
HOROSKOP PORTRÄT

RATGEBER

5. bis 11. Juli
Dem Glück auf die Sprünge helfen:
Man will mit den Liebsten die Leichtig-
keit des Sommers spüren. Im positiven
Fall erleben wir unvergessliche Höhen-
flüge, weil unter diesen Aspekten auch
die Hemmschwelle sinkt. Im weniger
günstigen Fall kommt es zu Rache -

gelüsten, zu Machtkonflikten oder so-
gar Gewaltausbrüchen. Wir müssen

aufpassen, dass verdrängter Schmerz
und Wut jetzt nicht unkontrolliert

 hochkommen.

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Die Sterne winken mit schönen Aussichten.
Krempeln Sie die Ärmel hoch, denn jetzt
werden Sie gefordert, aber auch gefördert.
Zeigen Sie, was Sie können. Ihr Ansehen
steigt ebenso wie der Kontostand. Von
 neidischen Kollegen dürfen Sie sich nicht
verunsichern lassen!

●●●● ●●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Der leichte, aber hartnäckige Anflug von
Lethargie, der Ihre Motivation und Kreativi-
tät mental auf Eis legt, sollte Sie nicht allzu
sehr beunruhigen. Sie haben eine Pause
verdient. Pflegen Sie Ihre Freundschaften
und vertrauen Sie darauf, dass Sie nichts
Wichtiges verpassen. 

●● ●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Sie stecken voller Tatendrang und Risiko-
freude. Gute Voraussetzungen, um Pionier-
aufgaben zu übernehmen. Trotzdem sollten
Sie jedes Risiko überschauen können.
Grössere finanzielle Entscheidungen soll-
ten Sie weder überstürzt noch unüberlegt
treffen.

●●● ●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Verdeckte Aggressionen machen es Ihnen
nicht leicht, unbeschwerte Tage zu genies-
sen. Mag sein, dass Sie gegen Frustration
ankämpfen müssen. Die Sterne raten, sich
aus der Schusslinie zurückzuziehen. Wenn
Sie können, sollten Sie Ferien machen. In
jedem Fall sollten Sie für Erholung sorgen. 

●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Jeder positive Einsatz wird jetzt belohnt. Es
weht ein frischer Wind, Sie sind bereit für
neue Wege. Ihre innere und äussere Har-
monie macht Sie auch in der Partnerschaft
sicher. Herz und Verstand stimmen überein.
Probleme werden vom Tisch gewischt und
machen Platz für Kuschelstunden.

●●● ●●●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Die dunklen Wolken am Liebeshimmel ver-
derben Ihnen etwas die Stimmung. Selbst
wenn Sie insgeheim bereits resigniert
 haben, sollten Sie die Segel noch nicht
streichen. Eventuell kommt Ihnen der Zufall
zu Hilfe. Verschliessen Sie Ihr Herz noch
nicht ganz! Lassen Sie sich überraschen!

●● ●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Sie sind am Zug! Sie können Ihr Arbeits-
pensum nicht nur spielend durchziehen,
sondern auch neue Ideen in Angriff neh-
men. Verlassen Sie sich auf Ihren geistigen
Scharfblick, Ihre Kombinationsfähigkeit und
Ihr Können. Ihren Argumenten kann jetzt
niemand etwas entgegensetzen. 

●●●● ●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Obgleich die Sterne kein Wunschkonzert
anzeigen, ist der Trend recht zufriedenstel-
lend. Wenn Sie aber das ganz grosse Glück
erwarten, werden Sie enttäuscht werden.
Sie müssen schon selbst für Ihr Wohlbefin-
den besorgt sein. Agieren Sie und holen
Sie sich die reifen Früchte vom Baum! 

●● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Ihr Hoch hält an. Sie dürfen die fast wol-
kenlose Stimmungslage auskosten. Ihre
positive Ausstrahlung bringt Ihnen viel
 Erfolg – beruflich und im Umgang mit
 Menschen. Ihr Selbstvertrauen ist gestärkt,
und Sie fühlen sich auch körperlich fit und
sind mit sich und der Welt im Einklang. 

