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Viel Action und ein Abschied
Am Samstag führte der HCD-Fanclub Wildmannli
einmal mehr sein traditionelles Wildmannlifest durch.
Auf dem Programm stand auf dem Sportplatz Wolfgang
unter anderem das Grümpelturnier um denn
Wildmannli-Cup mit zehn Teams. Höhepunkt des
Tages war jedoch die Verabschiedung der langjährigen
HCD-Stützen Jan und Reto von Arx.

feld des Wildmannli-Cups
mangels Spielern mit einheimischen Nachwuchskräften
verstärken mussten. Die Kinder waren jedoch mit Eifer bei
der Sache und trugen das Ihre
dazu bei, dass die Fricktaler
letztendlich den Pokal in die
Höhe stemmen konnten.

Pascal Spalinger (Text und Fotos)

Neue Ehrenmitglieder
der Wildmannli

Das Programm begann jedoch
bereits am Samstagmorgen
um fünf Uhr, als sich sechs
Personen zum WildmannliWettﬁschen am Schwarzsee
trafen. Und zwar nicht irgendwelche Laien, die für mehr
Landschaden als Nutzen gesorgt hätten, sondern ausgewiesene Fachkräfte, die lange
Fischereierfahrung aufweisen.
Besonders erfolgreich waren
die Fischenden aber nicht,
denn es wurde genau ein Fisch
gefangen.
Hauptbestandteil des Tages
war jedoch das Plauschturnier
um den Wildmannli-Cup.
Nachdem sich die beiden angekündigten
HCD-Mannschaften aufgrund der Gefahr
weiterer Verletzungen kurzfristig wieder abgemeldet hatten, kämpften noch zehn Fan-

teams aus der gesamten
Deutschschweiz um den begehrten Wanderpokal. Die
Kinder konnten sich um die
Mittagszeit dank dem Engagement des Fanclubs Sensler
Jungdrachen aus dem Kanton
Freiburg trotzdem beim Fussballspielen mit Erwachsenen
vergnügen. Die Teams schenkten sich trotz fairen Partien
nichts und kämpften um jeden
Punkt. So entstanden spannende Partien, bei denen
schöne technische Einlagen,
gekonnt herausgespielte Tore
und tolle Torhüterparaden
vom zahlreichen Publikum
beklatscht werden konnten.
Als grosse Sieger durften sich
am Ende die Kicker des Fanclubs Fricktal ausrufen lassen.
Die Equipe war umso zufriedener, als dass sie sich im Vor-

Nach der Siegerehrung sowie
der Schlussverlosung der Tombola wurden die beiden Überraschungsgäste Jan und Reto
von Arx von den Anwesenden
HCD-Fans gebührend verabschiedet. Die lange und erfolgreiche Karriere der beiden lebenden Legenden wurde in
verschiedenen Voten nochmals präsentiert und mit Standing Ovations quittiert, und
diverse Fandelegationen beschenkten die HCD-Urgesteine reich. Zudem wurden die
sichtlich gerührten Jan und
Reto von Arx zu Ehrenmitgliedern des HCD-Fanclubs Wildmannli ernannt. Wetten, dass
die beiden auch in den nächsten Jahren gern gesehene Gäste auf dem Sportplatz Wolfgang sein werden?
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Jan und Reto von Arx mit den strahlenden Tombolagewinnern ihrer unterschriebenen Shirts.

Die Fans bedankten sich bei Jan und Reto von Arx auf ihre Weise.

Das mit Einheimischen verstärkte Team des Fanclubs Fricktal gewann den Wildmannli-Cup.

Mitglieder des Fanclubs Baselland bedankten sich bei den von-Arx-Brüdern mit einer Schnitzelbank.

Während sich die Erwachsenen über gelungene Spielzüge freuten...

... vergnügte sich die Jugend auf der grossen Hüpfburg.

