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Schinznach-Bad: 94. GV der Bad Schinznach AG

Guter Start ins neue Geschäftsjahr
Am 18. Mai fanden sich die Aktionäre
der Bad Schinznach AG zur 94. Gene
ralversammlung ein, die traditions
gemäss in der Turnhalle in Schinz
nach Bad stattfand.

H
ans-Rudolf Wyss, VR-Präsi-
dent und Mehrheitsaktionär
der Gesellschaft, freute sich,
dass die Gäste und Aktionäre
trotz des guten Wetters zur

GV gekommen seien. Zudem äus-
serte er sich in seiner Begrüssung
zur Fusion der Gemeinden Brugg
und Schinznach-Bad. Der Zusam-
menschluss sollte nicht auf grosse
Hindernisse stossen, zeigte sich der
Brugger Unternehmer überzeugt.
Durch das Badangebot in Schinz-
nach werde die Attraktivität von
Brugg nochmals weiter ansteigen
können. Im Städteranking des Wirt-
schaftsmagazins Bilanz habe Brugg
bereits 22 Plätze gut gemacht und
stehe nun auf dem 49. Platz unter
160 Schweizer Städten. Allerdings
werde es noch einige Zeit dauern, bis
der Zusammenschluss zustande-
komme.

Keine Angst vor BottaBad in Baden
Gelassen zeigte sich Wyss gegenüber
dem vom Stararchitekten Mario
Botta entworfenen neuen Botta-Bad

in der Stadt Baden, für das nun die
Baugenehmigung vorliegt. Ob das
neue Bad wirklich in Konkurrenz zu
Bad Schinznach treten werde, sei of-
fen. Die beiden Bäder unterscheiden
sich in der Ausrichtung deutlich.
Während in Bad Schinznach vor al-
lem die Naturnähe mit dem Park im
Vordergrund steht, handelt es sich
beim Botta-Bad um ein städtisches
Bad. Durch eine aktive Kunden-
pflegemit einem guten Service sollte
sich der Rückgang der Gäste nach
Schätzungen von Wyss auf maximal
10 bis 15% belaufen. «Von der Wer-
bung, welche das neue Bad machen
wird, profitierten letzten Endes alle
Bäder», meinte Wyss überzeugt. So
könnten etwa neue Zielgruppen für
das Badeerlebnis gewonnen werden
– analog der Entwicklung beim vor
25 Jahren eröffneten Aquarena.

Ergebnisverbesserung für 2016
Hans-Rudolf Wyss orientierte an-
schliessend über das erfolgreiche
Geschäftsjahr 2015 (der GA berich-
tete). Für das laufende Jahr kündigte
Daniel Bieri eine weitere Verbesse-
rung der Ergebnisse an. So soll der
Betriebsgewinn vor Abschreibungen
(EBITDA) ohne Sonderfaktoren um
7% zulegen. Die Entwicklung der
ersten fünf Monate des laufenden

Jahres bestätigt dies. Zwar seien die
Budgetwerte bislang nicht in allen
Bereichen erreicht worden. Der Jah-
resauftakt war von einem im Ver-
gleich zum Vorjahr ansehnlichen
Anstieg der Umsätze um rund 0,6
Mio. Franken auf 22,15 Mio. Fran-
ken bis Ende Mai gekennzeichnet.
Selbst im Hotelgeschäft ist es gelun-
gen, den Abwärtstrend zu stoppen.
Eine gute Entwicklung verzeichnete
die Gesellschaft auch auf der Kosten-
seite, so dass der EBITDA um 0,2
Mio. Franken auf 4,5 Mio. Franken
anstieg. «Insgesamt stellt sich die Si-
tuation sehr erfreulich dar», erklärte
der CEO vor den Aktionären.
Aktuell in Abklärung befinden sich
Möglichkeiten für die Zukunft des
Hotelbetriebs. Er hoffe, den Aktionä-
ren an der nächsten GV im Mai 2017
mehr über die Pläne berichten zu
können, sagt Hans-Rudolf Wyss. In
jedem Fall wolle er an der Qualität
des Betriebs festhalten. Diese stelle
schliesslich das Aushängeschild der
Firma dar und trage dazu bei, dass
die Gäste gerne wiederkommen wür-
den. Zum Schluss ludWyss die Aktio-
näre zum Apéro riche ein. Bei einem
guten Glas Wein konnten sich die
Aktionäre mit Geschäftsleitung und
Verwaltungsrat austauschen.

