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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Heiner Killer belegt beim Ziegencup den ersten Rang und wird damit der Pate von
Nick, dem neuen Kupferhalsziegenbock im Tierpark.

Die Teilnehmenden vom Tennisclub Bad Zurzach trotzen dem Regen und freuen sich über das erfolgreiche Benefizturnier,
dessen Startgeldeinnahmen den Kauf von Nick finanziert haben.

Elsa kriegt Gesellschaft
Ganz nach dem Motto «Eine gute Sache für einen
guten Zweck» hat der Tennisclub Bad Zurzach
ein Ziegenturnier veranstaltet.
BAD ZURZACH (sf) – Bei Elsa handelt
es sich um eine etwa zweijährige Kupfer
halsziege, die seit Anfang Jahr im Tier
park zu Hause ist. «Ihr Besitzer konnte
sich krankheitshalber nicht mehr um sie
kümmern», erklärte Tierwärterin Eve

line Bühlmann. Mit dem Startgeld des
Geissencups konnte nun ein Böcklein
erworben werden. Der sechs Monate
alte Nick lebt seit vergangenem Freitag
mit im Gehege, die zwei vertragen sich
gut. «Unser Ziel sind natürlich Jungtiere,

denn auch wir wollen etwas für den Er
halt dieser seltenen Rasse tun.»

Regenreiches Turnier
Eine Teilnehmerin des Benefiztennis
turniers erklärte, dass sie noch nie bei so
viel Regen gespielt habe. Doch die Män
ner und Frauen liessen sich vom nassen
Wetter nicht beirren und brachten das
Turnier am Mittwochnachmittag erfolg
reich zu Ende. Gespielt wurden drei Run
den «Mixed Doppel». Dazu wurden bei
jeder Runde neue Partner ausgelost, so
mussten sich die Teilnehmenden immer
wieder auf einen anderen Spieler ein
lassen. «Das machte es sehr spannend»,
schwärmte jemand. «Die Bälle waren
nass, ebenso der Platz – das Turnier war
also durchaus herausfordernd», resü
mierte jemand anderes.
All dies geschah aus einem wohltäti
gen Grund: Elsa sollte einen Kumpanen
erhalten. Nick stammt aus der Kupfer
halsziegenzuchtfarm von der Brüschmatt
in Gansingen. «Wir wollen etwas zur Ret
tung dieses extrem gefährdeten Farbtyps
tun», machte Züchterin Ursula Hüsler
deutlich. Sie freut sich, dass er so ein tol
les Zuhause gefunden hat.

Gefährdete Rasse

Stolz führt Björn den Bock aufs Areal, hinter ihm Züchterin Ursula Hüsler.

«Er kam mit etwa fünfeinhalb Kilo zur
Welt, mittlerweile wiegt Nick 37 Ki
logramm, ausgewachsen wird er etwa
70 Kilo schwer sein.» Mit seinen sechs
Monaten sei er ein richtiger Teenager
und müsse sich noch austoben. Weiter
erklärte Hüsler, dass die Kupferhalszie
gen seit diesem Jahr als Schweizer Ras
se anerkannt sind. Die gefährdete Ras
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se ist ein Pro Specie Rara Tier, rund
380 Zuchtgeissen gibt es derzeit in der
Schweiz. Drei weitere Walliser Ziegen,
die Capra Sempione, die Grüenochte
Geiss und die Walliser Schwarzhalszie
ge, sind ebenso Pro Specie Rara Rassen.
Die Turnierteilnehmer hatten gros
se Freude am Besuch des Ziegenbocks,
der den Pressetermin souverän meister
te und sich mehrheitlich von seiner ru
higen Seite zeigte. Auf den Platz führte
ihn Björn, der Sohn von Evi Spielmann.
Transportiert wurde Nick in einem An
hänger, seinen Einzug auf dem Platz re
gistrierten alle mit Begeisterung und
schnell wurde er zum beliebten Fotosu
jet. Nach der Rangverkündung und der
Übergabe der Trostpreise war klar, dass
Heiner Killer den ersten Rang belegte
und damit der neue Pate von Nick ist.
Killer, der beim Tennisclub für das Ju
niorenwesen zuständig und der Senio
renobmann ist, freute sich sichtlich über
seinen Sieg und posierte stolz mit den
Geissbock.

Geselliger Abschluss
Anschliessend dankte Peter Dommen,
Aktuar des Vereins «Tierpark Bad Zur
zach», nochmals allen von Herzen. «Es
war ein gelungener Anlass.» Er blickte
zurück, wie es überhaupt zum Cup ge
kommen war: Drei Herren, nämlich Rue
di von Arx, Mäse Mösch und Walti Mer
ki, hatten hier auf dem Areal des Tennis
clubs die Idee zum Geissencup. Gesagt,
getan – denn die Idee stiess auf Begeiste
rung. Schnell hatten sich fast 30 Mitglie
der angemeldet, wobei nicht alle spiel
ten, sondern einige auch nur das Start

geld bezahlten. Dabei sind 580 Franken
zusammengekommnen. «Mit dem einge
nommenen Startgeld finanzierte der Ten
nisclub dem Tierpark eine zweite Kupfer
halsziege. Elsa ist somit nicht mehr allei
ne», freute sich Dommen. «Und auch das
Futter für die nächste Zeit ist bezahlt.»
Der Tierpark möchte sich im Sommer
2022 revanchieren. Nach einem mor
gendlichen Spiel soll den Mitgliedern im
Tierpark mit einem Apéro, einer Grilla
ge und anschliessender Führung gedankt
werden. Gemunkelt wurde auch, dass das
Turnier im nächsten Jahr wiederholt wer
den und sich vielleicht sogar zur Tradition
etablieren könnte.
Diese Woche wurde zudem auf der
Gemeinde anonym ein Umschlag mit
1000 Franken abgegeben. «Wir danken
dem edlen Spender», zeigte sich Dom
men zufrieden. Der sportliche Nachmit
tag klang mit einem feinen Apéro und
anschliessendem Abendessen gesellig
aus. Für Nick und Heiner ging es übri
gens noch auf einen Spaziergang um den
Tennisplatz.

Der Tennisclub
Der Tennisclub Bad Zurzach wurde
1975 gegründet, die Anlage 1977 in
Betrieb genommen. Mit der idylli
schen Lage wenige Meter neben dem
Rhein gehört sie zu den schönsten in
der Nordostschweiz. Der Tennisclub
bietet Schnuppermitgliedschaften
für eine Saison an, um den Einstieg
in den Sport attraktiv zu gestalten.
Auch die Förderung der Junioren
und ihre gute Integration ins Club
leben werden grossgeschrieben. Die
Senioren treffen sich jeweils mon
tags und mittwochs zum gemeinsa
men Spiel.
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