●●●● ●●●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Die Sternenkonstellationen deuten auf eine
aufregende Zeit hin. Ungerechtigkeiten
stossen Ihnen jetzt besonders sauer auf.
Pochen Sie aber nicht zu sehr auf Ihr Recht.
Das würde Konflikte provozieren. Treten Sie
nicht aggressiv auf und befolgen Sie die
Devise: Der Klügere gibt nach!

●●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Herrlich! Amor leistet ganze Arbeit. Und 
es liegt auf der Hand, dass Sie auf der Son-
nenseite stehen. An manchen Tagen sind
Sie zwar etwas impulsiv und bestimmend.
Hüten Sie sich davor, allzu tonangebend 
zu wirken. Dann wird es keinen Grund zur
Klage geben.

●●● ●●●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Innerlich sind Sie zwar gefestigter und aus-
gewogener. Doch um Sie herum geht es
nach wie vor turbulent und hektisch zu. Be-
sonders in beruflicher Hinsicht müssen Sie
sich etwas warm anziehen. Es könnte näm-
lich sein, dass Sie sich gegen Schikanen
zur Wehr setzen müssen.

●● ●●●

Grümpi-Legenden kicken letztes Mal
Seit fast 40 Jahren tschutten 
die Velopömpers Jahr für Jahr
am Grümpi in  Lachen. Heuer
 machen die einstigen Angst-
gegner  vieler Mannschaften
Schluss. Der diesjährige Präsi-
dent Urs Ruoss (54) plaudert
aus dem Nähkästchen.

Der Name Velopömpers war gefürchtet
unter den Teilnehmern des Lachner
Grümpelturniers, das dieses Jahr am
kommenden Wochenende über die
Bühne geht. Die Mannschaftsmitglie-
der, die sich inzwischen alle in den
Fünfzigern befinden und schon lange
eigene Kinder haben, wissen nicht
mehr genau, wie oft sie das Turnier ge-
wonnen haben. Wenn man fast 40 Jahre
lang praktisch an keinem Grümpi fehlt,
kann man schon mal den Überblick
verlieren. «Auf jeden Fall waren wir
immer im vorderen Drittel dabei»,
weiss der diesjährige «Tätschmeisch-
ter» Urs  Ruoss. 

Vom Junior zum Pömper
Was vor fast vier Jahrzehnten begon-
nen hat, endet dieses Jahr. Noch ein
letztes Mal treten die Velopömpers in

Originalbesetzung zum Turnier an.
Angst müssen die Gegner dieses Mal
aber nicht haben, denn: «Wir wollen
noch fit sein, um nach dem Grümpi zu
feiern!» Das war der Mannschaft schon
immer wichtig. «Aber früher stand
noch eher der Sport im Vordergrund.»
Schliesslich waren sämtliche Mitglie-
der aktive Fussballer. «Die Velopöm-
pers gab es da schon. Aber die Mann-
schaft suchte bei den  Junioren Nach-
wuchs.» Fündig wurde man in der FC-
Clique, die seit dem Kindergarten be-
freundet ist. «Als die alten Velopöm-
pers aufhörten, übernahmen wir den
Namen», so der Inhaber der Urs Ruoss
GmbH Wasch- und Küchentechnik
 sowie Kafi Land in Lachen.

Grümpis in der ganzen Schweiz
Die Freunde kamen viel herum. Ein-
mal pro Jahr suchten sie sich irgendwo
in der Schweiz ein Grümpi aus. «Wir
waren in der Region unterwegs, aber
auch in Basel-Land und sogar im
Welschland.» An dieses Turnier erin-
nert sich Ruoss gerne zurück. «Es war
ein 24-Stunden-Turnier, wir mussten
um 3 Uhr morgens auf dem Platz ste-
hen.» Man habe dieses Grümpi denn

auch nur knapp überlebt, schmunzelt
er. Überhaupt stiehlt sich ein schelmi-
sches Lächeln auf sein Gesicht, wenn
er von den vielen bestrittenen Grümpis
spricht. «Es war immer sehr lustig. Wir
reden noch heute oft darüber!»