Text eingesandt

Schinznach-Bad: Bad Schinznach AG erreicht zweite Stufe der EFQM

Qualitätsgütesiegel – zumWohl der Gäste
«Sie sind nicht auf dem Weg zur
Exzellenz – Sie sind bereits da
angelangt!», wandte sich Siegfried
Schmidt von der Swiss Association of
Quality (SAQ) vergangenen Freitag an
das Kader der Bad Schinznach AG.

E
r übergab ihnen erfreut das
neue EFQM-Qualitätsgütesie-
gel. Alle 280Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der drei Be-
reiche Hotel, Klinik und

Thermalbäder haben im Rahmen
von Projekten viel Herzblut inves-
tiert, um das gemeinsame Ziel zu er-
reichen. «Am anspruchsvollsten war
das Prozessmanagement», erklärt
Claudia Oppliger, die seit 2011

als Bereichsleiterin Qualitätsma-
nagement bei der Bad Schinznach
AG wirkt. «Man muss klare Ziele ha-
ben und diese erreichen, indem
man Massnahmen bei den täglichen
Abläufen integriert.» Die erste Stufe
des Qualitätsgütesiegels der EFQM
(European Foundation für Quality
Management) erreichte das Unter-
nehmen bereits 2011. Jetzt wurde die
zweite Stufe («Commited to Excel-
lence, 2 Star») erlangt. «Wir werden
uns jetzt aber nicht auf den Lorbee-
ren ausruhen, sondern die dritte
Stufe anpeilen», verspricht Claudia
Oppliger – alles im Dienste und zum
Wohle der Gäste und Kunden der
Bad Schinznach AG. (sha) Das Kader der Bad Schinznach AG freut sich über die Auszeichnung Bild: sha

hottwil: Mountainbike Fourcross

Erfolg für Waldburger
Beim zweiten Lauf der ProTour (Welt
cup) im Fourcross klassierte sich der
Hottwiler Simon Waldburger einmal
mehr inmitten der Weltelite.

Bereits zum zehnten Mal wurde im
norddeutschen Winterberg das Dirt
Masters ausgetragen. Das grösste
Bikefestival der Gravity-Szene in Eu-
ropa ist jeweils für viele tausend Be-
sucher ein echtes Highlight. Winter-
liche Verhältnisse prägten dieses
Jahr das Festival. Auch für Simon
Waldburger war Winterberg ein ers-
ter Saisonhöhepunkt und ein erstes
Zusammentreffen der weltbesten
Fourcrossler, zu denen Waldburger
seit der WM-Bronzemedaille 2014
ebenfalls zählt.
Bereits bei der Qualifikation, dem
Zeitlauf, glänzte Simon Waldburger
mit der siebtbesten Zeit, was für den
23-jährigen Studenten des Wirt-
schaftsrechts eine gute Ausgangslage
für die Finalläufe bedeutete. Den
Sechszehntel- und Achtelfinal konnte
der Fourcross-Spezialist ohne grös-
sere Schwierigkeiten gewinnen. Im
Viertelfinal traten bereits die Besten
gegeneinander an, was einen harten
Kampf gegen die drei Laufgegner
bedeutete, den Waldburger wieder zu
seinen Gunsten entschied. Leider ver-
lief der Halbfinal nicht wie geplant,
und Waldburger wurde trotz guter

Form von seinen Gegnern in den
kleinen Final verwiesen.
Der kleine Final um Platz 5 bis 8
konnte Simon Waldburger souve-
rän gegen den Russen Kirill
Bocharov, den Briten Scott Beau-
mont und den Deutschen Jonas
Gauss gewinnen. «Beim ersten
grossen Showdown der Weltbesten
gleich auf dem Podest zu stehen,
ist für mich ein guter Erfolg, da
ich noch vor einer Woche infolge
einer Erkrankung vom Arzt ein
Startverbot hatte. Der überlegene
Sieg im kleinen Final zeigt mir
aber auch, dass durchaus mehr
drin gelegen wäre», meinte der
Hottwiler zufrieden. ●

