros
sem Mehr angenommen und beauftragten den Präsidenten des 
Quartiervereins, beim Stadtrat Antrag zu stellen, und zwar 
einerseits, den Stadtrat zu veran lassen, bei den zuständigen 
kantonalen Instanzen vorstellig zu werden, damit der Baube-
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ginn der zwei t en Aarauer Aarebrücke beschleunigt werde und 
andererseits , dass die Signalisation beim Verkehrsknoten 
Suhrebrücke in dem Sinne zu ändern sei, dass der Autoverkehr 
nach Olten und Fr ick-Basel nicht durch die Tel I i geführt ~,er
de bis zur Fertigstellung der zweiten Aarebrücke-Staffelegg
strasse. 

Am 21. März 1983 gelangte demzufolge der Präsident des Quar
tiervereins in seiner Eigenschaft als Einwohnerrat mit dem 
Postulat betreffend einer raschen Erste llung der kantonalen 
Verbindungsstrasse Verkehrsknoten Suhrebrükcke-Staffe legg 
an den Einwohnerrat und zwar mit folgendem Antrag: "Der 
Stadtrat wird höf lich ersucht, bei den kantonalen Behörden 
vorstel I ig zu werden und dort darauf hinzu~li rken, dass die 
kantonale Verbindungsstrasse vom Verkehrsknoten Suhrebrücke 
.zur Staffelegg mitsamt dem neu zu erstellenden Aareübergang 
so rasch als mög lich erst ellt wird." 
Dieses Postulat wurde vom Einwohnerrat an den Stadt rat über
~1iesen. Im weiteren hat te der Präsident des Quartiervereins 
Telli am 13. April 1983 mit dem Stadtammann der Stadt Aarau 
eine Unterredung, die von Herrn Dr. Markus Meyer als Akten
notiz festgehalten wurde. Ich zitiere diese Aktennotiz, da 
sie sowohl unser Begehren als auch die Situation selbst sehr 
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gut festhält: "Aktennotiz des Stadtammanns der Stadt Aarau 
vom 18. April 1983 über das Gespräch mit Dr. Heinz-Erwin 
Müller, Präsident des Quartiervereins Telli. Gegenstand: 
Signalisierung Aaretalstrasse-Tellistrasse ("Ol ten-Basel 
Frick") Auf Begehren von Mitgliedern des Quartiervereins 
Telli (konkret: Alt Stadtrat Rudolf Frey, Hinter dem Damm) 
hat es Herr Dr. Müller übernommen, s ich beim Stadtrat nach 
den Umständen zu erkundigen , welche zu dieser Signalisation, 
die den Verkehr durch das Telliquartier leitet, geführt ha
ben. Anhand der Pläne und des Stadtratbeschlusses PA 745 
vom 19.4.82 erkläre ich Herrn Dr. Müller , wie diese Signali
sation zustande kam, dass dafür wohl die kantonalen Behör
den zuständig sind, der Stadtrat aber sinngemäss eine Sig
nalisation verlangt hat , welche die lnnerstadt entlastet und 
dass den konkreten Plänen, wie sie jetzt ausgeführt worden 
sind, seitens des Stadtrates in aller Form zugestimmt worden 
ist. Ich weise auch darauf hin, dass die kantona len Behörden 
in aller Regel die Wegweiser vorausschauend so beschriften, 
dass auch schon künftige Anschlussbauten mitberücksichtigt 
werden. In Anbetracht dessen bittet Herr Dr. Müller den 
Stadtrat , sich beim Kanton dafür einzusetzen, dass die Fern
zielbezeichnung Olten so lange bei den Wegweisern abgedeckt 
ist. als die Strasse durch den Schachen als Ortsumfahrung 
nicht zu genügen vermag, das heisst bis zur Erstellung einer 
neuen Schachenstrasse. Ich sichere ihm zu, dass dieses Be
gehren geprüft werde. " 
Auch 1983 wurde dem Osterhasen die nötige Referenz erwiesen, 
und der Altmeister im Behandeln solcher Viecher, unser Vize.
Präsident Herr Werner Mühlethaler, verwöhnte wieder Dutzen
de von Tellianern an der traditionellen Eiertütschet mit 
Ei ern, Kaffee und Brot. 



