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Z ug ist fit – nicht nur wirtschaftlich, sondern 
auch im sportlichen Sinne! Es gibt weit über 

200 Vereine, die hunderte von Sportarten anbie-
ten. Eine Plattform, und somit einen Einblick, was 
das ganze zugerische Sportspektrum zu bieten 
hat, fehlt jedoch. ZugSPORTS hat sich dem Ziel 
verschrieben, diesem Umstand Abhilfe zu schaffen  
und die hiesige Sportszene der Bevölkerung nä-
herzubringen. Dieses Magazin ist ein Teil dieser 
Unter nehmung. Wir nennen es The5 – den Zuger 
Sport und Health Guide. Es ist ein lokales Nach-
schlagewerk für Sport und Gesundheit, bietet 
eine Eventübersicht der regionalen Sportvereine 
sowie Tipps und Tricks für einen ausgewogenen 
Lifestyle. In jeder Ausgabe werden fünf Zuger 
Sporttalente oder Projekte portraitiert, um sie ins 
verdiente Rampenlicht zu rücken. Ohne den An-
spruch auf Vollständigkeit wollen wir ein positives 
Format schaffen, das animiert und eine Brücke 
zwischen Angebot und Nachfrage schlägt. The5 
ist ein Projekt von Zugern für Zuger, kostenlos 
und ganz ohne Werbung. 
Eine solche Publikation wäre ohne Partner nicht 
möglich. Herzlichen Dank diesen Zuger Firmen, die  
The5 unterstützen: Johnson & Johnson, Glencore 
und die Zuger Presse.
Viel Freude und sportlich-bewegende Motivations-
gedanken wünscht euch beim Durchblättern,

Daniel Schärer

«The 5 ist Teil  
unserer Vision,  
die Freude an  
Bewegung im  
Raum Zug zu  
fördern.» 
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ZUG  
SPORTS

Wofür steht  
ZugSPORTS?  
Welche Ideen und 
Werte vertreten sie?  
Die wichtigsten  
Eckpunkte zur Dach-
marke ZugSPORTS,  
deren Vision und 
ihren wichtigsten 
Events sind hier  
kurz und knackig 
zusammengefasst.

DACHMARKE ZUGSPORTS

ZugSPORTS engagiert sich dafür, dass die regio-
nale Sportszene zentral strukturiert wird und 
Inte ressierte vereinfacht Zugang zu Vereinen und 
sportlichen Aktivitäten erhalten. Dazu dient unter 
anderem die ZugSPORTS App, die nicht nur einen 
(hoffentlich) vollzähligen Katalog der kantonalen 
Sportvereine samt Kontaktdaten bietet, sondern 
auch einen Event Guide aller ZugSPORTS Anlässe. 
Mittlerweile ist ZugSPORTS für mehr als das Fes-
tival verantwortlich. Seit es letztes Jahr als Marke 
lanciert wurde, hat es das Patronat für das Ägeri-
on-Ice und den LAKERIDE übernommen und un-
terstützt diverse sportliche Projekte. 

VISION VON ZUGSPORTS
Let‘s move. Together. So lautet der Wahlspruch 
von ZugSPORTS. Die Vision, die Daniel Schärer 
und sein Team dabei verfolgen, ist, die Lebens-
freude und Bewegung im Raum Zug zu fördern. 
Es soll mehr Wert auf die geistige und körperli-
che Gesundheit auch ausserhalb von Spitzen- und 
Schulsport gelegt werden, um mehr Lebensquali-
tät schaffen zu können.
 zugsports.ch 
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Während des polysportiven ZugSPORTS 
Festivals stehen über 50 Sportarten 
im Mittelpunkt, die von Gross und Klein 
ausprobiert werden können. 

ZugSPORTS will 
den Menschen 
etwas zurück-
geben, indem 
sie kostenlose 
Events wie das all-
jährliche Festival 
organisieren.

Vom 18. – 19. August bringen  
aufregende Showacts die Zuschauer  
dieses Jahr wieder zum Staunen.

ZUGSPORTS FESTIVAL 

V or mehr als 15 Jahren ist das Boardstock 
Festival gegründet worden. In Anlehnung an 

das amerikanische Vorbild wurde der Fokus auf 
Trend- und Brettsportarten gelegt, um unter an-
derem das Wakeboarden vorzustellen. Über die 
Jahre hinweg begeisterten sich zunehmend mehr 
Leute für das Festival und man beschloss, es kon-
tinuierlich auszubauen. Neue Sportarten wurden 
aufgenommen, bis es sich zu dem Multisport-
festival wandelte, das es heute ist. Passend zum  
aktuellen Konzept wurde es zu ZugSPORTS Fes-
tival umbenannt.  Seit 2016 läuft es unter diesem 
Namen und erfreut sich grosser Beliebtheit bei 
Jung und Alt. Die Besucher bezeichnen es liebe-
voll als das schönste Festival der Schweiz. All-
jährlich im Sommer finden Sportinteressierte in 
Zug zusammen und können Dutzende Sportarten  
ausprobieren oder die Meister ihres Fachs bei 
coolen Showeinlagen bewundern. Heuer erwar-
tet euch vom 18. – 19. August 2018 eine weitere 
spektaku läre Ausgabe des ZugSPORTS Festivals!
 zugsportsfestival.ch 
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ÄGERI-ON-ICE

V or sieben Jahren wurde das Ägeri-on-Ice 
(AOI) erstmals durchgeführt. Während den 

folgenden beiden Jahren errang es legendären 
Kult-Status in der Region und war äusserst be-
liebt bei den Besuchern. Nach einer zweijährigen 
Pause verhalf ZugSPORTS im letzten Winter dem 
Event zu seinem Comeback, nachdem der Verein 
die Organisation übernommen hatte. Vom 24.  
November 2017 bis am 3. Januar 2018 wurden die 
Tore zum Eisfeld geöffnet. Das originale Konzept 
des Ägeri-on-Ice blieb dabei erhalten. Das Gelän-
de ist weiterhin eintrittsfrei und gegen fünf Fran-
ken erhält man einen Pin und kann für die ganzen 
sechs Wochen, in denen das AOI seine Zelte auf-
schlägt, das Eisfeld benutzen. Neben dem klassi-
schen Eislaufen steht Eisstockschiessen auf dem 
Programm. Ein weiteres Highlight ist das urchige 
Fonduestübli, in das der Rastsuchende einkehren 
kann. Dort wird nicht nur der Durst nach einem 
wärmenden Getränk gestillt, sondern auch das 
schmackhafte Ägeritalfondue serviert.
Das Winterwunderland des Ägeri-on-Ice stimmt 
jeweils nicht nur auf die nahende Adventszeit 
ein, sondern ist auch die perfekte Location für  
Firmenanlässe und Weihnachtsessen. Für Schulen  
aus Neuheim, Unter- und Oberägeri bietet das AOI  
die Möglichkeit, kostenlos das Eisfeld zu nutzen. 
Lasst euch auch in diesem Jahr wieder vom 
23. November 2018 bis 5. Januar 2019 von der  
märchenhaften Stimmung im Birkenwäldli ver-
zaubern.

 aegeri-on-ice.ch 

Für fünf Franken 
können grosse 
und kleine 
Schlittschuhläufer 
über das Eisfeld 
im Birkenwäldli 
kurven.

Die urchig-schöne 
und familiäre  
Atmosphäre 
ist Teil des 
unvergleichlichen 
Charmes des 
beliebten  
Ägeri-on-Ice.
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Mit voller 
Geschwindigkeit 
über die Wellen 

zu preschen – das 
treibt den Puls 

in die Höhe und 
lässt alle Sorgen 

vergessen. 

