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Vorwort 

 

Liebe Argus-Familie 

Es ist und bleibt spannend mit der aktuellen Virus-Lage. Nach Informationen aus 

Radio und Fernsehen sollen ja bis Ende Juni alle Impfwilligen mindestens ihre erste 

Dosis erhalten haben. Ich bin einmal gespannt, ob dies erreicht wird… 

Über die Ostertage war ich bei stahlblauem Himmel am Rheinfall. Man konnte 

schon fast meinen, dass gar keine Seuche existiere, bis mich beim Betreten der 

Aussichtsplattformen die Schilder mit der Schutzmaskenpflicht in die Realität 

zurückholten. 

OL-technisch war bisher eher Flaute. Keine schnellen Läufe in noch nicht mit 

Dornen und Brennnesseln überwachsenen Wäldern, keine hitzigen Diskussionen 

über Routen und Postenstandorte und auch keinen Kuchen zur Regeneration im 

Wettkampfzentrum. Doch haben die OL-Wütigen unter uns eine Lösung gefunden, 

wie man Corona-konform OL machen kann: Mit dem App «MapRun» hat die OL-

Welt einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. So heisst es im 

Moment mit Mobiltelefon oder Garmin-Uhr bewaffnet durch die Wälder preschen. 

Immerhin der Seetaler Schüler-OL hat eine Genehmigung erhalten, damit 

wenigstens die Jugendkategorien ihre ASJM durchführen können. Aber die 

Hoffnung stirbt zuletzt, dass bald weitere Lockerungen kommen, sodass wir bald 

wieder gemeinsam Freunde an unserem Sport haben können. 

Alles Gute und liebe Grüsse 

Beni Walti 
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OL-Dress als Klubidentifikation? 

Mein erstes "Dress" war das Jungschihemd, etwa mit 10 Jahren trug ich es erstmals, 

und zwar mit Stolz! Schliesslich war in dieser Zeit die Jungschi sozusagen mein 

Leben. 

Gar nicht gerne trug ich dann das zweite Dress: Jeden Samstag freute ich mich, 

wenn ich die Armeekleider ausziehen durfte und wieder in den "normalen" 

Kleidern herumlaufen konnte – wahrscheinlich fehlendes Zugehörigkeitsgefühl… 

Das Dress des TV Uerkheim war das dritte, das man allerdings nur an speziellen 

Anlässen (Turnfeste usw.) trug. 

Und dann, als ich 2001 in den OLK Argus eintrat, habe ich mir ziemlich schnell ein 

Argus-Dress besorgt. Schliesslich wollte ich dazugehören und an den Wettkämpfen 

den anderen und auch den mir zum Teil noch unbekannten Argus-Mitgliedern 

zeigen, zu welchem Verein ich gehöre. 

Das ist bis heute geblieben. Ich zeige meine Vereinszugehörigkeit immer noch 

gerne, irgendwie gibt mir das auch das Gefühl, dass ich wirklich ein Teil des Vereins 

bin. Egal ob es das Jubiläumsdress ist (das aber langsam auseinanderfällt) oder das 

Violette. 

Wie sieht das wohl aus bei den Jungen? Bei den Jüngsten, den Kindern, weiss und 

sehe ich, dass sie auch gerne mit den Vereinskleidern trainieren und laufen. 

Ich finde es auch okay und toll, dass dann die Jungen im NWK eher in diesem Dress 

zu sehen sind. Das haben sie sich ja mit guter OL-Leistung verdient. 

Das Argus-Dress bekommt man "günstiger", sogar ich als 39-jähriger Späteinsteiger 

ohne Leistungsausweis durfte mir 2001 eines kaufen! 

Ah ja, Nicole hat mich gebeten, noch etwas zum geplanten Brennnesselhacker-T-

Shirt zu schreiben. Das muss ja ziemlich gross sein, sodass die 17 Buchstaben von 

«Brennnesselhacker» darauf Platz haben! ☺ 

Die Idee besteht schon länger, da in den letzten Jahren aber kaum Nachwuchs 

nachwuchs, habe ich es ein wenig auf Eis gelegt.
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Die Aktion von der Migros (die ich dank den Wiggertalern entdeckt habe) brachte 

mich dann darauf, einen neuen Anlauf zu nehmen. 