"' Weniger erfolgreich gestalteten sich die im Jahresprogramm 
vorgesehenen Wanderungen; sowohl die im Wonnemonat als auch 
die im Herbst vorgesehenen Ausflüge erstarben im Regen. 
Als schöner Trost steht dem das wohlgelungene Sommernachts
fest gegenüber, das Jung und Alt in einer herrlichen Sommer
nacht vor dem Gemeinschaftszentrum vereinigte und das Zu
sammengehörigkei tsgefüh l der Telli aner einmal mehr stärkte . 
Von der Tradition des Räbenschnitzens wurde auch 1983 nicht 
abgewichen, insbesondere auch deshalb nicht, weil der Zu
strom zu diesem gestalterischen Tun sich nochmals vergrös
serte und einige Kinder leider sogar abgewiesen werden muss 
ten. Dies geschah ganz einfach deshalb, weil die Räben je
weils aufgrund der eingegangenen Anmeldungen eingekauft wer
den und in der Eile meist keine mehr zu beschaffen sind. 
Alle Telli-Mütter so llen dies in diesem Jahr bedenken! 
Der Quartiervereins-St. Nikolaus war 1983 ebenfalls wieder 
in der Tell i zu sehen, und er besuchte an 2 Tagen insgesamt 
24 Fami li en mit 49 Kindern. 
Der Chlaushock hingegen war sehr mässig besucht und es wäre 
schön, 11enn 1984 viele, und auch jüngere Tellianer, im 
Chemineeraum zusammenkämen. 
Wie in den Vorjahren erlaube ich mir auch heute in grossen 
Zügen auf die Kassen- und Vermögenslage des Vereins zu spre
chen zu kommen. Kurz gesagt: sie hat einen Aderlass erlitten. 
Der Grund dafür sind, wie schon letztes Jahr angedeutet, die 
steigenden Kosten für die Erstellung der Telli-Post . 
Wenn ich letztes Jahr noch feststellen durft e , dass die 
Mehrausgaben noch über die allgemeine Vereinskasse gedeckt 
werden konnten, so präsentiert sich heute die Situation 
doch etwas anders. Falls wir so weitermachen, höhlen wir 
die V<; rP. inskasse langsam aber sicher aus . 

Te l efon: 
Ge schä ft 064 22 23 36 
Pri vat 064 24 60 50 

Weme,BRINER 
Malergeschäft AARAU 

Mühlemattstrasse 91 5000 Aarau 
Hans Hässigstrasse 2A Aarau 

Andererseits bin ich überzeugt, dass Ihr Tellianer mit mir 
einig geht, dass die Tel l i-Post inhalt lich nicht wesentlich 
verändert werden sollte. Grössere Einnahmen aus dem Insera
tenteil sind kaum zu erwarten , so dass, neben einer rigoro
sen Kostenanalyse , die der Vorstand im Verlaufe dieses Ve
reinsjahres vornehmen wird, nun jetzt endgültig nach einem 
Ausgleich über die laufenden Einnahmen gesucht werden muss. 
Liebe Tell ianer, Ihr habt schon gemerkt, wo es hinaus geht: 
wir werden uns unter dem Traktandum Rechnung über eine An
hebung des Mitgliederbeitrages unterhalten müssen. 
Die Kassenlage des Vereins ist aber andererseits nicht so 
schlecht, dass wi r nicht auch im verflossenen Vereinsjahr 
in der Lage gewesen wären, Vergabungen vorzunehmen: die 
Vorbereitungsgruppe Kontaktnachmi t t ag erhielt für die 
Durchführung ihrer Seniorenanlässe Fr. 600.--, der Tel li 
Jugendchor Fr. 200.-- und das Gemeinschaftszentrum Telli 
fü r die Anschaffung von Tischtüchern Fr. 500. --. 
Es drängt mich , am Schluss me ines Jahresrückblickes noch 
schnell ein wenig in die Zukunft zu blicken, und da steht 
gebieter isch das Datum des 30. Juni 1984 vor mir. An diesem 
Samstag soll das Dezennium unseres Vereins gefeiert werden. 
Es soll für alle Tellianer etwas Gefreutes werden. Der Vor
stand des Quartiervereins braucht aber zur Realisierung die
ses Anlasses viele Hel fer . Bitte meldet Euch bei mir oder 
bei der Leiterin des Gemeinschaftszentrums. Ich bin allen 
dankbar. die mithelfen. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

