
Dach zu einer kurzen Obstpause, um 
danach wieder frisch gestärkt und ohne 
erlahmende Energie an der fussballeri-
schen Kernkompetenz weiterzuarbeiten.

Aus den USA angereist

Unter den vier- bis 15-jährigen Kindern 
aus den Kantonen Thurgau und St. Gal-
len war auch ein Mädchen aus den USA 
auszumachen. Namentlich Laila Leh-
mann, eine High-School-Absolventin, 
die dort in einer Schulmannschaft Wett-
kämpfe bestreitet. Beruflich dislozierte 
deren Familie vor drei Jahren nach New 
York. Die nun neunwöchigen Ferien bei 
ihren Grosseltern in Zürich nutzte die 
15-jährige Laila zum Besuch des Fuss-
ballcamps. «In zwei Jahren werden wir 
wieder nach Zürich zurückkehren. Dann 
möchte ich in der U17-Frauenmann-
schaft des FC Zürich Fuss fassen und 
hoffe, dass ich das nötige Rüstzeug dafür 
mitbringe», sagte Laila mit hoffnungs-
vollem Gesichtsausdruck.
Über den Atlantik angereist ist auch Fa-
brizio Daniele, der ursprünglich aus dem 
bündnerischen Domat/Ems stammt. 
Von Beruf ist er, nachdem er in Los 
Angeles die Schauspielschule besucht 

hatte, Schauspieler, Film- und Theater-
regisseur. Bei manchen mag sein Gesicht 
als Werbebotschafter von Calanda-Bräu 
bekannt sein. «Weil mein dreijähriges 
USA-Visum abgelaufen ist, musste ich 
zurückkehren. Meine grosse Affinität 
zum Fussballspiel und zur Jugendbe-

treuung hat mich zu dieser besonderen 
Tätigkeit bewogen. Doch bald geht es 
wieder zurück in die Filmbranche, ins 
Epizentrum, nämlich nach LA», erklärte 
der sympathische junge Mann.
Nicht vorübergehend, sondern seit Jah-
ren an vorderster Front tätig sind weitere 

Beteiligte: Mehrere SC-Aadorf-Frauen 
sorgen nämlich für das leibliche Wohl 
der Kinder und des 15-köpfigen Leiter-
teams. Die Spielerfrauen und Trainerin-
nen garantieren für einen reibungslosen 
Service von Essen und Getränken. Ge-
fragte Ansprechperson wie seit Jahren ist 

zudem Campkoordinator Peter Mauron. 
Sein wachsames Auge bürgt für einen 
reibungslosen Campverlauf, nicht zu-
letzt dafür, dass auf und neben den Plät-
zen Ordnung herrscht.
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Sechs Mitarbeiter von Forst 
Elgg haben bei der Auffri-
schung des Nothelferkur-
ses so einiges gelernt. Dass 
man bei einem Notfall ge-
braucht wird und wie ge-
handelt werden soll, zeigte 
Kursleiter Markus Amrein 
vom Samariterverein Elgg 
und Umgebung auf.

ELGG Sechs Mitarbeiter des Elgger 
Forstbetriebs liessen kürzlich ihr Erste-
Hilfe-Wissen in einem Nothelferkurs 

auffrischen. Laut Revierförster Roman 
Brazerol sei das nur während der Lehre 
ein regelmässiger Bestandteil. Da be-
suchen die Lernenden im ersten Jahr 
einen Grundkurs, welcher in den Fol-
gejahren wieder aufgefrischt wird. Aber 
auch spätere Wiederholungskurse sind 
wichtig, denn gemäss Suva komme es 
in Schweizer Forstbetrieben jährlich zu 
rund 1700 Berufsunfällen. Die schwers-
ten würden sich beim Fällen von Bäu-
men ereignen. Über 40 der Unfälle hät-
ten in den letzten zehn Jahren tödlich 
geendet. Und damit die Mitarbeiter 
von Forst Elgg wissen, was in einem 
Notfall zu tun ist, liessen sie sich vom 
Samariterverein Elgg und Umgebung 
schulen.

Für die fachgerechte Vermittlung von 
Praxis und Theorie zeigten sich Prä-
sidentin Judith Wälchli und Markus 
Amrein, diplomierter Rettungssanitäter 
HF, verantwortlich. Kursleiter Amrein 
ist zusätzlich Samariter- und Berufs-
schullehrer sowie BLS-AED-SRC-In-
struktor. Durch sein breites Fachwissen 
konnten sich die Forstmitarbeiter lokal 
in Elgg an vier Fallbeispielen schulen 
lassen. Die Resonanz war auf beiden 
Seiten gut. «Es ist sehr gut gelaufen 
und die Kursteilnehmer zeigten grosses 
Interesse», bestätigt Amrein. Brazerol 
ergänzt: «Der Kursleiter ist auf unsere 
Bedürfnisse eingegangen und wir haben 
etwas gelernt.»

