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Liebe Eltern
Seit Mitte der Siebzigerjahre betreibe ich für die Turgemer-Jugend und für 
Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Turgi einen Ski- und Wander- 
schuhverleih. Neumann‘s Skiverleih ist kein Sportgeschäft, sondern eine 
Dienstleistung der Turgemer Schulen und deshalb primär für Kinder und Ju- 
gendliche, die in Turgi wohnen, oder die Schule in Turgi besuchen (Zielgruppe 
A) bestimmt. Deshalb sind die Verleihräume auch im Turgemer Primarschul- 
haus und werden mir von der Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Nach meiner Pensionierung habe ich diesen Verleih auch für Kinder und 
Jugendliche, die weder in Turgi wohnen noch in Turgi zur Schule gehen (Ziel- 
gruppe B), geöffnet, allerdings zu höheren Verleihpreisen und im Rahmen des 
Möglichen. 
Nicht nur der Verleih der Ausrüstung mit der richtigen Wahl der Skischuhe, 
dem Anpassen an die Bindung und der Sicherheitseinstellung ist mit grossem 
Aufwand verbunden. Vor allem die Rücknahme im Frühjahr ist mit enormem 
Zeitaufwand und administrativem Mehraufwand verbunden, da gut 10 % des 
ausgeliehenen Materials nicht termingerecht zurückkommt, und ein bis mehr- 
mals gemahnt werden muss. Dazu werden relativ viele Skiausrüstungen nicht 
entsprechend der Rückgabebedingungen gemäss dem Merkblatt zurückgege- 
ben oder sind mutwillig beschädigt. Oft besteht die Ansicht, da es es «nur» 
Mietskis sind, zu denen man nicht besonders Sorge tragen muss. Das alles 
bedeutet für mich, dass die Arbeit immer aufwändiger und anstrengender wird. 
Aus diesem Grund musste ich mich entschliessen, dass ab der Saison 
2019/20 nur noch Kinder und Jugendliche in Erstausbildung die in Turgi 
wohnen oder Auswärtige, solange sie die Bezirksschule Turgi besuchen, 
von meinem Skiverleih profitieren können, von letzteren auch ihre Ge- 
schwister, sofern die Bez-Schülerinnen und -Schüler den Skiverleih selber 
nutzen. Ebenfalls können Skilagerteilnehmende von Gebenstorf, Unter- 
und Obersiggenthal Skiausrüstungsgegenstände, auch wenn sie nicht in 
Turgi wohnen, aus meinem Verleih zum Tarif B mieten, allerdings müssen 
diese zwingend eine Bestätigung von ihrer Schule vorweisen, dass sie am 
Lager teilnehmen.

Für diejenigen, die von meinem Verleih nicht profitieren können, kann ich Ih- 
nen Sportxx Brugg empfehlen. Mit dem BEST-PRICE-Saison-Angebot und als 
Famigros-Mitglied haben Sie einen günstigen Tarif.
Den WANDERSCHUHVERLEIH betrifft diese Regelung nicht. Dieser steht 
nach wie vor allen Kindern und Jugendlichen beider Zielgruppen zur Verfü- 
gung. Allerdings ist von den Mietern der Zielgruppe B, ausser für Lager und 
Schulsporttage, ein Depot von Fr. 50.-- zu hinterlegen.
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