Ein glückliches Lächeln ist der schönste 
Lohn für die Veranstalter.

LAKERIDE

B ereits zum zweiten Mal wird am 26. August 
2018 der Zuger LAKERIDE die Gesichter aller  

Teilnehmenden zum Strahlen bringen. Auf dem 
Zürichsee wird der Anlass seit drei Jahren erfolg-
reich durchgeführt. Letztes Jahr konnte unter  
dem Patronat von ZugSPORTS ein zweites Stand-
bein in Zug aufgebaut werden. Der LAKERIDE 
bietet Menschen mit körperlichem und/oder geis-
tigem Handicap die Gelegenheit, in einem Sport-
boot mitzufahren und über die Wellen zu flitzen. 
Dafür werden jeweils 30 private Bootsbesitzer ge-
sucht, die sich und ihre Fahrkünste für den Event 
bereitstellen. Der LAKERIDE ist eine karikative 
Unternehmung und finanziert sich ausschliesslich 
durch den Verein, lokale Veranstalter und Sponso-
ren. Die Spendenbeiträge von Teilnehmenden und 
Fans der Aktion kommen dabei einer wohltätigen 
Organisation zugute, die sich für Menschen mit 
Behinderung engagieren. 
Ziel des LAKERIDE ist, Menschen mit Handicap 
einen aussergewöhnlichen Tag voller unvergess-
licher Momente zu ermöglichen. 
 lakeride.ch 
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Markiert wird der Erlebnis Parcours im Wald von 
Oberwil durch mehrere Geräteposten, zu denen 
unter anderem eine Seilschaukel in über 4 Metern 
Höhe oder der «Multitrainer» gehören. Bei letzte-
rem handelt es sich um ein Gerät, das verschiede-
ne gymnastische Trainingseinheiten mit dem eige-
nen Körpergewicht ermöglicht. Für ein extensives 
Ausdauertraining sorgt die lange Naturtreppe, die 
in den oberen Parcoursabschnitt führt. Deren Stu-
fen wurden in die Spur einer alten Rinne gelegt, 
in der früher Holzfäller die Baumstämme ins Tal 
geleitet haben. Eine Übung, die viel Fingerspitzen-
gefühl erfordert, ist der «Geduldsfaden», bei dem 
jegliche Berührung zwischen dem Ring und dem 
metallenen Faden vermieden werden muss. Zu den 

Kunstinstallationen, die den Erlebnis Parcours be-
reichern, zählt die von der Künstlerin Ana Roldán 
geschaffene goldene Pyramide am Startpunkt bei 
Zug. Ein magisch anmutendes Objekt an einem 
magisch schönen Ort. Gemeinsam mit Spitzen-
sportlern entwickelt der Zuger Künstler Markus 
Kummer eine Arbeit, bei der die Besucher sich in 
einem offenen, mit metallenen Querstreben ver-
sehenen Gang fast schwebend ihren Weg bahnen. 
Bewegung steht auch im Zentrum des finalen Was-
serspiels:  Nur sie bringt den gewünschten Effekt. 
Je mehr Räder bei der Wassershow in Bewegung 
sind, desto mehr Wasserfontänen und Druck wird 
aufgebaut. Während die Erwachsenen sich bewe-
gen, können die Kinder spielen. Oder umgekehrt? 

Alle Sinne auf Entdeckungstour schicken, statt einfach nur durch den  
Wald zu rennen. Das ist die Grundidee des Erlebnis Parcours Oberwil.  
Während diverse Trainingsmodule, die jeweils auf Ausdauer, Geschicklichkeit  
oder Kraft ausgerichtet sind, zur Verbesserung der physischen Kondition  
beitragen, regen die von renommierten Künstlerinnen und Künstlern für  
den Parcours entworfenen Kunstinstallationen zur Reflexion an. 

WENN  
KÖRPER UND 
GEIST BELEBT  

WERDEN
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Der Künstler Bob 
Gramsma lädt mit 
seiner Arbeit zum 

Verweilen ein.

Die Installation  
von Teres Wydler 
schafft einen  
Perspektivenwechsel.

KURZBESCHRIEB/  
STANDORT 

Auf Initiative der Nachbarschaft 
Oberwil-Gimenen hin wurde 
durch die Vermittlung von Zug-
SPORTS seitens der Mobiliar,  
im Rahmen ihres Gesellschafts-
engagements, die Idee zum  
«Erlebnis Parcours Oberwil» 
entwickelt. In enger Zusammen-
arbeit mit der NOG, den Behör-
den und der Korporation Zug 
entstand in den letzten 18 
Mo  naten ein schweizweit einzig-
artiges Projekt. Die Baueingabe 
läuft, je nach Bauzeit wird der 
Parcours im Herbst 2018 oder  
im Frühling 2019 eröffnet.

S
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Foto: Velosolutions

ÜBER 
STOCK 
UND 
STEIN

Vor zwei Jahren ist ein Traum  
vieler Zuger Biker wahr geworden: 
ein offizieller hauseigener Biketrail.  
Von der Bergstation bis Schönegg 
führt der ZugerbergTrail und enthält 
für alle – vom Anfänger bis Profi – 
abwechslungsreiche und herausfor-
dernde Streckenabschnitte.
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A ls vor einigen Jahren eine Zonenplanände-
rung drohte, den Bikesport gesetzlich vom Zu-

gerberg zu verbannen, schloss sich eine Handvoll 
Bike-Enthusiasten zusammen und gründete die IG 
Mountainbike Zug. Sie suchten das Gespräch mit 
den Behörden und entwickelten Schritt für Schritt 
ein konkretes Konzept für eine offizielle Strecke 
nur für Biker, fernab von Spaziergängern, Sport-
lern und der Strasse. Dank privater und öffent-
licher Sponsoren und der Unterstützung durch 
Velosolutions konnte der ZugerbergTrail Mitte Mai 
2016 eröffnet werden. Trotz eines verregneten 

Nicht nur abenteuerliche 
Kurven, Steinpassagen 
und eine spektakuläre 
Aussicht erwarten euch 
auf dem ZugerbergTrail. 

Starts stiess der Trail von Anfang an auf eine posi-
tive Resonanz und wurde rege genutzt. Auch zwei 
Jahre später sind die Biker hellauf begeistert. Mit 
der Zugerbergbahn kann der Weg zur Bergstation  
bequem überwunden werden, woraufhin der 
Spass beginnt. 2.1 Kilometer lang schlängelt sich 
der Trail mit einem durchschnittlichen Gefälle von 
16% den Hang hinab und sorgt unter anderem 
mit Wallrides, Anliegerkurven, Drops und Sprün-
gen dafür, dass der Adrenalinspiegel in die Höhe 
schiesst. Wer sich den anspruchsvolleren Elemen-
ten noch nicht gewachsen fühlt, kann jeweils auf 
die Umfahrungsmöglichkeiten ausweichen. Insge-
samt sind 15 Streckenpunkte auf dem Trail instal-
liert, die das eigene Können auf die Probe stellen. 
Auf dem ZugerbergTrail gilt Helmpflicht und pas-
sende (dem Fahrstil und Können angemessene) 
Schutzausrüstung zu tragen. Auf der Webseite 
ist jederzeit vermerkt, ob der Trail offen und der 
Bahntransport verfügbar ist. Da lohnt es sich, vor 
der Anreise einen Blick darauf zu werfen.