Ideen fürs Layout hat es schon einige. Jetzt hoffen wir, es kommt ein wenig Geld 

von der Migros zusammen und im Vereinsbudget sollte auch noch Geld für ein 

Nachwuchs-T-Shirt vorhanden sein. 

Snoopy / Urs Müller 

Entwurf von Anouk, Sarina, Annika, Kati & Samira 
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Aus dem Leben eines Argus Sportdress 

Endlich! Nach langer Zeit in der dunklen Kartonkiste wurden wir ans Licht geholt. 

Gleich fünf von uns durften nun in ein neues Zuhause. Grösse L, M, S, XS und XXS 

bekamen einen neuen Platz in Kommoden und Schränken. Fein säuberlich gefaltet 

warteten wir auf unseren ersten Einsatz. Mit grossem Stolz wurden wir das erste 

Mal vom Stapel der Sportdresses ausgesucht, der Reissverschluss geöffnet und 

übergezogen. 

 

Natürlich wurden wir von allen Seiten bewundert, so strahlend neu wie wir noch 

waren. Und nun hatten wir auch die Gelegenheit, lange vermisste und lange nicht 

mehr gesehene Kollegen zu begrüssen, ihnen stolz entgegen zu strahlen. Unsere 

Träger gehörten nun endlich richtig dazu, wurden von Vereinskollegen begrüsst 

und in der grossen OL-Familie des Argus willkommen geheissen. Oft wurde nach 

dem Namen gefragt, erste OL-Tipps wurden getauscht und viel Glück gewünscht. 

Unsere sportlichen OL-Neulinge zupften nervös an unserem Saum herum oder 

knabberten am Reissverschluss. Endlich ging es los! Wir freuten uns ganz 

besonders. Viel Zeit durften wir die ersten Läufe im Wald verbringen. Nicht etwa, 

weil die Strecke so lange gewesen wäre, sondern viel mehr, weil unsere neuen 

Besitzer noch keine OL-Erfahrung mitbrachten und oft viel suchten, bis sie fanden. 

Aber dies änderte sich schnell.  

 

Waren wir anfangs wohl eher noch nass, weil wir länger bei schlechtem Wetter 

draussen waren oder unseren Trägern der Angstschweiss ausbrach, weil sie sich auf 

der Karte nicht mehr zurechtfanden, so sind wir nun nass vom Regen auf den 

Blättern, durchgeschwitzt nach rasanten Läufen, schmutzig vom Matsch nach 

einem Sturz, zerzaust und mit Nadeln und Kletten übersäht vom vielen Querlaufen 

und fleckig von Moos und Blättern. Kurz, unsere Besitzer sind vom OL-Fieber 

befallen und finden grossen Gefallen daran, uns immer wieder, bei Wind und 

Wetter, aus dem Schrank zu nehmen, über zu streifen und los zu laufen.  

 

Längst sind wir weitergegeben worden, weil wir in der Grösse nicht mehr passten, 

haben einen neuen Besitzer gefunden. 
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Längst liegen wir in doppelter Ausführung auf dem Stapel und haben neue Freunde 

gefunden, z.B. in Form des schwarz-goldenen Shirts zum Argus-Geburtstag oder 

liegen neben dem NKW-Aargau-Shirt. Aber immer noch werden wir an OL-Anlässen 

hervorgeholt und von unseren Besitzern mit Freude und Stolz getragen. Wir sind 

der Meinung, dass wir nicht einfach nur ein Dress sind. Wer uns trägt, gehört dazu, 

zur grossen OL-Familie und macht einen der schönsten Freiluftsports überhaupt. 

 

Auf geht es zu vielen weiteren OL-Läufen, Familie Schödler! Wir freuen uns darauf! 