foto-color livio 

l.schmid 
rütmattstrasse 7 
5004 aarau 
telefon 064 22 90 44 

hochzeitsreportagen 
portraits 
kinderportraits 
gruppenau fnahmen 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Ganz zum Schluss i st es mir ein Anliegen, meinen Kollegin
nen und Kol legen im Vorstand meinen Dank für ihre Mitarbei t 
auszusprechen und in diesem Dank auch all die vi elen Helfe
rinnen und Hel fer einzuschliessen, die sich bei Anlässen 
des Quartiervereins, wie die Familien Jean-Richard, Hofer 
und Heid immer wieder mi t Engagement zur Verfügung stellen, 
oder der wie Oski Schraner die Tel li, die Tellianer und 
auch übrige Zeitgenossen mit spitzer Feder ankratzt. An 
dieser Stelle se i auch das gute Verhältn is zum Gemeinschafts
zentrum Telli und zu seiner Leiter in, Frau Margrith Basler 
dankend erwähnt. 
Danken möchte ich aber auch Euch, liebe Mitgl ieder des 
Quartiervereins, die Ihr mit Euren Beiträgen und Eurer Mi t
arbeit unsere Arbeit erst ermöglicht und in diesen Dank 
möchte ich , wie schon in den Vorjahren die Stadtbehörde und 
die Exponenten der Reformierten und der Römisch-Katholi schen 
Kirchgemeinden Aaraus einschliessen, die unserem Wirken 
stet s Verständnis entgegen bringen und die unseren Anlie
gen immer wohh1ol l end gegenüberstehen. 

Dr. Heinz-Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 

Aalli 
Telli-Chind 

Wenn Ihr m; gsänd 
a dere Stöu 

ner,·s wider Blöckli 
chomed schnäu !! 

A.~ 01mh ~ 
Tel. 064/22 45 62, Sengelbachweg 9, 5001 Aarau 

EElllrnErii fllirlilJ 
Glas-+ Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 

Telefon 064/22 78 22 

FDr Privat, fndutfrle und 

Gewme 

Unt1rh1lt1relnlgung 

Im Abonn•m•nt 

Tepplchahampoonieren 

Umzugswohnungen 

Frühllngapulzet• 

1 

Hinweise und Mitteilaneen 

MUETTERBERATUNG und SAEUGL INGS FUERSORGE 

Die monatl i che Be r atung am 11. Apri l fällt aus 

Nächst e r Termin: Mit twoch 9. Mai 84 14 . - 17.00 
im Ge me in sc haftszentrum Te lli 

A K T I O N A L T P A P I E R 

Bitte Altpapier bereitstellen: 

ACHTUNG: Karfreitag, 20. 4 . 84 
kein Al tpapier deponier e n, e s 
wi rd erst am 27 .4. wieder 
eingesammelt. 

Rütmattstrasse und 
Delfterstrasse 

jeweils freitags bi s 
18, 00 Uhr 

• 
Jass en im Ge meinschaftszentrum : Die Ja ssgruppe 
steht a ll en offen, die gerne ein paar fröhliche 
und unbe schwer te Stund en i n d er Geme inschaft ver
bringe n möch ten . Im n e uen Jahr tre ff en wi r uns 
je we i ls am: 

Mit twoch-Na chmi ttag 

Freitag - Abend: 

14.30 - 18 .00 Uhr 

19.30 - 23.00 Uhr 

Jedermann i st zu diesen Jasst reffen herzlich 
eing e laden. 