 zugerbergtrail.ch 

Die IG Mountainbike Zug hat noch ein anderes 
Projekt, das ihnen sehr am Herzen liegt: ein Zu-
ger Pumptrack. Dabei handelt es sich um einen 
auf einer Ebene gelegenen Rundkurs. Dieser ist 
mit Bodenwellen und Anliegerkurven versehen 
und eignet sich für Bikes, Kickboards, Rollerbla-
des und Skateboards. Ziel ist es, durch Schwung 
genügend Geschwindigkeit aufzubauen, um den 
Rundkurs ohne zusätzliches Beschleunigen zu 
absolvieren. Auf spielerische Weise können so 
Koordination, Balance und Kraft trainiert werden. 
Für die Realisierung einer dauerhaften Anlage, 
fehlt noch eine passende Location auf flachem 
Gelände, das von Bikern, Familien und Jugend-
lichen hochfrequentiert wird. Die IG freut sich 
über jeden Tipp! 

 mountainbikezug.ch 

In Cham ist die Umsetzung einer eigenen Free-
style-Halle geplant. Eine dreiteilige Halle soll 
entstehen, die neben einem «Freestyle-Kafi» 
einen Skate- und Parkourpark enthält. Es soll 
sowohl Platz für Skateboarding, Inline-Skating, 
Kickboarding und BMX-Fahren geboten werden 
als auch einen Bereich für Freerunning und 
Street-Workout umfassen. Ziel ist, ein ganzjäh-
riges Freestyle-Erlebnis ins Leben zu rufen und 
einen Treffpunkt verschiedener Generationen 
und Interessen zu schaffen. Bevor das Projekt 
endgültig umgesetzt werden kann, benötigt  
es noch finanzielle Unterstützung. Beteiligt  
euch jetzt am Crowdfunding, um die Vision  
einer Freestyle-Halle in Zug zu verwirklichen!

 freestylehalle-zug.ch 

PROJEKTE IN PLANUNG
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SPRUNG  
INS KALTE 
WASSER

Bei heissen Sommertemperaturen 
ist nichts erfrischender als ein Ab-
stecher ins kühle Nass. Unser blaues 
Schmuckstück ermöglicht noch viel 
mehr als das. Sei es darin, darauf 
oder daran – der Zugersee bietet 
eine facettenreiche Palette an Aktivi-
täten, um sich sportlich auszutoben 
oder zu entspannen.

D er Zugersee ist der zehntgrösste See der 
Schweiz und besonders während des Som-

mers tummeln sich unzählige Besucher an dessen 
Ufer. Überaus beliebte Treffpunkte sind die ver-
schiedenen Badis in und um Zug, wie das Seeliker 
Seebad oder das «Brüggli». Letzteres eignet sich 
durch das flache Ufer nicht nur hervorragend, um 
mit den Kleinen das Schwimmen zu lernen, son-
dern auch die Beachvolleyballfelder regen zu ge-
meinsamen Matches an. Dank mehrerer Grillstel-
len bietet es sich ideal für gesellige Barbecue- und 
Lagerfeuerpläusche an. Viele Badis, wie beispiels-
weise das Strandbad in Zug, verfügen ausserdem 
über Tischtennistische, die zu einer Runde Ping 
Pong einladen. Eine weitere tolle Alternative, um 
sich aktiv zu betätigen, ist das Stand Up Paddling. 
Dabei steht der Surfer auf dem Brett und paddelt 
mit einem sogenannten Stechpaddel. Die Idee 

Foto: Marc Weiler (Action)

dahinter geht auf eine lange Tradition im pazi-
fischen Raum zurück. Früher soll es der Sport 
hawaiianischer Könige gewesen sein, da nur sie 
sich aufrecht fortbewegen durften. In den letzten 
Jahrzehnten hat es sich zu einer populären Trend-
sportart entwickelt und hielt in Europa vor allem 
auf Binnengewässer Einzug. Heute kann es auch 
auf dem Zugersee ausprobiert werden, direkt in 
Zug in der Nähe des «Brügglis». Für wahre Adren-
alinjunkies bietet Wakeboarding und -surfing den 
ultimativen Kick. Entstanden in den 1980er Jah-
ren kombiniert es die Sportarten des klassischen 
Wellenreitens und des Wasserskis. Der  Athlet 
steht auf dem Wakeboard und wird von einem Mo-
torboot über das Wasser gezogen. Ziel und Spass 
bestehen nun darin, über die sogenannte Wake, 
die das Boot während der Fahr produziert, Tricks 
und Kapriolen einzubauen.
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WEISE WORTE VOM MEISTER 

Ein wahrer Wakeboard-Experte ist Andy Meyen-
berg. Nach zehn Jahren hat der 49-Jährige heuer 
erneut an der Wakeboard-Weltmeisterschaft teil-
genommen und den sensationellen 5. Rang er-
rungen. «Es war toll zu sehen, dass ich mit den 
Jungspunden immer noch mithalten kann und die 
Tricks noch draufhabe», grinst Andy. Das allerers-
te Mal stand der Baarer 1996 auf dem Wakeboard. 
Zusammen mit einem Freund probierte er diverse 
neue Wassersportgeräte aus und war sofort Feuer  
und Flamme für das Wakeboarden. «Seit jeher 
empfinde ich eine tiefe Faszination für das Was-
ser - egal ob feste oder flüssige Form. Die Haupt-
sache ist, ich kann mit einem Brett an den Füssen 
durch die Luft segeln», erzählt Andy, der lange 
Zeit auch als Snowboard-Lehrer tätig gewesen ist. 
Zwei Jahre nach diesem ersten Wakeboard-Aben-
teuer holte sich Andy den Europameisterschafts-
titel. In den darauffolgenden Jahren heimste er 
nicht nur sechs weitere EM-Titel ein, sondern er-
kämpfte sich fünfmal die Goldmedaillen an den 
Weltmeisterschaften. Andy ist Mitinhaber von 
doodah und führt zudem den schweizweit gröss-
ten Onlineshop für Wakeboards und deren Zube-
hör. In seiner Freizeit ist Andy oft auf dem Wasser 
anzutreffen. Jeder kann Wakeboarden auspro-
bieren, meint Andy. «Nicht wasserscheu zu sein 
und schwimmen zu können, ist aber sicherlich von 
Vorteil», lacht er. 
 wakeandy.ch 

Hinter solch 
beeindruckenden 
Tricks steckt  
viel Talent und  
Training, aber 
Andy ist über-
zeugt: Jeder, 
der sein eigenes 
Gewicht zu halten 
vermag, kann 
Wakeboarding 
ausprobieren.  
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Das Konzept ist simpel, der Erfolg gross – die Raiffeisen Zuger- 
Trophy ist nicht nur eine ideale Trainingsmöglichkeit für  
Marathonanwärter, sondern ein Spass für die ganze Familie.  
Alle Teilnehmer können jederzeit und so oft sie wollen die  
fest gelegten Strecken absolvieren. Für die Rangliste zählt nur 
die persönliche Bestzeit.

Ab dem 18.  
Juni führt die 

nächste Etappe 
der Running- 

Trophy durch die 
abwechslungs-

reiche Moränen-
landschaft von 

Menzingen.

READY, 
STEADY, GO!
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A m 24. März ist der Startschuss für die dies-
jährige Raiffeisen Zuger- Trophy gefallen. 

