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Dossier Vogelgrippe 
An mehreren Orten in der
Schweiz wurden mit H5N1 in-
fizierte Vögel gefunden, aus
dem Ausland liegen Berichte
über an dem Grippevirus Ge-
storbene vor. Doch was kann
die Bevölkerung tun, um sich
vor der Vogelgrippe zu schüt-
zen? Das Dossier gibt einen
Überblick. 
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«Ein Bild sagt mehr als 1000
Worte.» Die Online-Redak-
tion hat sich das Sprichwort
zu Herzen genommen und
für die vielen Fotos, die uns
täglich aus aller Welt errei-
chen, eine selbstständige
Rubrik mit der Bezeichnung
Bilderbögen geschaffen. Im
neuen Ressort findet man
eine Sammlung aller Foto-
strecken, die – je nach Ereig-
nissen – von der Redaktion
regelmässig erstellt wer-
den. Egal ob «Grammys»,
«Goldene Kamera» oder
«Golden Globes» – wenn
Stars und Sternchen über
den roten Teppich gehen,
wird eine grosse Zahl von
Fotos an die Redaktionen
übermittelt. Auch bei ernste-
ren Themen lassen wir in
der neuen Rubrik die Bilder
sprechen, weil fast immer
nur sie die Kraft haben, in
den Köpfen der Menschen
etwas zu bewegen. Wie zum
Beispiel die Rückschau auf
Slobadan Milosevics Leben
oder Bilder von Naturkata-
strophen.

Informationen:
www.azonline.ch/
bilderboegen
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Wie Niki zu seiner Ehrung kam
Aargauer Sportler des Jahres 2005 Von der Teilnahme bis zur Wahl – die technischen Hintergründe.

Die Aargauerinnen und Aar-
gauer haben entschieden:
Niki Böschenstein ist der
Sportler des Jahres 2005.
Damit Niki überhaupt zu
dieser Auszeichnung kom-
men konnte, musste die
technische Zusammenar-
beit der drei Wahlmittel –
SMS,Telefon und Online –
einwandfrei funktionieren.

Am Freitag, 17. März, war es so
weit: Niki Böschenstein konnte
mit dem Titel «Aargauer Sport-
ler Jahres 2005» geehrt werden.
26,3 Prozent der Teilnehmen-
den, die aus sechs Sportlerin-
nen und Sportlern wählen
konnten, stimmten für den Wü-
renloser Kunstturner. 

Für die Abstimmenden war
das Wahlprozedere eine einfa-
che Angelegenheit. Hinter die-
ser Bedienerfreundlichkeit
steckten aber komplizierte tech-
nische Vorgänge.

SMS, Online und Telefon
Man konnte entweder per

SMS, Online oder per Telefon
seine Stimme abgeben. Die
Summe der Stimmen aus die-
sen drei Wahl-Kanälen ergab
das Endresultat. Die Wählerin-
nen und Wähler benutzen am
häufigsten den Online-Kanal
für die Stimmenabgabe, gefolgt
von SMS und Telefon.

Funktion der Kanäle
Bei der Online-Stimmenab-

gabe mussten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein Formu-
lar mit den persönlichen Anga-
ben ausfüllen. Durch das Aus-

füllen des Formulars konnten
die Teilnehmenden ermittelt
werden, die den Sportlern ihre
Stimme gegeben hatten.

Bei der Telefon-Stimmabga-
be übernahm ein Band die Auf-
gabe des Formulars: Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
wurden, nachdem sie ihren Fa-
voriten gewählt hatten, aufge-
fordert, ihre Angaben aufs Band
zu sprechen. Bei der SMS-Ab-

stimmung musste man keine
persönlichen Angaben ange-
ben. Als Kontrolle diente hier
die Handy-Nummer.

Nachdem abgestimmt wur-
de, lief die Abwicklung der Ka-
näle SMS und Telefon ähnlich
ab. Nach der Stimmenabgabe
nahm der Telefondienstleister
von azonline.ch die Daten ent-
gegen und leitete diese an den
Computer weiter. Dieser zählte

die verschiedenen Stimmen zu-
sammen.

Gewinnerziehung
Unter allen Teilnehmern

und Teilnehmerinnen, die ihre
Stimme abgegeben haben, wur-
den verschiedene Preise ausge-
lost. Diese Auslosung fand mit-
hilfe des Wettbewerbstools von
azonline.ch statt. Die Teilnah-
men wurden gespeichert, und

der Zufallsgenerator zog die
glücklichen Gewinner. So hatte
nicht nur der frisch gekürte
Sportler des Jahres etwas zu fei-
ern, sondern auch zehn Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, die
einen Preis gewannen. 

