
Die Oberbaselbieter sahnen ab
Der: Regierungsrat ehrte die Trägerinnen únd Träger des SporJpreises 2013

Der Reglerungsrat hat am ver-
gangeqen Freitag in Muttenz dle
Sporþrelse 2O13 verllehen. Er
ehrte ersünals elnen Fussballer,
Alex Frel (Biel-Benken), der elnst
lm In- und Ausland Fussballge
schlchte geschrieben hart. Ïn
Namen der kantonalen Exekud-
ve übergab der Dfuektor der Bil- ,

dungs-, Kultur- und Sportditelcd-
on (BKSD), UrsWüthrich, tmWet-
tern auch die Anerkennungs- und
Förderprelse.

Auszeichnungen in Sinne von-Förder=
preisen erhielten Célirie Bonauer
(Oberdorf/Rhönradturnen), Christoph
Meier (LauseVOrientierungslaufl und
Jeffrey Schmidt (Liestal,/Motorsport).
Mit Stella Campestrin (LauseVJudo)
und Hans Aeschlimann (Ormalin-
gen/Ttrrnen und Leichtathletik) wur-
den zudem zwei Sport-Persönlichkei.
ten mit einem Anerkennungspreis ge-

ehrt.

Ehre, wernEhre gebührt
In Muttenz standen wie erwähnt meh-
rere Oberbaselbieter im Scheinryetfer-
licht: Stella Campestrin und Hans Ae.
schlimann. Laudator Peter Stähli (Wah-
len) würdigte in erster Linie das "un-
glaubliche Engagement> der beiden
Preisträger.

Der 47-jithrigen Stella Campestrin
attestierte er neben grosser :Leiden-
sóhaft und hoher Professionalität eí-
nen geflillten "Chiatten" voller Herz-
blut. "Sie hat hohe Ansprüche an sich
selber - und auch an ihre Athleteh>,
kommentierte der Laufe4taler. Ståihli
erwähnte sctrlièsslich, dass Stella Cam-
pestrin ihre schönsten Er",folge,habe in
der Familie feiern können. So standen
ihre Tochter Nadia und ihre Zwillinge
Valentina und Luca an nationalen Ti-
telkämpfen anì Podest und sie durfte
auch miterleben,'wie Nadia, die älteste
Tochter, an Kontinental- und Welt-
meisterschaften ebenfalls'aufs Trepp-
chen steigen durfte.

Den Ormalinger Hans Aeschlimann ist
seit 40 (!) Jahren beim TV O¡malingen
tätig. Seine grösstenVerdienste habe er
als Koordinator der Leichtathletikge
meinschaft Oberbaselbiet (LGO), sagte
Stähli, der auch verriet, dass Hans Ae-
schlimann unter anderem dervater des
LGO-Hallenmehrkampfs, dem seit
mehr als 20 Jahren grössten jährlichen
Jugendsportanlass im Oberbaselbiet,
ist. Hans Aeschlimann, so war weiter zu
vernehmen, stelle in .seinem> Sport
immer die Mannschaft in den Mittel-
punkt. Er will mit seinen Leitern die
LGO zudem so aufstellen, dass sie eine
erfolgreiche Zukunft hat.

Landratspråsidentln begelstert
Landratspräsidentin Marianne Hollin-
ger (AescÐ freute sich gewaltig, dass
sie die Förderpreisgewinner würdigen
durfte. Céline Bonauer, der begnadeten
Rhönradturnerin und Kauffrau in Aus-
bildung, sagt sie eine grosse Karriere
voraus. Orientierungsläufer Christoph
Meierbezeichnete sie als Frohnatur mit
dem Motto, dass nur eirl

besten Athleten seines Fachs trainieren
zu können.

, 
Jeffrey Schmidt'der den Motoisport

- sein Leben - zum Beruf machen oder
Rechsanvì¡altwerdenwill, hat es nie ei-
ne andere Sportart gegeben. Sein pri-
märes Ziel ist es, in der Deutschen Tou-
renwagenmeisterschaft einen Werks-
vertrag bei einem von den grosseh Her-
stellern zu erhalten. Schmidt, der im
Namen aller Förderpreisgewinner in
sehr herzlichen Worten dankte, ist wie
diese ein Vorbild fiir die Landratspräsi-
dentin. <Und das,unabhängig davon, ob
Sie alle Ihre sportlichen Ziele erreichen
werden.o
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