Der Freizeitclub für behinderte J u gendl iche und 
Erwach se ne tri ff t s ic h i m Geme in schafts zent rum 
zu f o l genden Anlässe n: 

1 0. Apri l 1984 20.00 h Tanzabe n.l. im gr . Sa a l 
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Quartlerverein 
Osteraktion 1984 

Es freut uns, Sie auch in diesem Jahr wieder z u r 
tr aditionellen 

- - - - - - - - - -, 
• ~Ei.:tütschet"_. __ : 

im Gemeinschaftszentrum Te lli einladen zu können. 
Am Ostersonntagmorgen zwischen 09.30 und 12.00 
Uhr off e riert der Quartierve r ei n f e in du ftenden 
Ka ffee, dazu Tütscheier und Brot. Mitzubr ingen ist 
gute r Appetit und f rohe Laune. zu diesem Ost e r 
p l ausc h s ind jung und alt aus nah und fern herz 
lich wi llkomme n. 

Quartie rvere in Tell i 
************************************************ 

~ 
Spezlalpßege 
durffl POanztntia.rakt 
fU rBüStt. Körper undGt-.sicbt --·- - - , 

'811,i9,itte 7alc4 
KOSEMT I K-STUDIO, SOLARIUM 

GESICHTSPFLEGE 

HAARHITFERUNG MIT WACHS 

Maie nzugstrasse 6 , 5000 Aa r au 
(Nähe Einkaufszentr um '.:'e lli) 
Te l efon 064 24 54 20 

q 

VIDEO 
f.uut•• 

Erkvndigen Sie sich bei vns über die neve 
Generation der Grvndig 2 x 4 Videorecorder: 
dC>S Spit,:en-Stereo-Geröt 2200, 
den Mono-Recorder 2000 oder den besonders 

Das europäitch• System. preisgünstigen Video-Recorder 1600. 

2 20 15 • ·• l~~J 
..,.._,, . ~~ 

5 22 3D <.> 1-.;.1 ____ ... ~ I..;..;. , . l 

Monogerät: 
Stereogerät: 

2 X 4 / 1600: Fr. 1'698,--
2 X 4 / 2200: Fr. 2'198,--

···········•******************** 
In Verb indung mtt einem GRUNDIG-Farbfernsehgerät: 
Alle Wichtigen Fernseh- , TELETEXT- , und Videore
corder-Bedienungen nur mit einer Fernbedienung! 

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

·d/ I !U---:::::( ~ 
~~Ca~~ 

Weiher„attst 
ellirin -===-2 :: 

Guyerwe9 1 Telli 
,ndustrielle Elektronik 
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Jugendteam Ogowe 

Das Jugendteam OGOWE trifft sich normalerweise . je
d e n Dienstagabend um 19 .30 im und um das GZ Telli. 

3.4.84 fällt aus 

10.4.84 Fi lm GR l 

Während den Ferien fallen die Zusammenkünf te aus. 

************************************************** 

PNEU 
EGGERAG 
Neumattstrasse 4, 5004 Aarau Tel . 22 08 32 

betreibt di e modernste, um~1eltfreundlichste und 
schonungsvollst e 

N A S C H S T R A S S E DER REGION 
**************************************** 

Sel bstverständ li ch ~ it der oewohnt zu verlässig e 
Bedi enu n9 '. 