Gisela Schödler 

 

 
 

Im Trämler-Archiv sind Trainer und Anzüge praktisch von der ersten Stunde an ein 

Thema. Dies erstaunt mich nicht, denn besonders in der Anfangsphase verstärkt 

ein einheitliches «Leibchen» das Zusammengehörigkeitsgefühl und macht den 

Klub nach aussen sichtbar. Damas wurden T-Shirts jedoch noch nicht am 

Computer designt, sondern in mühsamer Handarbeit bedruckt. 

 

Auszug vom Trämler März 1973 
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Dress-Karriere  

Meine ersten OL-Wettkämpfe, damals noch in der Kategorie Newcomer, habe ich 

in einem normalen Baumwoll-Shirt bestritten. Der Wunsch (Druck) ein eigenes 

Argus-Dress zu besitzen, war jedoch riesig. Schliesslich gab es im Frühlingskurs die 

Profis mit Argus-Dress und die OL-Anfänger ohne Dress. Und ich wollte definitiv zu 

Ersteren gehören.  

Etwas später habe ich dann gemerkt, dass die Profis im Aargau eigentlich nicht das 

Klub-Dress sondern das Nachwuchskader-Dress tragen. Und bald darauf hatte ich 

mein eigenes NWK-Dress. 

Mit 16 Jahren durfte ich an der Jugend-Europameisterschaft (EYOC) das erste Mal 

im roten Nati-Dress laufen. Das Dress war zwar bloss ausgeliehen, aber das erste 

Mal darin zu starten, war speziell und ich war damals unglaublich stolz darauf. Ein 

Jahr später erhielt ich dann im Juniorenkader mein eigenes Nati-Dress. Mehr als 2-

3 Wettkämpfe bin ich darin aber wohl nicht gelaufen, da ich mich bereits ein halbes 

Jahr später entschieden habe, meine Leistungsport-Karriere zu beenden.  

Seither habe ich mein rotes Dress nur noch dann angezogen, wenn am Ende eines 

Trainingslagers alle anderen Dresse bereits zu stark rochen. 

Während sich meine OL-Karriere gut anhand der verschiedenen Dresse abbilden 

lässt, war die Diskussion über das Dress-Design während der ganzen Zeit stets die 

gleiche: Im NWK gings immer darum, wer nun das schönste bzw. das grässlichste 

Dress im Aargau hat. Und Argus intern dominierte die Diskussion um die 50 Shades 

of Bordeauxrot. 
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Aber warum ist das Dress-Design überhaupt so wichtig? Ich glaube, dies hat zwei 

Gründe: Zum einen ist OL grundsätzlich ein Einzelsport, deshalb haben wir auf 

unserem Dress weder eine Rückennummer noch unseren Namen drauf. Folglich 

repräsentiert das Dress nur den Verein als Kollektiv. Umso wichtiger also, dass das 

Dress gut aussieht. Und zum anderen deutet die Tatsache, dass wir an jedem OL 

alle gemeinsam um unsere Argus-Fahne sitzen, darauf hin, dass die Klub-

Identifikation im OL grundsätzlich hoch ist. 

 

Mir persönlich wurden die verschiedenen Dresse und Designs im Laufe der Jahre 

deutlich weniger wichtig. Ich bin froh, dass mir immer noch alle Dresse von früher 

passen       Ich dachte eigentlich auch, dass ich kein weiteres Dress mehr benötige, 

bis ich dann im Sommer 2019 am O’France ein Löchli-Dress geschenkt bekam. 

Gerade bei hohen Temperaturen und viel Sonne war dieser luftige Stoff ein Game-

Changer. Nach Jahren der persönlichen Gleichgültigkeit möchte ich mich deshalb 

ab sofort wieder für ein neues Argus-Dress einsetzen. Lasst es das schönste 

Bordeauxrot sein, aber diesmal bitte (auch) mit Löchli-Stoff!   

Matthias Bryner
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Aus dem Archiv   

 

Der Trainer mit dem weissen Kragen 

ist vielen von den Argüslern der 

ersten Stunden noch gut in 

Erinnerung.  