Zeitlich versetzt werden permanent eingerichte-
te Strecken für fünf unterschiedliche Sportarten 
geöffnet. Jede einzelne Strecke – auch Etappe 
genannt – gibt es in kurzer, mittlerer und langer 
Version. Die Zuger Running-Trophy ist jeweils als 
Rundweg angelegt und beinhaltet Etappen für 
Running, Walking und Nordic Walking, während 
die Zuger Mountain-Trophy für Rennvelo, Moun-
tainbike, Running, Walking und Nordic Walking ge-
eignet ist. Die Startpunkte der Letzteren befinden 
sich im Tal, woraufhin sich die Strecke den Berg 
hinaufwindet. Aufgrund des Konzepts der selbst-
ständigen Zeiterfassung kann während der gan-
zen Dauer, die die Strecke geöffnet ist, mehrfach 
und zu jeder Tages- und Nachtzeit teilgenommen 
werden. Aktuell kann bis zum 17. Juni die Ennet-
see-Etappe gelaufen oder von Zug den Zugerberg 
hinauf geradelt werden. 

STEMPELN ODER PER SMARTPHONE
Um die eigene Leistung messen zu können, gibt 
es zwei Vorgehensweisen: die klassische Stempel-
karte und seit letztem Jahr die Zeiterfassung per 
Smartphone. Für die herkömmliche Variante ist 
an jedem Startpunkt eine Box mit leeren Stempel-
karten vorhanden. Eine solche gezogen, müssen 
alle Infos ausgefüllt werden. Nun kann die Start-
zeit festgehalten und losgelegt werden. Am Ziel 
angekommen, heisst es erneut: Karte rein, Zeit 
abstempeln. Anschliessend wird die Karte in die 
Box eingeworfen. Diejenigen, die lieber digital un-
terwegs sind, können sich mit dem Smartphone 

über die Webseite der Raiffeisen Zuger-Trophy 
einloggen, die gewünschte Etappe wählen und 
«Start» klicken. Nach erfolgreicher Absolvierung 
der Strecke kann die Zeit angehalten und auto-
matisch eingereicht werden. Wichtig bei diesem 
Prozedere ist, die GPS-Ortung zu aktivieren. Jede 
einzelne Zeitmessung – per Karte oder Handy – 
wird registriert, jedoch nur die persönliche Best-
zeit wird für die Rangliste verwendet. 

EINE 13-JÄHRIGE  
ERFOLGSGESCHICHTE

Die Idee hinter dem Projekt ist 2005 während 
des UNO-Jahres des Sports entstanden. Der Ini-
tiator, Reto Benz, plante es damals als einen  
einmaligen Anlass, der Vertreter aus allen Alters-  
und Leistungsklassen zusammen bringen sollte.  
Unter dem Namen Zugerberg- Trophy galt es da-
mals, die Strecke von der Talstation Schönegg  
den Zugerberg hinauf zu bewältigen. Das Konzept  
stiess sofort auf grosse Begeisterung und die 
Organisatoren verzeichneten über 1‘200 Zeit-
messungen in sechs Wochen. In den folgenden  
Jahren begann der sukzessive Aufbau der zwölf  
Etappenstandorte und die Lancierung der Aus-
differenzierung zwischen Running- und Moun-
tain-Trophy. Die Raiffeisen Zuger-Trophy ist eine  
grosse Erfolgsstory und wurde mehrfach ausge-
zeichnet – unter anderem mit dem Zuger Sport-
preis. Mittlerweile werden jährlich über 10’000 
Zeiterfassungen registriert und von allen Teilneh-
menden mehr als 60’000 Kilometer zurückgelegt.

 zuger-trophy.ch 

An jedem Etappenstartpunkt findet sich eine Box mit Stempel-
karten, die eine unkomplizierte Zeiterfassung ermöglichen.

Ob in kurzer, mittlerer oder langer Variante – die Raiffeisen 
Zuger-Trophy ist ein Spass für Alle.
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Im Leichtathle-
tikverein Hoch-
wacht Zug ist 
Hürdenlauf nur 
eine der vielen 
Disziplinen, die 
trainiert werden.

Nicht nur im  
Bob ist Thomas 
Amrhein rasant 
unterwegs,  
sondern er bril-
liert seit jeher 
als Sprinter und 
Weitspringer.

Boccia gilt  
als ein Präzi-

sionssport, der 
Geschick und 

eine ruhige Hand 
erfordert. Im 

Bocciodromo im 
Herti kann das 

ausgiebig geübt 
werden.
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FÜNF AUF  
EINEN STREICH

Mitten im Herzen Zugs befindet sich eine poly sportive Talentschmiede.  
Das Hertiquartier bietet alles, was das Sportlerherz begehrt: Eis- und  

Streethockey, Fussball, Leichtathletik und sogar Boccia. Diesen Gefilden  
entspringt auch der zweifache Olympionike Thomas Amrhein.

D as wohl bekannteste Aushängeschild des 
Hertiquartiers ist die Heimstätte des EVZ, 

die Bossard Arena. Wer es den grossen Stars des 
Eishockeys nachmachen und übers Glatteis dem 
Puck nachjagen möchte, kann sich auf den Ok-
tober freuen. Ab dann ist die Trainingshalle der 
Bossard Arena auch für Plauschmatches zu mie-
ten. Für diejenigen, die sich lieber auf festem Bo-
den fortbewegen, bietet Streethockey die ideale 
Alternative. Bei den Oberwiler Rebells können 
selbst die Kleinen mitmischen und die Kaderleiter 
erklimmen. Eine andere Art Ball wird im Zug 94 
übers Feld geschossen. Der Fussballklub setzt sich 
sehr für die Nachwuchs- und Jugendförderung 
ein und möchte den Stellenwert des Fussballs in 
Zug verbessern. Der grösste sportliche Exot in 
der Umgebung rund ums Herti ist das Bocciodro-
mo. Die Wurzeln des Bocciasports reichen bis ins 
Römische Imperium zurück, während er heute 
sogar zu den paralympischen Sportarten zählt. 
In Zug existiert seit über 50 Jahren der Boccia 
Club Bellevue. Dieser unterhält das Bocciodromo, 
wo dem Sport als Freizeitvergnügen nachgegan-
gen werden kann. Von Samstag bis Sonntag hat 
die Anlage geöffnet und kann unter anderem 
für Firmenanlässe gebucht werden. Zwischen 
Fussballfeldern und Bossard Arena ist die Herti 
Allmend gelegen, das Trainings- und Wettkampf-
gelände des Leichtathletikvereins Hochwacht 
Zug. Der Verein bietet nicht nur das Trainings-
umfeld für Leistungs- und Spitzensport, son-
dern möchte zudem den Bedürfnissen des Brei-
tensports begegnen. Sie organisieren Trainings  

für alle Altersstufen, diverse regionale und nati-
onale Wettkämpfe und lassen derweil Spiel und 
Spass natürlich nicht zu kurz kommen. 

HOCHWACHTS TAUSENDSASSA
Ebenso polysportiv wie das Hertiquartier ist auch 
Thomas Amrhein unterwegs. Der Oberwiler hat 
bereits als kleiner Junge damit begonnen, im 
Leichtathletikverein Hochwacht Zug zu trainieren. 
Sein grosses Talent blieb dabei nicht unbemerkt: 
Besonders im Sprint und Weitsprung glänzte Tho-
mas und weckte die Aufmerksamkeit seiner Trai-
ner. Im Weitsprung holte er sich sogar den Schwei-
zermeistertitel in der U18-Kategorie. Neben der 
Leichtathletik entdeckte Thomas 2010 eine zweite 
Leidenschaft: den Bobsport. «Ich lernte über das 
Militär den Bob-Piloten Martin Galliker kennen», 
erzählt der 28-Jährige und berichtet, wie er so 
erstmals Eiskanal-Luft schnuppern konnte. Vier 
Jahre später konnte Thomas sogar als Ersatzmann 
an den Olympischen Spielen in Sotschi teilnehmen. 
Von da an ging es bergauf mit seiner Karriere. 
Heute ist Thomas der beste Bobanschieber der 
Schweiz und konnte sich für Pyeongchang quali-
fizieren. Der grosse Schock folgte Anfang Jahres: 
Während eines Weltcuprennens stürzte der Vie-
rerbob, wodurch sich Thomas das Schlüsselbein 
brach. «Ich dachte, damit sei Olympia für mich 
gestorben», erinnert er sich. Doch Thomas gab 
nicht auf, kämpfte sich erfolgreich durch die Reha 
und durfte in Südkorea an den Start. Im Viererbob 
von Rico Peter verpassten sie als Vierte knapp das  
Podest, aber die grossartige Erfahrung bleibt. 