1 
.1 

KANTONSPOLIZEI 

==** - * AAROAU 

Schilderabgabe 84 
für Velos & Mofas 

'leil.· 

Rt::ll"aU, '7e//1. 
6eW1Q1n ~J,o/./z. ze,,f,-1,1m 

fKarten zum ausfüllen in sekrcta:-iat e r-· 
hältlich) 

'10„fM.r:rk:11, -IZ. lp-1i' .f1~ 
_,,O(J - ,fj()D 

;v~,~.. ~l,,v 0~ 

Nore> 

/p/,- e,-.sud,#ln et• '8e11i/A-e.·tU""9, 
d•,,, .rt=k,'/dOI'#'~~ /.,,. d...,. 

Tel1; z~ 4,g,,~./2&n. 
"6e~(e~.. 7oh~ 

~,,.~~/,ze,. 
!k,,ro~ 
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Veranstaltun,en 
im C.mefnsellaftssentrum 

•~ fa.USDHUCKSTAJ'Z 

Mittwoch, 20°2 21 30 
i m Gvmnas t i kraum Te i li 
ab 25 . Aoril ! 
s i ch neu er l eben i m Tanz 
seinen Umgang ~it dem Ktiroer 
be·vmsster wahr r;ehmen lernen 
seine ~res t i ven Kr f fte e nt
falt en 

Wir.machen Uebungen und Spiele aus verschiedene n 
Gebieten der Bewegun.~sarbeit. Im·or ovi s i eren zu 
Themen, Musik etc . 

H A T H A - Y C G A 

( ~~nt spannungsgymnastik) 
Mittwoch , 1a32 1930 
i m Gvmnastikraum Telli 

~ernen r i chtig zu atmen , sich ent.s pannen, dem 
~tress ent ge ·· enwirken, bewegl icher werden , zu-
frieden sein . · 
~ir lernen ein~a che ruhi~e Köroer Ubungen urr. die 
Har monie vom korper- seel.1schen Gleichgewicht zu 
erha l t en oder herzustel]en. 
Für j ederman und j edes Al ter ausf iihrbar z 
Auskunf t: Beat Gerber 

Hopf enweg 6 
4932 Lotzwil Te66 063622'06 161 

(9 - 11" , c/ probieren ! 

A3 

J<onlaJrtnadlmlta,qr • • 
Wir tref f en un s am 11. Apri l 8 4 • 
um 1 4.30 Uhr im Saa l d e s GZ 

Bei e iner gemüt li che n Ka f feer u n d e wollen wir uns 
b esser Ke nne nlerne n u nd g e me i nsam Pläne s chmieden. 

Ihr e Margr ith Bas l e r 

K O N T A K T N A C H M I T T A G • Zum l e tz tenmal wol l e n wi r Tell i aner u n seren Vor 
be r e i t un g sfrauen , Frau Mü l ler , F rau Wernl i , 
Fra u He d i n ger und F r au v on Arx von Herzen dank e n, 
f ü r die schöne Abschieds re is e , sowie 10 J ahre 
Betreuung. 

Wün sc he n allen g ute Gesundhei t und nochmals ein 
herzl iche s •• verge lt s Gott '' 

Die Te llian e r 

I c h möchte mich di esen Wo r ten ansch liessen und 1 

den langjährigen Betre uer innen des Kontaktnach - 1 
mittages von ganzem Herzen danken für Ihre gro sse 
Arb ei t und I hren E insatz zugunsten unserer ä l t e r e n 
Quar tierbewo hne r. 1 
Ihre Anlässe haben das Leben im Geme inschafts-
z e ntrum s t e ts bereichert. Mi t me inem Dank ve r 
binde ich die bes ten Wünsch e f ür Ihre Zukun f t. 