Fourcross in Winterberg Bild: zVg

Brugger Abendrennen Nr. 3 vom 1. Juni
Nun kommen die Sprinter zum Zuge
Mit dem «Sprint-Event» steht beim dritten
Brugger Abendrennen in der Jubiläums-
saison «50 Jahre Brugger Abendrennen»
ein erster Höhepunkt auf dem Programm.
Im Strassen-Sprint über zwei Runden
messen sich Bahn- und Strassenfahrer.
Seit einigen Jahren gehört der «Sprint-
Event» zu den Zusatzveranstaltungen bei
den Brugger Abendrennen. Die Idee die-
ses Wettbewerbes wurde von David Jan-
sen geboren. Er ist innerhalb des OKs
nicht nur für Sponsoring und das Pro-
grammheft zuständig, sondern ist auch
einer der Rennfahrer des RB Brugg der
sich in erster Linie den Bahn-Wettbewer-
ben verschrieben hat. Und der Sprint
kommt natürlich von der Bahn. Auch wenn

er im Brugger Schachen mit normalen
Strassenrädern gefahren wird. Deshalb
treffen in den Vorläufen und im Finallauf
auch Strassen- und Bahnsprinter aufein-
ander. Sprinterrennen gibt es im Rahmen
des dritten Abendrennens sowohl für die
Nachwuchsfahrer wie auch für die Teil-
nehmer des Hauptrennens. Während die
Vorläufe beider Rennen ungefähr um
18.30 Uhr, kurz vor dem Beginn des
Nachwuchsrennens stattfinden, finden
die Finalläufe vor dem Hauptrennen um
ungefähr 19 Uhr statt. Die Wettbewerbe
werden auch deshalb recht umkämpft
sein, weil den beiden Ersten Preisgeld
winkt. Bei schönstem Wetter wurde am
Mittwoch, den 18. Mai in die Jubiläums-

saison 2016 gestartet. Mit Edwin Rudolf
und Max Keller waren am Startabend
zwei Männer der ersten Stunde anwe-
send. Sie gaben den Startschuss zur Ju-
biläumssaison. Edwin Rudolf, der spätere
Direktor der Schweizer Sporthilfe, hatte
die Idee für die «Trainingsrennen unter
der Woche», welche die Abendrennen
auch heute noch sind, im Jahre 1966. Der
1967 unter der Leitung von Max Keller
stehende Radfahrer-Bund Brugg setzte
diese dann nach einer Vorlaufzeit von ei-
nigen Monaten um. Es ist in der Tat aus-
sergewöhnlich, dass es die Abendrennen
fünf Jahrzehnte nach der Geburt immer
noch gibt. Das sind sich Aktive und auch
Ehemalige bewusst. «Es ist keine Selbst-

verständlichkeit, dass während einer so
langen Zeit Radrennen organisiert wer-
den. Vor allem wenn man bedenkt, dass
es ja nicht ein einmaliger Anlass in einer
Saison ist, sondern eine ganze Serie, die
sich über die Sommermonate hinweg
zieht. So etwas ist nicht alltäglich und ver-
dient Respekt», stellte der frühere Elite-
Amateur Daniel Huwyler fest. Er machte
diese Feststellung, die auch als Lob zu
verstehen ist, für die vielen Fahrer, die in
den vergangenen vielen Jahren ihre Run-
den gedreht haben. Als Zuschauer halten
sie dem Abendrennen noch immer die
Treue.
Angesichts einer solangen Zeitspanne
liegt es auf der Hand, dass es im Brugger
Schachen etliche Jubiläen zu feiern gab.
So war das Auftaktrennen in die 50. Sai-
son auch das 555. im Brugger Schachen
ausgetragene Rennen. Als Sieger dieses
«Schnapszahl-Rennens» konnte sich Fa-

bian Lienhard feiern. In der Geschichte
etwas weiter zurückblättern muss man,
um die Sieger von früheren «Schnaps-
zahl-Rennen» ausfindig zu machen. So
gewann im Jahre 1977 der damalige Profi
Bruno Wolfer das 111. Rennen. Im Jahre
1987 ging beim 222. Rennen der Sieg an
Urs Güller. Er ist als Zuschauer und Be-
treuer seiner Söhne Timo und Noah Gül-
ler ebenso heute noch im Schachen anzu-
treffen, wie Christian Eminger (im Jahre
1997 Sieger des 333. Rennens) und Ste-
fan Rauber (2006 Sieger des 444. Abend-
rennens). Eminger ist immer noch aktiv
und steht mit 34 Abendrenn-Siegen zu-
sammen mit Roland Salm an der Spitze
der Bestenliste. Stefan Rauber hat vor ei-
nigen Jahren in die Organisation gewech-
selt und stand in den letzten Jahren nur
noch sporadisch im Renneinsatz. In der
Jubiläumssaison amtiert er als Präsident
des Organisationskomitees. (awi)
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