18 THE5

HOME WORKOUT

VORBEREITUNG
Wie vor jeder Workout-Session solltest du  

auch hier mit einem ausgiebigen Aufwärmen  

beginnen, um alle Muskeln zu mobilisieren.  

Hierfür eignen sich besonders Schulterrollen,  

die Arme zu rotieren, Hüftdrehungen und  

Marschieren. Dasselbe gilt für nach  

dem Workout. Da ist ein gründliches  

Ausdehnen angesagt.

LET’S MOVE!
Egal ob Regen, Schnee oder Hagel – das Wetter soll dich nicht davon  
abhalten, dich sportlich zu betätigen. Verschiebe dein Workout  
dank der Johnson & Johnson App nach drinnen. Basierend auf ihrem  
7-Minuten-Workout können diese fünf exemplarischen Übungen  
helfen, stets fit zu bleiben. 

Illustrationen: sukibamboo.com

RUMPFBEUGE
Ausgangsposition ist auf dem Rücken liegend,  

die Beine angewinkelt und die Arme parallel zu 

den Oberschenkeln gestreckt haltend. Jetzt wird 

der Oberkörper aufwärts gestossen. Dann langsam 

zurück auf den Rücken sinken, wobei die Spannung 

nicht nachlassen darf. Das Kinn soll nie  

die Brust berühren.

HAMPELMANN
Zu Beginn sind die Füsse schulterbreit auseinander,  

Knie leicht gebeugt. Nun die Beine im Sprung spreizen 

und die Arme ausgestreckt zum Kopf bewegen. Im 

nächsten Sprung zur Ausgangsposition zurückkehren. 

Zu beachten ist, immer auf den Fussballen zu stehen  

und die Knie nie ganz durchzustrecken.
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KNIEBEUGE
Die Füsse schulterbreit aufgestellt, Knie leicht 

gebeugt, Arme an den Seiten. Nun langsam in die 

Hocke gehen, den Rücken gerade und die Knie hinter 

den Zehenspitzen halten. Die Arme gleichzeitig bis 

auf Schulterhöhe heben. Sich aufrichten und  

wiederholen. Die Fersen dürfen den Boden  

nicht verlassen. 

UNTERARMSTÜTZ
Als erstes bäuchlings auf Ellenbogen, Knie und  

Fussballen stützen. Als nächstes sich hochstemmen,  

bis der Körper von Ferse bis Kopf eine gerade Linie bildet. 

Die Spannung für 30 Sekunden halten und sich zurück-

sinken lassen, dann wiederholen. Während der  

Übung das Atmen nicht vergessen!

SEITLICHE UNTERARMSTÜTZ
Ausgangs auf einer Seite liegen, auf den  

Ellenbogen gestützt. Wie in der Unterarmstütz  

sich nun hochstemmen, sodass der Körper von Kopf  

bis Fuss eine Gerade bildet. Für 30 Sekunden die Span-

nung halten, zurücksinken und die Seite wechseln.  

Nun die Übung wiederholen und auch hier  

nicht vergessen zu atmen.

Die App mit sämtlichen  

Übungen gibt’s sowohl für 

Apple als auch Android.
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SCHLEMM-
PARADIES

Neben der sportlichen Betätigung darf eine ausgewogene Ernährung  
nicht zu kurz kommen. Unsere fünf Unternehmen setzen sich jeweils auf  
ihre eigene Art für einen nachhaltigen und gesunden Lifestyle ein. Ein  

diverses Angebot wird hier präsentiert – von kulinarischen Höhenflügen, 
über rustikale Apéro-Angebote bis zu frischem Babybrei.

Hier kommt nur das Beste auf den Teller: Restau-
rant Fontana. In einem unscheinbaren Gebäude 
im Industriegebiet gelegen, weiss das Fontana 
nicht nur durch seine exquisite Küche zu be-
eindrucken. Das ruhige und gediegene Ambi-
ente vertreibt jegliche Alltagshektik, während 
eure Geschmackssinne von frisch zubereiteten 
Gaumen freuden verwöhnt werden. Die Küchen-
crew setzt bei der Zubereitung auf regionale und  

saisonale Produkte und zusammen mit einem 
Schuss Fantasie und Herzblut kreiert sie stets 
neue kulinarische Kunstwerke. Das Fontana 
eignet sich nicht nur für einen spontanen Busi-
ness-Lunch, sondern auch für grössere Anlässe 
wie Hochzeiten, Bankette und Firmenessen. Ob 
Verein, Geschäft oder privat, Gross oder Klein – 
das Fontana ist ein Ort für alle. 
 restaurant-fontana.ch 

RESTAURANT FONTANA 
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In solch einer modernen Holzkonstruktion wird 
das Pop-Up-Restaurant puurpuur bis nächsten  
Februar am Zuger Bahnhof gastieren. Im Zentrum  
stehen die ausgewogenen Menüs, die aus fri-
schen Produkten von lokalen Biobauern gezau-
bert werden. Ein besonderer Anreiz schafft das 
Belohnungssystem ihres Take-Away-Services: Wer  
frühzeitig per App bestellt oder während den 
Randzeiten die Bestellung abholt, erhält das Menü 
günstiger. Neben den gastronomischen Qualitä-
ten glänzt puurpuur durch den Muster-Acker, den 
sie im Dörfli aufgebaut haben. Ganz nach der De-
vise: gestern auf dem Feld, heute auf dem Teller.
 puurpuur.ch 

Frisch, biologisch und vitaminreich! Das Zuger 
Startup yamo hat sich mit Leib und Seele dem 
Wohl eurer Kinder verschrieben. Sie produzieren 
Babybrei, der nicht wie auf herkömmliche Weise 
mit Hitze, sondern mit Druck sterilisiert wird. Da-
durch gehen weder Vitamine, Farbe noch der fri-
sche Geschmack verloren. Auf ihrer Website bie-
ten sie ein gratis Testpaket von vier Breien freier 
Wahl an – was soll es sein? Vielleicht ein Becher 
«Cocohontas» oder «Beetney Spears»?
 yamo.ch 

Zu viel gekocht? Dank Eatsmart ist das nun 
kein Problem mehr. Das Startup aus Cham hat 
eine Food-Sharing-Community aufgebaut, wo du  
dein selbstgekochtes Essen verkaufen kannst. So 
kannst du nicht nur deine Lieblingsgerichte mit der  
Gemeinschaft teilen, sondern auch Food Waste  
entgegenwirken. Du kannst natürlich auch kin-
derleicht deine Bestellung via App aufgeben und 
täglich frisches Essen geniessen. Über die App 
können die kulinarischen Fertigkeiten der Köche 
bewertet und mit der Community geteilt werden. 
 eatsmart.community 

PUURPUUR 

YAMO

EATSMART

«Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so  
nah». Unter diesem Motto versammeln sich über 
30 Zuger Bäuerinnen, die zusammen eine Apéro-
gruppe führen. Mit saisonalen und regionalen 
Produkten und viel Liebe zaubern sie herrliche 
Apéro-Kreationen, die jedem Fest nicht nur die 
gewisse Note verleihen, sondern auch die Vor-
züge der einheimischen landwirtschaftlichen  
Erzeugnisse wieder näherbringen. 
 apero-zug.ch 

ZUGER BÜRINNE APÉRO
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The5 Magazin:  
Seit 2007 spielst du Beach-
volleyball. Was macht für dich 
den Reiz aus? 