Die rote Jacke begleitet zu den 

Wettkämpfen und so wie Margrit 

Widmer beschreibt, ist sie immer 

noch wichtig und ihre Besitzer sind 

stolz sie zu tragen.  

 

 

Was bedeutet für mich mein Argus-Dress? 

Vanessa Fricker 

Rico Hübscher 

Sanna Hotz 

Marita Hotz 

Michelle Hübscher 
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Beim Durchschauen des Trämler-Archivs 

bin ich immer wieder auf Berichte und 

Mitteilungen im Bezug auf Klubkleidung 

gestossen. 

Peter Wehrli (Moro) hat mich auf eine 

Diskussion an der GV im Jahr 1973 

aufmerksam gemacht. Damals ging es 

nicht um den perfekten Farbton, 

sondern um die geeignetste Wasch-

temperatur für das Leibchen oder den 

Aufdruck. 
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Aargauer 3-Tage-OL, Leutwil, 5.-7. August 2022 

Kurzer Bericht zum Stand der Organisation des Aargauer 3-Tage-OL 

Freitag, 5.8.2022 Stadt Lenzburg, BSL Sprint 

Samstag, 6.8.2022 Wampfle-Homberg Mitteldistanz 
Family O-Day 

Sonntag, 7.8.2022 Wampfle-Homberg Langdistanz (Jagdstart) 
 

Laufleitung Oli Grimm 

O-Technik 
 
BahnlegerInnen 
 

Rico H. (Bahnlegung, Anmeldung, Auswertung) 
 
Eline Gemperle (Fr) 
Rico Hübscher & Patrik Bryner (Sa/So) 

Family O-Day Urs Snoopy Müller 

Start Beni Walti Medien vakant 

WKZ Lenzburg vakant WKZ Leutwil vakant 

Verpflegung vakant Sponsoring vakant 

Ziel vakant Finanzen vakant 

 
News, aktuelle und geplante Tätigkeiten: 

• Die Wettkampfzentren sind reserviert. 

• Die Verantwortlichen der Jagd sind vorinformiert, eine erste Sitzung mit 
den JG Dürrenäsch und Zetzwil ist für April/Mai geplant. 

• Pädi Bryner hat das Bahnleger-Team rund um Rico Hübscher komplettiert. 

• Beat Wild hat die Grundlagen für die neue OL-Karte aufbereitet und 
startet mit den Geländeaufnahmen im Sommer. 

• Überarbeitung Stadt-OL-Karte Lenzburg erfolgt im Frühsommer 2022. 

• Bis zu den Sommerferien soll das OK komplett besetzt sein. 7 Bereiche 
sind noch vakant – melde Dich bei mir. Du leistest damit einen 
geschätzten, wichtigen Beitrag zum Gelingen unseres Laufes! Die OK-
Sitzungen werden in den allermeisten Fällen virtuell durchgeführt.  

• Wir benötigen rund 30-40 Helfer:innen. Die Helferliste wird an der 
GV aufgeschaltet. Wir bemühen uns, dass Herfer:innen auch laufen 
können. 

Oliver Grimm 



 

11 

Neue Argüsler herzlich willkommen 

  

 

ebenfalls neu im Argus: 

Hans Widmer 

Hüslimattweg 8 

5024 Küttigen 

Hallo liebe Argüsler und Argüslerinnen  
Darf ich mich vorstellen?  

Ich heisse Luna und bin mit 2'600g und 
44cm am 24.12.2020 gesund zur Welt 

gekommen. Es gefällt mir im neuen 
Zuhause sehr und Mami und Papi 

folgen mir gut.  
 

Ich freue mich, euch bald kennen 
lernen  zu dürfen! 