1 

1 
Geme in s cha ftsz ent rum Tel li 1 



-HI-LFE-IM-HA :HA: ,-KRANKEN-PFL-EG-,E -DAH-E-IM-◄-◄._ __ -r 
A U C H F U E R S I E 

? ◄ -------- -----
Wenn S i e als Mu t ter krank oder im Woch e nbet t 
sind (Zuhause oder i rn Spi tal) 

1 

1 
- Wenn Sie der Schonung ode r de r Erhol ung bedür - 1 

fe n 

- Wenn S ie a ls Verunfallte r, Kra nke r ode r Be tag
ter zu Ha u s e bleibe n möch ten 

l1e nn der Arz t Pflege , Spri tzen, Verbä nde us w. 
angeor d ne t ha t 

- Wenn ••••• •• 

Sie erhal ten Auskunf t von 

HAUS PFLEGEVEREI K, AARAU Frl . G, Rubl i 22 ) 2 251 
z w. 8 und 10 Uhr mo rgen s 

- - - - - - -1 

SchUh[JPOS Aarau 
Ei11koi:!:~m11111m Telli 

,s 
1 Gemelnscfaaftszentram 

\" ~~, 
C H W A N G E R ~~ ~.· \ s -

1::'- ' • ~- s C H A F T s -
c •• G y M N A s T I K :~ ************************ 

<.. 
j ewils: 

Freitag 14 .00 15.00 h 
Freitag 19.30 - 20.30 h 

Für die werdende Mutter , di e e in klares Wissen 
über die körpe r l ichen Vorgänge während der 
Schwangerschaft, Gebur t und Wochenbett erworben 
und d i e richt ige Ei nstellung zu dem werdenden 
Leben in sich gefunden hat. 
Sich zweckentsprechend pflegt und ihr e n Körper 
train i ert, wird mit Vertrauen, Sicherheit und 
Freude der Geburt ihres Kindes entgegen s e he n. 

Die Teilnahme am Kurs sollte im 5, Schwanger
schaftsmonat erfolgen, möglichst nach Rücksprache 
mi t dem Arzt. 

Kur s le i t ung: Frau Lotti Müller, Dipl. Gymnastik
lehrerin, Aarau 

Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

Ihr Spezialgeschäft für: 

- ein breites Sortiment gut ge
lagerter Schnittkäse 

• Fondue hausgemacht oder 
nach Ihrer eigenen Wahl 

- exquisite Käseplatten in 
jeder Grösse 

- verschiedene Raclettekäse 



AL ........ 
KINDERKLEIDERBOERSE IM GEMEINSCHAFTSZENTRUM 

Kleiderannahme: Dienstag, 3, Apri l 14 - 18 h 

Verkauf: Mittwoch, tf. Apri l 13 - 18 h 

Rückgabe u. Auszahlung: Donnerstag, 5, April 14 - J!...h 
********************************************************** 

TELLl1_, 
1,11T 

Ihr Sportfachgeschäft Im Einkaufszentrum Tel11 
für sämtliche Sommer- und Wlntersportartlkel 

Damen-Herren 
Perücken Toupe 

Aa-raw : Trlli·Zenrrwm T,tl, o6,II,, ,170 
Baden : w,,,,. Gms, 11 Tri. o5~tn ,i;, 
w„uingr11: Landstr. J1 Tt'l. 0J6l:,66o90 
Kl1indötn'ngen: Jlauplstr. JJO Td. 0,61,1, ,06, 

Hinweis 

Z am e g oh t's besser 

Wer alleinerziehende Mütter und Väter 

Was 

Wle 

Wo 

- unverheiratete 
- geschiedene 
- verwitwete 

- getrennt lebende 
mit Kindern in jedem Alter 

aus der Jsolation heraustreten 
die alltäglichen Probleme mit Gleichgesinnten besprechen 
mit andern Müttern und V'iitern z.usamen die Freizeit gesta l ten 

Schwierigkeiten überwinden 
Erfahrungen au$tauschen 
sich für die Besserste \\ung alleinerziehender MUtter und 
Väter in unserer Gesellschaft e)nzusetzen. 

Wir gründen einen '/erein alleinerz iehender Mütter und Väter. 
tn der Schweiz gibt es bereits ca. 20 solcher Vereine und 
ein schweizer ischer Dachverband steht vor der Gründung. 
W~re es da nicht an der Zeit. sich auch im Kanton Aargau 
zusammenzuschliessen? 