Erfolgsrezept Herrenklub
Dass eine Mannschaft über Jahrzehnte
zusammenbleibt, hat Seltenheitswert.
«So etwas gibt es heute wohl nicht
mehr.» Was ist denn das Erfolgsrezept
der Velopömpers? Tatsächlich ist es
ganz simpel: Die Männer spielen nicht
nur gemeinsam Fussball, sondern tref-
fen sich auch sonst regelmässig. Und
zwar im Herrenklub Chöpfe-Rölli.
«Den haben wir ebenfalls vor über 
30 Jahren gegründet. Jeden Montag
trafen wir uns, um zu jassen, zu kegeln,
zu golfen oder eine Velotour zu ma-
chen – mit Kind und Kegel.» Inzwi-
schen unternehmen die Röllis «nur»
noch alle 14 Tage etwas. Diesen Rhyth-
mus wollen sie beibehalten – «hoffent-
lich noch bis ins hohe Alter!»

Nächstes Jahr sind die Velopömpers
also Geschichte. Aber die Männer da-
hinter noch lange nicht!

Manuela Talenta

Auf dem legendären Grümpi-Rasen beim 36er-Schulhaus fühlt sich Urs Ruoss in seinem Tenue – übrigens 
Nati- Trikots mit einem Materialfehler – wie ein Fisch im Wasser. Foto: Manuela Talenta

Ich bin in einer schrecklichen Situa-
tion und schäme mich. Mein Mann
schlägt mich immer wieder grün
und blau, ich lebe in Angst. Ein
bisschen kann ich ihn verstehen,
ich bin nicht immer so pünktlich,
und es ist auch nicht immer alles
perfekt im Haushalt. Er ist völlig
 unberechenbar, manchmal explo-
diert er auch ohne Grund. Ich glau-
be, es ist auch wegen des Alkohols.
Später tut es ihm meistens leid. 
Er entschuldigt sich und verspricht,
es nicht mehr zu machen. Er ist
 arbeitslos. Ich  habe meine Stelle
und verdiene im Moment auch das
Geld. Keiner weiss von unseren
Problemen, aber ich habe Angst,
dass die Leute es langsam merken.

Sandra S., Buttikon

Sie sind ein Opfer häuslicher Gewalt,
und es gibt absolut keine Entschuldi-
gung für das strafbare Verhalten Ihres

Mannes. Wie lange möchten und kön-
nen Sie das noch aushalten? Er wird
trotz aller Versprechen nicht einfach
damit aufhören. Er hat den Respekt vor
Ihnen verloren, und Sie ver lieren da-
durch auch zunehmend Ihre Selbstach-
tung. Ich rate Ihnen, Menschen in ihr
Schicksal einzuweihen, um Unterstüt-
zung zu bekommen. Tragen Sie das
Geheimnis der Schläge nicht auch
noch mit, denn dadurch  decken Sie ihn
und ermöglichen es ihm, weiterzuma-
chen. Sie können sich auch bei einer
kantonalen Opferhilfe oder Opferbera-
tungsstelle melden, die Polizei alar-
mieren, die ihn wegweisen kann oder
ein Frauenhaus zum Schutz auf suchen.
Es ist verständlich, dass solche Schritte
wohlüberlegt sein müssen und viel Mut
brauchen. Warten Sie aber nicht zu lan-
ge, denn Sie fangen schon an zu glau-
ben, die Schläge seien Ihre Schuld und
werden mit jedem Tag schwächer wer-
den. Auch Ihr Mann wird Hilfe brau-

chen, um den Alkohol und die Gewalt
zu unterbrechen. Ich wünsche Ihnen
viel Kraft für die nötigen Schritte.
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Irene Papagni
Aerne
Fachpsychologin
für Psychotherapie
SBAP
www.mytherapy.ch

«Er schlägt mich grün und blau»