Nina Betschart:  
Es ist eine grosse Herausfor-
derung – sowohl spielerisch 
als auch mental. Du bist zu 
zweit auf dem Feld, doch ist es 
zeitweise wie ein Einzelsport. 
Du fixierst dich auf eine deiner 
Gegnerinnen, bearbeitest sie, 
bis sie aus dem Konzept gerät. 
Gleichzeitig musst du verhin-
dern, dass dir dasselbe wider-
fährt. Dabei einen klaren Kopf 
zu bewahren, ist anstrengend, 
aber ein Riesenspass. Ausser-
dem ist die Stimmung an den 
Turnieren immer spitze!

Ist der Sand, der überall  
hingerät, nicht störend?
(Lacht) Der ist tatsächlich 
überall! Aber das ist eine Ge-
wöhnungssache. Früher hatte 
ich eher ein schlechtes Gewis-
sen, als meine Mutter noch 
die Wäsche gemacht hat. Da 
ich jetzt in einer WG mit einer 

Beachvolleyballspielerin lebe, 
ist gegenseitiges Verständnis 
vorhanden.

Du bist unter anderem zwei-
fache Welt- und vierfache  
Europameisterin. Was  
würdest du als deinen bisher 
grössten Erfolgsmoment  
bezeichnen?
Diese Momente zu vergleichen 
ist schwierig. Grossartig war, 
als wir letztes Jahr in Kroatien 
Bronze holten. Bereits im Jahr 
2016 schafften wir es auf den 
dritten Rang eines Major-Spiels 
und nun konnten wir an diesen 
Erfolg anknüpfen. Dieses Nach-
doppeln stärkt dein Selbstver-
trauen und beweist, dass du  
es wirklich kannst und es zuvor 
nicht ‘nur’ Glück oder Zufall 
gewesen ist. 

Als Profi musst du stets am 
Ball bleiben und weiter trai-
nieren. Was ist deine grösste 
Motivation?
Die Freude am Sport! Beach-
volleyball ist mehr, als an schö-
nen Stränden den Ball übers 

NINA  
BETSCHART

Von Kindsbeinen an verbindet Nina Betschart eine tiefe Passion  
mit dem Volleyballsport. Inzwischen steht die 22-Jährige in ihrer  

dritten Saison als professionelle Beachvolleyballspielerin und konnte  
schon zahlreiche Siege verbuchen. Im Interview mit The5  

plaudert Nina nun aus dem Nähkästchen. 

Netz zu schlagen. Im Winter 
arbeitest du stundenlang an 
der Technik und im Sommer 
jettest du für Turniere um 
die Welt. Ohne die Freude am 
Sport könnte ich mir meine 
Profi karriere kaum vorstellen. 
Ich gehe gern ins Training und 
schätze die tolle Zusammen-
arbeit mit unseren Trainern.  
Für mich ist es ein riesiges  
Privileg, dass ich mein Hobby 
zum Beruf machen konnte. 

Welche Pläne verfolgst du  
für die Zukunft?
Im Juli dieses Jahres finden  
die Europameisterschaften 
statt. Darauf freuen wir uns  
und sehen guten Chancen auf 
ein Topresultat. Das nächst-
grössere Ziel sind die Quali-
fikationen für die Olympischen 
Spiele. Dafür bereiten wir uns 
bestmöglich vor, damit wir in 
zwei Jahren an der Olympia  
in Tokio am Start sein können!

hueberli-betschart.ch

Foto: Pit Buehler
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A ufgrund einer angebore-
nen Spina Bifida ist Nalani 

seit Geburt im Rollstuhl unter-
wegs. Ihr Primarlehrer wollte 
ihre Selbstständigkeit fördern 
und schlug vor, ein Tennistrai-
ning zu besuchen. «Ich musste 
erstmals alleine Zug fahren! 
Das war ein riesiger Schritt für 
mich», erinnert sich Nalani. 
Damit begann ein neues Kapitel 
in ihrem Leben. Von Anfang an 
liebte die quirlige Baarerin das 
Gefühl, im Sportrollstuhl durch 
die Halle zu sausen und fand zu 
neuem Selbstvertrauen. «Heu-
te bin ich viel unabhängiger 
und fliege sogar alleine nach 
Holland», grinst sie zufrieden. 
Allmonatlich absolviert Nalani 
Technik-Trainingsstunden in 
den Niederlanden, während sie 
hauptsächlich hier und in Nott-
wil trainiert. Zusätzlich wird ihr 
in Zukunft eine Mentaltrainerin 
zur Seite stehen, die ihr hilft, 
das richtige Mindset für die 
Turniere zu erreichen. «Wäh-
rend eines Matches schiessen 
dir viele – auch negative – Ge-
danken durch den Kopf. Ideal 

wäre eine fokussierte Leere, 
die Bewegungen sollen flies-
sen», erklärt Nalani. In diesem 
Sommer schliesst Nalani ihre 
KV-Sportlerlehre bei Vinto ab, 
was ihr ermöglicht, sich danach 
voll und ganz auf ihre Profi- 
Karriere zu konzentrieren. Die 
nächsten sportlichen Ziele sind 
in 2019 ein letztes Mal an den 
Junioren-WM zu triumphieren 
und natürlich die Paralympi-
schen Spiele in Tokio 2020. Ein 
Herzenswunsch von Nalani ist 
ihr Indien-Projekt. Bereits mit 
acht Jahren fasste sie den Ent-
schluss, den dortigen Kindern 
zu helfen und die Akzeptanz 
von Handicaps zu fördern. «Das 
Tennis hat mir sehr geholfen, 
mich persönlich zu entwickeln. 
Diese Möglichkeit möchte ich 
ihnen auch bieten», strahlt 
Nalani, der ihr indisches Erbe 
sehr wichtig ist. Noch steht 
Nalani Buob am Beginn ihrer 
Profi-Karriere, doch sie wird es 
mit ihrer offenen und frohen 
Art zweifellos weit bringen. 

nalanibuob.weebly.com

«Das Tennis hat 
mir sehr geholfen, 
mich persönlich zu 
entwickeln.»

NALANI 
BUOB
Mit 17 Jahren verfolgt Nalani Buob bereits grosse 
Ziele. Neben den Paralympischen Spiele in Tokio 
steht ein anderes Projekt, das dem Tennisass 
persönlich sehr am Herzen liegt, oben auf der 
Liste: gehandicapten Kindern in Indien das Tennis 
näherzubringen.
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MARCO 
HOLDENER
Stets bereit, die nächste Gelegen-
heit am Schopf zu packen – so lautet 
Marco Holdeners Devise. Folglich 
fackelte er nicht lange, als ihm die 
Teilnahme an einem Sport- und 
Gesundheits-Workshop ermöglicht 
wurde. Dies spornte Marco an, seine 
Gewohnheiten umzustellen und  
das Dasein der überflüssigen Pfunde 
hinter sich zu lassen.

