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Vermögensverwaltung
mit Weitsicht –
damit Sie in Ruhe
dieses Magazin lesen
können.

«Dieses Jahr 
lasse ich mich
inspirieren.»

Inspiration statt guter Vorsätze!
Haben Sie sich zum Jahresanfang neue
Vorsätze gemacht und vielleicht bereits
gebrochen? Oder halten Sie noch durch?
In Sachen Bewegung muss ich mir keine
guten Vorsätze mehr nehmen. Denn dank
ZugSPORTS habe ich regelmässig mit einer
Vielzahl an Sportprojekten und Sportlern
zu tun, so dass mein Jahreskalender bereits
gefüllt ist mit buchstäblich bewegten Stunden. Gleichzeitig erhalte ich einen Haufen
Inspirationen, was ich alles noch ausprobieren will oder wo ich überall hin möchte.
In dieser Ausgabe liefern wir grad einige
solcher Inspirationen. Unter anderem in der
neuen Rubrik von Anja Zürcher, Fitnesscoach, die sowohl im Bereich Sport als auch
Ernährung einen Haufen Know-how und

Erfahrung zu bieten hat. Aber auch bei den
porträtierten Sportlern, dem Herzstück des
Magazins, gibt es einiges an guten Inputs,
die wir uns zu Herzen nehmen können.
Wir sind stolz, dass wir dank unseren starken Partnern, Johnson & Johnson, Glencore
und Zugerberg Finanz dieses Magazin voller Inspiration von Zugern für Zuger kostenlos und werbefrei publizieren können.
Viel Freude und sportlich-bewegende Motivationsgedanken beim Durchblättern wünscht,

Daniel Schärer

Dieses Magazin wurde
ermöglicht durch

Stolzer Partner von ZugSPORTS

www.zugerberg-finanz.ch
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DIESE
CLUBS
BEWEGEN
ZUG
LKZUG BASKET

FI VE C LU B S

Unzählige Clubs bereichern
das sportliche Angebot
im Kanton Zug. Egal ob
Winter- oder Sommersportarten, Spiel, Spass und
Bewegung stehen beim
Breitensport im Zentrum.
In den folgenden Porträts
zeigen wir einen Ausschnitt
aus der Vielfalt des Zuger
Sportvereinslebens.

RED FOX
BOGENSPORTFREUNDE
ZUG

FI V E C LUBS

Der Bogenschützenverein wurde 2004
in Zug gegründet und ist seither stark
gewachsen. Primär erfordert Bogenschiessen ein hohes Mass an Konzen
tration und eine ruhige Hand. Es ist
aber auch ein sehr geselliger und gemütlicher Sport. Zurzeit bietet der Verein rein traditionelles Bogenschiessen
an, da die anderen Bogenarten aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht
ausgeübt werden können. Ebenso gibt
es momentan eine Warteliste bei der
Aufnahme von Neumitgliedern aus
dem gleichen Grund. Hoffen wir also,
dass der Sport des legendären Robin
Hood weiterlebt und der Verein weitere
räumliche Trainingsmöglichkeiten findet, um allen Interessierten den Zugang
zu diesem tollen Sport zu ermöglichen.
redfoxzug.ch

Der LKZ ist einer der Traditionsvereine im
Kanton Zug und bot früher sehr viele verschiedene Hallensportarten sowie Leichtathletik. Heute agieren die einzelnen Sportarten
als eigenständige Vereine, tragen LKZug
aber weiterhin im Namen. So auch LKZug
Basket. Mit zwei Herren- und einer Damenmannschaft sowie rund 140 Junioren ist
LKZug Basket der zweitgrösste Zentralschweizer Basketballclub.
Was an dieser Sportart besonders fasziniert: Es ist wie Schachspielen während den
Sprints. Die Mischung aus Athletik und Taktik
sowie Spielwitz machen diesen Teamsport
attraktiv. Allerdings mangelt es – wie bei
vielen Vereinen – auch bei LKZug Basket
an Trainern, die bereit sind, die Junioren zu
trainieren. Die Nachfrage ist riesig und sie
können leider nicht allen Anfragen gerecht
werden, verrät uns der Verein auf Anfrage.
Falls sich also jemand als Trainer engagieren möchte: Interessenten sind beim Verein
herzlich willkommen.