Wir treffen un$ vorl~uf1g am 1. Dienstag und am 3. Freitag 

tm Monat um 20.15 Uhr im Restaurant Goldige Oepfel. 
Kasernenstrasse 34, Aarau. 
Komn doch einmal vorbei oder telefoniere uns: 

Christine Egger 
Im !fang 4 

5000 Aarau 

Tel. 22 58 79 

Dorli Bär 
W1 esenra in 1 
5035 Unterentfelden 
Tel . 43 74 57 

W\r sind beide ab 18.00 Uhr erreichbar. 



AABAV 
n,t flH.d Stadl 

• J 0 G G E N S I E M I T 

Die Stiftung "Aarau eusi 
gsund Stadt'' hat spez iell 

f ü r alle Da~er l ä ufe r mehrere Parcours rund um 
Aara u s g r ünen Gürtel ausgesteckt. Das Jog g ing 
Fi eber i s t auc h i n unsere r Geg end ausgebrochen. 

Dauerlaufe n ist sehr g esund und mach t vo r allem 
viel Spass, da man mei stens mit ander en zusammen 
läu f t. Die Her z - und Atmungsorgane we r den kräfti 
g er , die Verdauung ist g e rege lt , d ie Sch laflosig 
keit k ennt man nur noch im Tr aum. 

Wi r treffen uns j e weils Dienstag u nd Donnerstag 
zum J o gge n. 

Besammlung:_ 18. 30 Uhr, Leic htathle tikst a dion 
(Wiese) im Schac hen 

Au srüstung : Traine r, Turn schuhe 

Ma c he n Si e mit! 10 Lei te r warten auf Sie und 
u n t err i chten Si e g ra tis. 

Ausk unf t erte i l t: Aarau e usi g sund Stadt, 
Metzge rgasse 2, Aarau 
Tel. 22 32 6 1 

Clubähnlicher Tennisbetrieb 
auf unseren Hallen- und Aussenplätzen 
vom 23. April - 23. jeptember 1984 
Keine Elntrlttgelliihr - keine Anteilscheine 

Einzel Ehepaar Student/ 
Schüler 

A·Karte cunbeschrilnkte spIeImöglichkeltJ 350.- 630.- 200.-
8-Karte (Mo bis Fr 07.00- 17.00 Uhr una sa 1s0I 250.- 470.- 150.-- ----------
C•Karce <feste Wochenstunde in der Halle> 400.-

(feste Wochenstunde Aussenp1atze1 330.-

0•Karte Cfür Kinder, Mittwoch 13.00 - 18.00 Uhr> BO.-

Elnzc1p1atzmlcte, tagsüber 1s ... 
ab 17.00 Uhr 20.-
5a.'SO 18.-

Dtr:.11: Gemütliche Cafeteria, Te1111is .rhop mit Reparatur. 
sen•ic-c, g<wiJgeml t,1irkpldt7.e, Kiuderbt•m•wmg 

Tennisunterricht: Neu + 1 Theorie-Stunde Cratls 
• Anfängergruppenkurse 110 Std.l 
• Fortgeschrittenengruppenkurse no stcu bei s Personen 

bei 3 Personen 
• Einzelunterricht (10 Lektionen a .ao MinJ 
• Jugendtennislager Oiemtlgtal 

Mit: Pancho Fre~. aipl. Tennislehrer TV$, B2·SPleler. J • s Experte, 
--wettl(ampfcrainer $TV 

150.-
200.· 
250.-
390.-
280.-

Martin cIoor. OIPI, TennIsIehrerTVS, B2·SPleler, Wettkampftrainer STV 

AuSllunft: Telefon 064/22 66 88 von os.00-22.00 unr ooer Clirekt 
im Tennis· und sauasn-center Aarau, Neumattstrasse 29 
coel Hangartner AG, lnt. Transporte> 
Postaar~se: POstfacn 97, 5004 Aarau 



Chum lueg und los. 
S'isch immer öppis los. 