 

Natalia und Rolf Gemperle 
 Grossackerstr. 344, 5705 Hallwil 
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Ressort Nachwuchs & Spitzensport by Urs (Snoopy) 

 

Trotz Corona war schon viel los dieses Jahr in den Bereichen Nachwuchs & 
Spitzensport. Bereits am 14. März organisierte der OLK Wiggertal recht spontan 
den 1. ASJM-Lauf dieses Jahres, an Stelle des 1. Nationalen. Am 5. April folgte mit 
dem Rymenzburger OL der 2. Lauf, beim Seetaler Schüler-OL vom 17. April 
organisierte das Team um Laufleiterin Claudia Walti den 3. ASJM-Lauf. 
Viel los war dann in den Frühlingsferien: 

OL-KURS, 14. – 17. April 

Hier die Zahlen zum OL-Kurs, der nach der Pause 2020 dieses Jahr wieder 

durchgeführt werden konnte: 

0  Postenfehler gab es von den Teilnehmenden am Schüler-OL 
1  neu aufgenommene Karte im Einsatz; Maurice hat den Tafet reaktiviert 
2 Büsli genügten, dank neuer Organisation (zentrale Trainingsorte) 
 Danke an Röbi Schimmer für den "Bryner-Bus"! 
7 aus so vielen Gemeinden hatte es Kinder im Kurs 
8 Jahre alt wurde Siria, die jüngste Teilnehmerin, am Tag vom Schüler-OL 
14 Leiter*innen halfen mit 
42 Kinder waren im Kurs, so viele wie schon lange nicht mehr 
103  Posten wurden ungefähr gesetzt (ohne Schüler-OL) 
1000  Dank an alle Mithelfenden: Dani, Eva, Gisela, Isa, Jenny, Katrin, Koni, 

Mägi, Margrit, Pierina, Res, Sanna, Thesi
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Cordoba/Bussola-Lager 18. - 24. April 

 

Nachdem das traditionelle Lager letztes Jahr Corona zum Opfer fiel, konnte es 
dieses Jahr wenigstens als Tageslager im Aargau durchgeführt werden; auf 
verschiedenen Karten zwischen Osten (Buechberg) und Westen (Längholz ) des 
Aargaus. Die 29 Jugendlichen aus verschiedenen Vereinen wurden mit PW und 
Büsli abgeholt und an die Trainingsorte gebracht. Der Argus war mit 6 Jugendlichen 
& Hauptleiter Urs (Snoopy) Müller gut vertreten, Eline Gemperle besuchte 
zusammen mit Siri Suter ein Training. Auch ein Nacht-OL, eine Zoom-Auswertung 
sowie ein Zoom-Lotto waren Teil des Lagers. Die teilnehmenden 
Brennnesselhacker*innen erzählen, was ihnen im Lager am besten gefallen hat! 
 
Lucien Ruffet: Obwohl wir dank Corona nicht übernachten durften, konnten wir 
trotzdem an den Trainings teilnehmen. Wir hatten auch immer wieder Zeit um 
miteinander zu spielen. Es war eine supergute Stimmung, auch die Trainings 
waren gut organisiert. Mir persönlich hat auch gefallen, dass wir an jedem Tag 
etwas anderes gemacht haben, und auch immer wieder an anderen Orten waren. 
Ich finde auch toll, dass es eine Lagermeisterschaft gab, und die auch an einen 
richtigen Lauf angelehnt war. 
 
Silvain Ruffet: Es war ein tolles Lager. Das Programm war abwechslungsreich und 
es passte zueinander. Alles was man im OL braucht, konnte man in diesem Lager 
lernen. Man hätte noch spezifischere Trainings für die Grösseren einbauen können. 
 
Celine Ruffet: Es war lustig, weil viele Kolleginnen da waren und wir gut trainieren 
konnten. Beim Lotto habe ich viele neuen Objekte kennen gelernt. Schade war, 
dass wir nicht ins Lagerhaus konnten. Es war aber trotzdem sehr gut mit den 
einzelnen Tagen. 
 
Lenia Grimm: Dass ich Kolleginnen getroffen habe & nachher besser OL machen 
konnte. Und das Büsli fahren. 
 