Den ersten Preis – einen Gut-
schein im Wert von 2000 Fran-
ken – gewann Nikis Mutter Son-
ja Böschenstein (siehe Artikel
unten). (fka)

GEEHRT Niki Böschenstein und Landammann Rainer Huber bei der Feier «Aargauer Sportler des Jahres 2005». FOTO: ROJ

Überraschung war perfekt
Aargauer Sportler Sonja Böschenstein gewann den ersten Preis.

Am gleichen Abend, an dem ihr
Sohn als Aargauer Sportler des
Jahres 2005 geehrt wurde, er-
fuhr Sonja Böschenstein dass
sie den ersten Preis, der unter
den Abstimmenden verlost wur-
de, gewonnen hatte. Sie nahm
den Gutschein im Wert von
2000 Franken, gesponsert von
der Mammut Sports Group AG,

am letzten Montag in Seon ent-
gegen.

«Als ich anrief, um für mei-
nen Sohn abzustimmen, habe
ich gar nicht an die Preise ge-
dacht, die man durch die Teil-
nahme gewinnen konnte», so
Sonja Böschenstein. Sie sei sehr
erfreut, dass ihr Sohn mit dem
Titel Aargauer Sportler des Jah-

res geehrt wurde. Der Gewinn
des ersten Preises – ein Gut-
schein im Wert von 2000 Fran-
ken, gesponsert von der Mam-
mut Sports Group AG – sei «ein
angenehmer Nebeneffekt».

Söhne profitieren
Mit dem Gutschein kann

sich Sonja Böschenstein bei der
Mammut Sports Group AG alles
auswählen, was zu einer Trek-
king-Ausrüstung gehört. Da sie
jedoch mit dieser Art von
Freizeitbeschäftigung nicht viel
am Hut hat, wird sie den Gut-
schein an ihre drei Söhne abtre-
ten: «Die können sich dann eine
schöne Sportjacke oder sonst et-
was auswählen.» Bei der Mam-
mut Sports Group AG können
sich die Söhne natürlich auch
andere Sportkleider aussuchen.

Bequem von zu Hause aus
Mit der Auswahl können

sich die Böschensteins Zeit las-
sen, so Pascal Brönnimann, Ver-
antwortlicher Sponsoring der
Mammut Sports Group AG. Von
zu Hause aus können sie sich
aus dem Katalog oder über das
Internet die verschiedenen Arti-
kel auswählen, die nachher per
Post zugeschickt werden. Wer
weiss, vielleicht findet Sonja Bö-
schenstein auf diese Weise auch
etwas für sich.

Information

www.mammut.ch

HAUPTPREIS Pascal Brönnimann und Sonja Böschenstein. FOTO: FKA

Wer hat wen gefunden?
«Dein SMS» Schickt uns eure Geschichten

Wer kennt das nicht: Man hat ei-
ne interessant aussehende Per-
son getroffen, aber mehr als nur
Blicke wurden nicht getauscht.
Manche verbringen danach ihre
Zeit damit, sich vorzustellen,
was gewesen wäre, wen man ins
Gespräch gekommen wäre. An-
dere helfen ihrem Glück via
«Dein SMS» auf die Sprünge.

Wie zum Beispiel mit dieser
Kurzmitteilung, die letzte Wo-
che in der «Dein SMS»-Spalte auf
der letzten Seite der Regional-
ausgaben der «Aargauer Zei-
tung» erschienen war: «Suche
die Frau mit der frechen Kurz-
haarfrisur und hellblauem Pulli
& weisser Jacke, welche am Sa.
18.3. im Mojo war. Lust mal mit
mir etwas trinken zu gehen?»

Fast täglich erreichen solche
Kurzmitteilungen, in der Perso-

nen gesucht werden, die man
getroffen, aber leider nicht an-
gesprochen hat, die Rubrik
«Dein SMS». Die Redaktion von
azonline.ch möchte nun wis-
sen, welche dieser «Suchaktio-
nen» gefruchtet haben.

Haben sich Freundschaften
ergeben? War ein solcher Auf-
ruf der Anfang einer Liebesge-
schichte? Oder war das Treffen
mit der gesuchten Person ein-
fach nur ein Reinfall?

Macht mit und schickt eure
«Dein SMS»-Erlebnisse der Re-
daktion. Die besten Geschichten
werden auf azonline.ch und auf
dieser einmal pro Monat er-
scheinenden Seite in der «Aar-
gauer Zeitung» publiziert. (fka)
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news@azonline.ch

«DEIN SMS» War das der Anfang einer Liebesgeschichte? FOTO: KEYSTONE
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