lkzbasketball.ch
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CURLING
CLUB ZUG
Spätestens seit Curling offiziell als olympische Disziplin gilt, ist die Nachfrage nach dieser Sportart merklich
gestiegen. Sicherlich hilft auch das immer wieder
gute Abschneiden der Schweizer Mannschaften bei
wichtigen Wettkämpfen. Mit dem Bau der Stadthalle und
damit auch der neuen Curlinghalle wurden die Trainingsbedingungen in Zug optimal. So überrascht es
auch nicht, dass doch einige Talente aus Zug internationale Erfolge feiern können. Der Spirit ist in dieser Sportart ganz besonders: Curling ist ein Sport, zu dem eine
bestimmte geistige Haltung gehört. Neben den sportlichen Voraussetzungen, wie Können und Geschicklichkeit, sind Fairness und ein freundschaftliches Auftreten
gleichermassen wichtig. Curling wird gespielt, um zu
gewinnen, aber nie um einen Gegner zu erniedrigen. Ein
echter Curler zieht eine Niederlage einem unfairen Sieg
vor! Ein Sport, der auch als Vorbild in vielen Alltagssituationen dienen kann.
cczug.ch
5

SKIKLUB ZUG

FI V E C LUBS

FI VE I NS PI RAT I O NS

INSPIRATIONEN FÜR EINEN
GESUNDEN LIFESTYLE

Dass man beim Skiklub Zug längst nicht
mehr nur Skifahren lernt, ist bekannt. Der
Skiklub Zug betreibt seit über 50 Jahren
eine eigene Schneesportschule, welche
jeweils an fünf Sonntagen im Dezember und Januar Kurse für Skifahrer und
Snowboarder in allen Kategorien vom
Anfänger bis zum Freestyler aus- und
weiterbildet. Neu aufgenommen wurden
zudem auch Backcountry-Kurse für Touren mit Schneeschuhen, kombiniert mit
Theorie zum Thema Lawinen. Und wer es
ganz ausgefallen wünscht, kann sich beim
Skiklub Zug auch mit Telemark-Fahren
versuchen. Was viele nicht wissen ist, dass
der Klub auf dem Zugerberg seit über 40
Jahren einen klubeigenen Schlepplift betreibt. Sobald Schnee liegt, kann dieser
von den Mitgliedern kostenlos genutzt
werden. Also, ab in den Schnee!

Anja Zürcher, Fitnesscoach, liefert exklusiv für The5
ausgesuchte Empfehlungen und Tipps. Fünf werden
es sein. Die ersten zwei gibt es hier.

Handübungen für unser Wohlbefinden
Jeder von uns hat schon einmal erlebt, wie hilfreich ein tröstender
Händedruck oder eine Umarmung sein kann. Auch eine liebevoll auf
die Schulter gelegte Hand, kann Wunder bewirken. Doch unsere Hände können noch viel mehr: Mit bestimmten Handhaltungen lässt sich
das körperliche, geistige und emotionale Wohlbefinden positiv beeinflussen. Anhand von einfachen Beispielen möchte ich Ihnen zeigen,
wie man den Geist und Körper stärken kann und wir uns aus dem
stressigen Alltag lösen können.

skiklubzug.ch

Der Krieger II
Zu viel negativer Stress und Anspannung schwächen uns körperlich und mental und lassen uns schnell resignieren. Der Krieger II
und das Durga-Mudra stärken unsere Kraft und fördern Mut und
Ausdauer. Ebenfalls hilft es bei Unentschlossenheit und reduziert
Ängste.

RUGBY
CLUB ZUG
Seit fast 30 Jahren wird in Zug Rugby gespielt:
eine bewährte Tradition also, die von einer Gruppe junger Schweizer, Engländer und Neusee
länder hier in Zug ins Leben gerufen wurde. Lange Zeit galt Rugby im Kanton Zug als absolute
Nischensportart und genoss nur wenig Akzeptanz. So wurde in den Anfangsjahren sogar auf
verschiedenen Spielplätzen gespielt, notgedrungen auch auf Kuhwiesen. Besonders stolz ist der
Rugby Club Zug heute auf seine Jugendarbeit.
Die Rugby School des Zug Rugby Club ist mittlerweile auf über 150 Kinder und Jugendliche angewachsen. Daneben verfügt der Verein auch über
eine Touch-Rugby-Sektion, für all diejenigen,
die den Rugby-Sport auch ohne harten Körperkontakt betreiben wollen.

Durga-Mudra:
Ballen Sie Ihre Hände zu Fäusten.
Schieben Sie anschliessend beide Daumen
jeweils zwischen Ihren Zeige- und
Mittelfinger.