Jael Schödler: Dass ich Kolleginnen gesehen habe und danach besser nach Kompass 
laufen konnte. 
 
Enya Schödler: Dass wir Snoopy neue Spitznamen geben konnten 
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Cordoba/Bussola-Lager 18. - 24. April 

 

Schlussspurt beim Lagerwettkampf. V.l.: Lucien, Silvain, Celine, Enya 

EOC 2021 Neuchâtel 
Gleich 2 Argusmitglieder starten an der EOC 2021 Eline und Natalia Gemperle! 

 

Eline 
Was bedeutet die erste Qualifikation für eine 
internationale Meisterschaft bei der Elite für 

dich? Als ich wusste, dass die Wettkämpfe in 
Neuchâtel von 2020 auf 2021 verschoben 
wurden war ich sehr begeistert. Deshalb war 
mir bereits im Herbst, als meine Juniorenzeit 
zu Ende ging, ziemlich klar, dass diese 
Wettkämpfe mein nächstes Ziel (oder auch 
Traum) sein werden. Ich habe den ganzen 
Winter ziemlich gut darauf hintrainiert und 
konnte an den Testläufen dann gute 
Leistungen erbringen. Jetzt freue ich mich 
enorm, dass es geklappt hat! Mir bedeutet es 
sehr viel, dass ich als junge Läuferin in 
meinem ersten Elitejahr bereits an der EM 
teilnehmen darf! Ich freue mich nun meine 
ersten internationalen Erfahrungen auf 
Elitestufe sammeln zu können.  

Selektionsläufe  
Foto von Rémy Steinegger 
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EOC 2021 Neuchâtel 

 

Was für Ziele setzt du dir für die WM? Für die EM habe ich mir keine grossen 
Rangziele oder ähnliches gesetzt, mir geht es wie oben genannt vor allem um die 
ersten Erfahrungen. Natürlich hoffe ich trotzdem, dass ich den Heimvorteil nutzen 
kann, technisch und läuferisch starke Läufe zeigen kann und so den älteren 
Athletinnen ein bisschen Angst machen kann für die kommenden Jahre;) Ich 
möchte für mich selbst auch konstante Läufe zeigen können und zufrieden nach 
Hause zurückkehren. 
 

Natalia 

Hast du nach der "Babypause" deine Form gut wieder 
aufbauen können? 
Bis jetzt bin ich zufrieden mit meinem Aufbautraining. Da 
ich bis zum 7. Monat meiner Schwangerschaft 
regelmässige Lauftrainings machen konnte, habe ich 
nicht allzu viel von meinen Grundlagen eingebüsst. 
Zudem habe ich auch ein spezielles Krafttraining bis zur 
Geburt absolviert. 14 Tage nach der Geburt habe ich dann 
erneut mit Krafttraining begonnen und ab der dritten 
Woche erste Langlauftrainings eingestreut. Mein erstes 
richtiges Lauftraining habe ich erst rund 35 Tage nach der 
Geburt absolviert. Mein erstes OL-Training habe ich in 
Sotschi in der ersten Märzwoche gemacht. Seit dann 
trainiere ich regelmässig und die Form kommt langsam 
zurück. In den EGK-Sprintwettkämpfen im April habe ich 
meine Form auch wettkampfmässig überprüfen können. 
Selbst mit Maske hat das nicht so schlecht geklappt. 
 
Was hast du für Ziele für die EOC? 
Auch wenn die Form langsam kommt, glaube ich dennoch, dass die 
Vorbereitungszeit auf die EOC etwas kurz war. Ich werde jetzt einfach meine 
Energie auf die EOC-Wettkämpfe bündeln und schauen was dann dabei 
resultatmässig rauskommt. Mit speziellen Rangzielen starte ich für einmal nicht. 
Unsere Saisonplanung hat aber den Fokus klar auf die WOC in Tschechien und die 
folgenden Weltcups gerichtet. Dazu habe ich mit Rolf auch schon ein Trainingslager 
im schönen Sandsteingebiet der WM absolviert. Dort hoffe ich dann um die 
Medaillen mitlaufen zu können.  