M arco ist ein langjähriger 
Mitarbeiter bei Johnson &  

Johnson und bisher in diversen 
Positionen des Finanzbereichs 
tätig gewesen. Seine Arbeit 
bestimmt einen Grossteil seines 
Alltags und führt Marco des 
Öfteren ins Ausland. Das viele 
Reisen und die häufigen Mee-
tings begünstigten ungesunde 
Essgewohnheiten und sorgten 
dafür, dass der sportliche 
Ausgleich zunehmend seinen 
Platz im Terminplan räumen 
musste. Doch der zweitägige 
Workshop, an dem Marco dank 
eines unternehmensinternen 
Programms teilnehmen konnte, 
öffnete ihm die Augen. Die  
referierenden Trainer führten 
den Anwesenden vor, was es  
zu einem gesünderen und nach-
haltigeren Leben braucht.  

Marco beschloss daraufhin,  
sein Leben umzukrempeln.  
«Ich wollte mich wieder wohler 
in meiner eigenen Haut fühlen 
und zu einem Normalgewicht 
zurückfinden», erzählt er. Um 
dieses Ziel zu erreichen, stellte 
er seine Ernährung um und 
begann, kleinere Portionen 
und regelmässiger zu essen. 
Marco integrierte den Sport in 
seinen Alltag und schwang sich 
erstmals seit Jahren wieder auf 
sein Bike. «Nebenher ging ich 
mit einigen Arbeitskollegen ins 
Spinning, so konnten wir uns 
gegenseitig antreiben», berich-
tet Marco, «aber am liebsten 
radle ich mit dem Velo durch 
die Landschaft.» 
Durch seine konsequenten  
Um stellungen gelang es Marco,  
innerhalb eines Jahres 25 

Kilo gramm abzunehmen, wo-
durch er zu neuer Energie und 
Lebens freude fand. «Die po-
sitiven Reaktionen auf meine 
äusserliche Verwandlung waren 
eine tolle Motivation, stets 
weiter zu machen», lächelt der 
47-Jährige. Trotz zweier Rück-
schläge hält Marco beharrlich 
am gesunden Lebensstil fest. 
Sein Ziel ist, zwei bis drei  
Mal in der Woche in die Pedale  
zu treten, wobei ihn selbst 
schlechtes Wetter nicht aufhält. 
«Es ist eine Frage des Equip-
ments – und des Willens», fügt 
er grinsend hinzu. Marco Hol-
de ners Erfolgsgeschichte beflü-
gelt nicht nur seine Mitarbeiter, 
sondern ist für jedermann eine 
Inspiration.
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Bereits als kleiner Junge eiferte Jan Dossenbach seinem grossen  
Idol Jackie Chan nach, schlug Salti und Räder wie der Actionheld.  
Heute ist Jan selbst das Vorbild vieler Kinder. Zusammen mit seinem  
Bruder Mark und ihrem langjährigen Freund Michael bilden sie die 
Breakdance gruppe Dirty Hands und führen eine Tanzschule in Baar.

S eit ihrem Entschluss vor 15 
Jahren, eine professionelle 

Breakdance-Karriere zu verfol-
gen, hat das Trio vieles erlebt. 
Sie nahmen an der deutschen 
Casting-Show «Got to Dance» 
teil, hatten einen Auftritt im 
Bundeshaus und konnten sich 
ihren langjährigen Traum einer 
eigenen Breakdance-Schule 
erfüllen. Besonders das Un-
terrichten ist eine Herzens-
angelegenheit für Jan. «Der 
schönste Lohn für die eigenen 
Bemühungen ist die Reaktion 
vom Publikum. Unsere Schüler 
geben uns da enorm viel zu-
rück», lächelt der 33-Jährige. 
Jan ist sich bewusst, dass sie 
einen nachhaltigen Einfluss 
auf die Entwicklung der Kinder 
haben und freut sich, ihnen 
die Faszination für Breakdance 
weitergeben zu können. Was 
ihn selbst am Sport am meisten 
fesselt, sind die Freiheit und die 
unbegrenzten Möglichkeiten. 
«Es gibt keine Regeln. Die ein-
zigen Grenzen sind diejenigen, 
die dir dein Körper gebietet», 
meint Jan und ergänzt, dass 
auch diese durch richtiges Trai-

ning ausgelotet werden können.
Ein konkretes Erfolgsrezept 
hinter «Dirty Hands» gäbe es 
nicht, erzählt Jan. Unterschied-
liche Wege und Richtungen im 
Auge zu behalten, habe jedoch 
bestimmt nicht geschadet.  
So verfolgt das Trio momentan 
eine Projektidee, die es über 
die bekannten Genregrenzen 
hinauswirft: eine aufregende 
Mischung aus Tanz, Artistik und 
LED-Inszenierung, unterlegt mit 
klassischer Musik. Der Reiz des 
Neuen inspiriert Jan und sorgt 
für eine stete Motivation. Er 
ist glücklich, wo er jetzt ist und 
sieht sich auch in 20 Jahren 
Head Spins und Windmills voll-
führen. «Breakdance ist nicht 
gefährlicher als andere Sport-
arten – im Gegenteil! Du fällst 
nur so tief, wie hoch du sprin-
gen kannst», schmunzelt er, 
«solange es möglich ist, möchte 
ich meiner Leidenschaft nach-
gehen und mein Knowhow der 
nächsten Generation weiter-
vermitteln».

dirtyhands.ch

JAN  
DOSSENBACH
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Unzählige Medaillen und Pokale finden sich  
in Werner Bleichers Wohnzimmer und jede  
einzelne davon ist eine Auszeichnung für  
seine Leistungen bei Berg-, Wald- und Cross-
läufen. Seit 70 Jahren nimmt er an aller Art  
Läufen teil. Diese Passion pflegt Werner seit  
seinem Beitritt zum Turnverein im Jahr 1948.

Z u dieser Zeit begann Wer-
ner Bleicher seine Ausbil-

dung zum Feinmechaniker und, 
obwohl der Sportunterricht nie 
zu seinen Lieblingsfächern  
gehört hatte, beschloss er, Teil 
des Turnvereins zu werden. 
Mit seinem Team ging es auch 
an die ersten Läufe. Zuerst in 
Stein hausen und Zug, danach 
zog es ihn quer durch die 
Schweiz. 1965 holte sich Wer-
ner sogar den Zentralschweizer 
Crosslauf-Meistertitel. Egal 
ob den Seelisberg hinauf oder 
durch die Wälder – Werner Blei-
cher liebt es, die Erde unter sei-
nen blossen Sohlen zu spüren, 
weshalb er die Crossläufe stets 
barfuss gelaufen ist. Selbst 
heute trägt der 86-Jährige nur 
dünngepolsterte Rennschuhe. 
«Dank meiner Barfuss-Strate-
gie blieben mir die Schuhe 
nicht im Sumpf stecken», grinst 

er schelmisch, während er er-
zählt, wie andere Mitläufer 1949 
bei einem Rennen ihre Schuhe 
im Morast zurücklassen muss-
ten. Anekdoten wie diese weiss 
Werner viele zu erzählen. Wie 
die Geschichte vom übereifri-
gen Hofhund: «Bei der Durch-
querung eines Bauernhofs lief 
ich nicht schnell genug und da 
schnappte der Hund nach mei-

nem Füdli» empört sich Werner 
und lacht, «der hatte mich wohl 
einfach zum Fressen gern!»
Ein Lauf, der Werner besonders  
am Herzen liegt, ist der Ägeri-
seelauf. Vor allem die idyllische 
Strecke und die tolle Atmo-
sphäre erfreuen ihn jedes Mal 
aufs Neue. Bereits bei der aller-

ersten Durchführung im Jahr 
1999 war Werner Bleicher  
am Start und seither nimmt 
er, so oft er kann, teil. Mittler-
weile ist er sogar der älteste 
Teilnehmer und erhält dafür 
jeweils einen Blumenstrauss. 
«Meine Frau freut sich immer 
sehr, wenn ich mit Blumen für 
sie zurückkehre», meint Werner 
liebevoll. Selbstverständlich 

möchte Werner auch dieses 
Jahr erneut mit von der Partie 
sein. Dabei ist es sein Ziel, die 
Strecke um den Ägerisee in  
unter zwei Stunden zu bewälti-
gen. Ein Unterfangen, das dem  
agilen und verschmitzten Seni-
or bestimmt gelingen wird.