Nur nichts tun ist falsch

Die Ausbildung sollte jedem ermögli-
chen, Erste Hilfe zu leisten und damit 
Leben zu retten. Gemäss schweizeri-
schem Strafgesetzbuch ist man sogar 
verpflichtet, einer verletzten Person zu 
helfen – solange dies zumutbar ist. Eine 
minimale Hilfeleistung bedeutet bereits 
das Alarmieren von Hilfskräften. Wich-
tig sei es dabei, so Markus Amrein, rich-
tig zu alarmieren. Er empfahl deshalb 
den Kursteilnehmern, die ja meist im 
Wald und unwegsamem Gelände arbei-
ten, immer über die Rega zu gehen. Da-
für sei das Rega-App bestens geeignet, 
weil durch deren Benutzung eine GPS-
Ortung möglich ist.
In der Praxis durchgenommen wurde 
zum Beispiel die stabile Seitenlage-
rung. In diese werde jede bewusstlose 
Person gelegt, denn «das Freihalten der 
Atemwege steht über einer möglichen 
Verletzung der Wirbelsäule». Auch die 

Reanimation wurde im Kurs aufgefrischt 
– ein ebenfalls wichtiges Thema, denn 
ein Herzkreislaufstillstand ohne Hilfe 
endet gemäss dem Kursleiter rasch und 
in jedem Fall tödlich. Darum wurde 
den Forstmitarbeitern unter anderem 
vermittelt, wie eine Herzdruckmassage 
richtig durchgeführt wird und was die 
Symptome eines Herzinfarkts sein kön-
nen. Auch auf die Themen Hirnschlag 
und -blutung ging der Kursleiter ein. 
Dies sei wichtig gewesen, sagt Roman 

Brazerol, damit man wisse, was bei von 
aussen nicht erkennbaren Verletzungen 
zu tun sei.
Die geschulten Forstmitarbeiter wissen 
nun wieder, was in welcher Situation zu 
tun ist – auch wenn bei Forst Elgg zum 
Glück nicht oft Schlimmes passiert. Es 
ist nun jedem klar, dass er bei einem 
Notfall gebraucht wird und stets ruhig 
und ohne Hast handeln soll.
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Im Notfall ruhig und ohne Hast handeln

Stege wieder instand gestellt
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Den Forstmitarbeitern wird die Herzdruckmassage erklärt…

Fabrizio Daniele lebt ansonsten in Kalifornien. Von der schlechten Witterung lassen sich die Kinder nichts anmerken. Bilder: Kurt Lichtensteiger

…worauf sie gleich selbst Hand anlegen dürfen. Bilder: zVg

AADORF Die rund 500 Meter Wegstre-
cke rund um den Aadorfer Eisweiher 
wird von Spaziergängern gerne began-
gen und ist auch bei Joggern beliebt. Gar 
manche Ausflügler begnügen sich ledig-
lich mit einem gemütlichen Aufenthalt 
bei der unteren Waldhütte, geniessen 
die Ruhe und erfreuen sich am beschau-
lichen Blick über das stille Wasser mit 
den blühenden Seerosen. Wer jedoch im 
beliebten Naherholungsgebiet lieber ei-
nen Gesprächspartner sucht, muss meist 
nicht lange auf Gesprächsbereitschaft 
warten. Denn Anknüpfungspunkte gibt 
es unter Naturfreunden mehr als genug.
Nur kurzfristig war in den letzten Tagen 
die ansonsten beschauliche Ruhe gestört 
worden. Im Auftrag der Bürgergemein-

de Aadorf als Besitzer des Waldes waren 
nämlich Mitarbeiter des Forstbetriebs 
Wellenberg-Fortuso an der Arbeit: Mit 
schweren Maschinen machten sich diese 
an die Instandstellung der drei beschä-
digten Stege rund um den Eisweiher. Die 
heftigen Stürme in den letzten Monaten 
hatten ihre Spuren hinterlassen. Zwei 
hölzerne Stege wurden durch umgestürz-
te Tannen komplett zerstört, ein dritter 
leicht beschädigt. Dadurch entstand ein 
nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko. 
Nun ist dieses wieder behoben und die 
Stege können wieder gefahrlos betreten 
werden – mit der notwendigen Aufmerk-
samkeit, versteht sich.

KURT LICHTENSTEIGERDie Stege können wieder gefahrlos betreten werden. Bild: zVg