Sprint Cup Liestal 
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findependent 

Argus-powered Startup bringt Übersicht in den Anlage-Dschungel 

Für Neulinge und Aussenstehende scheint OL eine ganz schön schwierige 

Angelegenheit. Wagt man sich an diesen Sport, ist vieles zu Beginn noch 

unverständlich, wirft Fragen auf und weckt Unsicherheiten. Aber auch die grössten 

Cracks treffen im Wald nicht immer die cleversten Entscheidungen. Manchmal 

meint man die perfekte Route quer durchs Zeug und nah am Strich gefunden zu 

haben und muss im Nachhinein mit Ernüchterung feststellen, dass die Umlaufroute 

doch viel besser gewesen wäre. 

Ähnlich ist es beim Thema Geld anlegen. Viele meinen, es sei kompliziert und mit 

viel Aufwand verbunden. Kein Wunder, denn in der Bankenwelt muss man sich in 

aller Regel mit viel Finanzjargon rumschlagen und durch einen unübersichtlichen 

Dschungel aus zig komplizierten Produkten kämpfen – schlimmer wie wenn man 

im August in der Liebegg in die Schnitz geht!😉 

Dass es auch anders geht, beweisen wir mit findependent. Das Startup wurde vor 

bald zwei Jahren von Matthias Bryner gegründet und seit einem Jahr bin ich 

ebenfalls an Bord, nebst meinem Masterstudium an der FHNW. 

Seit Beginn dürfen wir zudem viele Bekannte aus dem OL-Umfeld zu unseren 

Kund*innen und wertvollen Unterstützer*innen zählen. 

Möchtest auch du für deine Ersparnisse eine clevere Lösung, sodass du dich 

weiterhin aufs OL-Machen konzentrieren kannst? Dann haben wir hier etwas für 

dich: 

Mit findependent können auch Anlage-Neulinge ganz einfach langfristig Geld 

anlegen. Das Konto, welches wir in Zusammenarbeit mit der Hypothekarbank 

Lenzburg anbieten, ist in rund 15 Minuten online und ganz ohne Papierkram 

Spezial-Angebot für alle Argüssler*innen 

Code «MerciArgus» bei der Kontoeröffnung angeben und die ersten 

5'000 Franken ein Leben lang ohne Verwaltungs- und Depotgebühren 

anlegen! So kannst du findependent problemlos ausprobieren. 
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eröffnet und eine von drei 

«fixfertigen» und breit 

abgestützten Anlagelösungen 

aus verschiedenen Fonds 

ausgewählt. 

Mit den findependent 

Anlagelösungen machst du 

clever mehr aus deinen 

Ersparnissen, ohne dass du dich 

ständig mit den Finanzmärkten 

beschäftigen musst. Du nimmst 

sozusagen die leichte, aber 

mindestens so schnelle 

Umlaufroute. 

findependent bietet zudem eine 

übersichtliche App ohne 

Schnickschnack und setzt auf 

Transparenz und günstige 

Gebühren. 

Inzwischen ist mit Beat Müller (ehem. Meier) auch ein Rymenzburger bei 

findependent dabei. Gemeinsam sind wir auf der Mission, Anlegen radikal einfach 

und somit mehr Leuten zugänglich zu machen. 

 

 

 

 

 
Nadine Hitz 

Auskunft 

www.findependent.ch 

Gerne berät euch Matthias auch persönlich via 

+41 62 552 02 04 / matthias.bryner@findependent.ch 

http://www.findependent.ch/


                Aktion «Susport your Sport» ist beendet 

                        Danke an die fleissigen Poschterinnen & Poschter in der Migros! 
                    Der Argus erreichte Rang 1652 und gewinnt somit 600Fr. 

 

1 

 

 

 

Zeichnung von Manuela 

Mauchle für das Brenn-

nesselhacker Shirt 

Lenia (links) & Jael (3. v.l.) mit 2 Cordobanerinnen beim Zielsprint! 