«Dank meiner Barfuss-Strategie blieben 
mir die Schuhe nicht im Sumpf stecken.»

WERNER
BLEICHER
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AGENDA

Mai
Zuger Running-Trophy
21. Mai – 17. Juni 2018

Strandbad Dersbach, Hünenberg
zuger-trophy.ch

Zuger Mountain-Trophy
21. Mai – 17. Juni 2018

Schönegg, Zug
zuger-trophy.ch

Innerschweizer  
Staffelmeisterschaften

23. Mai 2018
Leichtathletikstadion Herti, Zug

hochwachtzug.ch

Race of the Unicorns
26. Mai 2018

Dorfplatz Hünenberg
raceoftheunicorns.ch

Nationale Ruderregatta Cham
26. – 27. Mai 2018
Hirsgarten, Cham

rowart100.ch

Fit4Zug  
Bodybalance mit Fitnesspark Zug

30. Mai 2018
Arena Platz, Zug

evz.ch

Juni
Beltane Park Volley Turnier

1.- 2. Juni 2018
Hirsgarten, Cham

beltane-bvc.ch

EVENTS IN  
UND UM ZUG    

Dorfturnier STV Hagendorn
2. Juni 2018

Schulanlage, Hagendorn
stvhagendorn.ch

UBS Kids Cup 
2. Juni 2018 

(lokale Ausscheidung)
Leichtathletikstadion Herti, Zug

hochwachtzug.ch

Swiss Athletics Sprint 
2. Juni 2018 
(Kantonfinal)

Leichtathletikstadion Herti, Zug
hochwachtzug.ch

Zuger Kantonaler Jugitag
3. Juni 2018

Sportpark, Rotkreuz
tsv2001.ch

Rennvelotour  
Albis – Horgenberg

9. Juni 2018, 08:00 Uhr
Dorfplatz Unterägeri
velo-club-aegeri.ch

Netzball  
Schweizermeisterschaft

9. – 10. Juni 2018 
Dreifachturnhalle Ehret,  

Hünenberg
tvhue.ch

Fit4Zug
Rumpf und Koordination  
mit The Hockey Academy

13. Juni 2018 
Arena Platz, Zug

evz.ch

Zytturm Triathlon
16. – 17. Juni 2018
Am Zugersee, Zug

zytturmtriathlon.ch

Zuger Mountain-Trophy
18. Juni – 15. Juli 2018
Hasental, Menzingen

zuger-trophy.ch

Zuger Running-Trophy
18. Juni – 15. Juli 2018
Hasental, Menzingen

zuger-trophy.ch

UBS Kids Cup 
20. Juni 2018 

(Kantonalfinal)
Leichtathletikstadion Herti, Zug

hochwachtzug.ch

Kantonale Schülermeisterschaft
27. Juni 2018

Freibad Lättich, Baar
sv-baar.ch

Juli
Treffpunkt Baar

7. Juli 2018
Armbrustschützenverein Baar

asv-baar.ch

Fit4Zug
Unihockey mit Zug United

20. Juli 2018
Arena Platz, Zug

evz.ch

20. Ägeriseelauf
20. Juli 2018

Oberägeri
aegeriseelauf.ch

 mit Werner Bleicher am Start

42. Oberwiler  
Nachwuchsschwingertag

21. Juli 2018
Beim Rest. Vorder- 

geissboden, Zugerberg
schwingklub-oberwilzug.ch

53. Zugerbergschwinget
22. Juli 2018

Beim Rest. Vorder- 
geissboden, Zugerberg

schwingklub-oberwilzug.ch

August
Zuger Running-Trophy

11. August – 9. September 2018
Leichtathletikstadion Herti, Zug

zuger-trophy.ch

Zuger Mountain-Trophy
11. August – 9. September 2018

Schmittli, Zug
zuger-trophy.ch
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AGENDA

ZugSPORTS Festival
18. – 19. August 2018
Am Zugersee, Zug

zugsportsfestival.ch

Schnuppertraining SV Baar
22. August 2018

Hallenbad Lättich, Baar
sv-baar.ch

44. Plauschturnier  
des SC Frosch Ägeri
24. – 26. August 2018

Birkenwäldli, Unterägeri
scfrosch.ch

Open Door im  
koreanischen Schwertkampf

25. August 2018
Chon Jie Dojang,  

Blickensdorferstr. 2a, Baar
haidong-gumdo.ch

Lakeride
26. August 2018

Am Zugersee, Zug
lakeride.ch

September
Porsche Zentrum Zug Cup

7. – 9. September 2018
Polofeld, Stadelmatt, Hünenberg

poloclubzug.com

4-Kampf Qualifikationsturnier
8. – 9. September 2018
Reitstall Baregg, Cham

reitverein-lorze.ch

Zuger Running-Trophy
10. September – 5. Oktober 2018

Militärbaracke Helgenhüsli,  
Ägerital

zuger-trophy.ch

Zuger Mountain-Trophy
10. September – 5. Oktober 2018

Oberägeri
zuger-trophy.ch

28. Nationales Bettagsmeeting
16. – 17. September 2018

Leichtathletikstadion, Herti
lkz.ch

Zuger Geräteturn-Cup
16. – 17. September 2018

Dreifachturnhalle Sunnegrund, 
Steinhausen

Oktober
Ski-Fit für jedermann/frau

Ab 25. Oktober 2018,  
jeweils donnerstags

Turnhalle Wiesental 1, Baar
tsvbaar.ch

Tri-Ball-Fun-Games
27. Oktober 2018

Turnhalle Schönenbühl, Unterägeri
sportunionaegeri.ch

November
WSSA Concordia Open –  

Swiss National & Open Sport  
Stacking Championships

4. November 2018
Turnhalle Dorfmatt, Baar

tsvbaar.ch

Zuger Kantonale Schülermeister-
schaft im Sport Stacking

4. November 2018
Turnhalle Dorfmatt, Baar

tsvbaar.ch

105. Morgartenschiessen 300m
15. November 2018

Morgartenhütte, Morgarten
morgartenschiessen.ch

Lottomatch  
Männerriege TV Cham

17. November 2018
Lorzensaal, Cham

Ägeri-on-Ice
23. November 2018 – 5. Januar 2019

Birkenwäldi, Unterägeri
aegeri-on-ice.ch

Turnerchränzli STV Hagendorn
24. November 2018

Turnhalle, Hagendorn
stvhagendorn.ch

Rhönrad Vereinsmeisterschaft
24. November 2018

Turnhalle Dorfmatt, Baar
satus-baar.ch

Weihnachtsolympiade
25. November 2018

Turnhalle Schönenbühl, Unterägeri
sportunionaegeri.ch

Dezember
Chlausvolleyball Turnier

1. – 2. Dezember 2018
Turnhalle Röhrliberg, Cham

chlausvolley.ch

Du möchtest noch mehr Infos  
und aktuelle News zu Vereinen  
und Anlässen?

Dann hol dir die ZugSPORTS-App 
für Android oder iOS!
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