Krieger II:  
Biegen Sie das vordere Bein, so dass
Waden und Oberschenkel einen 90°-Winkel im
Kniegelenk bilden. Danach strecken Sie das
hintere Bein aus, der hintere Fuss ist abgedreht.
Spannen Sie beide Beine an. Ihre Hüfte und Ihr
Brustkorb sind weit geöffnet. Verteilen Sie Ihr
Gewicht gleichmässig auf beide Beine, Ihr Blick
richtet sich über den vorderen Arm. Halten Sie
beide Arme und Schultern auf einer
Linie gestreckt.

rugbyclubzug.ch
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FI V E P ROJ ECTS

FI VE PRO JECTS

FREIRUUM
ZUM SPIELEN
UND GENIESSEN
Bei der ehemaligen Shedhalle auf
dem LG-Areal entsteht mit dem Projekt
«Freiruum» ein neuer Treffpunkt für
die Bevölkerung. Auf 7’600 m2 wird
ein Ort für Freizeit, Unterhaltung und
Genuss geschaffen. Neben einem
Streetfood-Bereich und einem Spielplatz wird die Eventhalle auch für
Messen und Events bespielt.
Es soll ein Ort werden, an dem sich die Bevölkerung frei bewegen, sich austauschen, feiern und
spielen kann. Ein Herzstück dabei ist die Streetfood-Halle mit immer wechselndem Angebot von
lokalen Gastronomen und Anbietern aus der ganzen Schweiz. Das Angebot dieser Halle ist besonders auf «Food-Tasting» ausgelegt. Die Besucher
können also an verschiedenen Ständen – wie von
den bekannten Streetfood-Festivals gewohnt –
kleine Portionen kaufen und dadurch das Essen
der verschiedenen Anbieter ausprobieren. In der
Mitte dieses Raumes entsteht eine grosse Bar mit
feinem Kaffee, gesunden Smoothies und natürlich
auch feinem Wein, Bier und Spirituosen. Warum
also nicht mal die morgendliche Sitzung in ein anderes Ambiente verschieben?
Neben dem kulinarischen Angebot wird vor allem der geplante Playground viele Sportliebha8

7’600m

2

freiruum-zug.ch
ber anziehen. Egal ob Kinder, Jugendliche oder
Erwachsene – hier kommen alle auf ihre Kosten.
Pumptracks, eine Kletterwand, ein Spielplatz mit
Plastikbällen, eine Bastelecke und vieles mehr
werden dem Publikum spannende Begegnungen
und viel Spass bieten. Vor allem die lokale Jugend
soll damit zu mehr Bewegung begeistert werden.
Und auch Sportvereine und Schulen werden hier
ein passendes Zusatzangebot für die Bereicherung
des Unterrichts finden.
Neben diesen öffentlichen Bereichen gibt es auch
eine grosse Industriehalle, welche als Event- und
Messelokalität ausgebaut und damit Veranstaltungen bis 1’800 Personen Platz bieten wird. Unvergleichbar im Kanton Zug wird diese Halle mit dem
industriellen Charme auch grössere Veranstaltungen beherbergen können. Wir sind gespannt, was
wir alles im neuen Areal erleben dürfen.

Eventhalle für bis
1’800 Personen
Playground für 
Gross und Klein

16
Food-Stände

Eröffnung: Juni 2019
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FREESTYLE-
HALLE FÜR DEN
KANTON ZUG

P ROJ
ECTS
FI FI
V EV E
P ROJ
ECTS

FI VE PRO JECTS

Die Freestyler werden in der neuen Halle mit vielen
Tricks und tollen Sprüngen begeistern. Denn was die
beiden Freestyle-Gemeinschaften verbindet, sind das
bewusste Erleben von alltäglichen Infrastrukturen und
viele tolle Showelemente. Während den Wintermonaten
und bei schlechter Witterung konnten die Freestyler
bis anhin ihr Hobby nicht ausüben ohne sich Gefahren
auszusetzen. Nun wird die Halle ein ganzjähriges Erlebnis, welches eine sichere Trainingsumgebung bietet.
Dass die Halle mit sehr viel Handarbeit und Hilfe von
freiwilligen Unterstützern entstehen konnte, spricht für
die Szene. Die Freestyler arbeiten gerne nach ihrem
alltäglichen Job und an den Wochenenden ehrenamtlich an ihrem grossen gemeinsamen Traum einer perfekten Freestyle-Halle. Und dass diese Halle auch Freestyler aus der weiteren Umgebung anziehen wird, ist
bestimmt. Es gibt nämlich in der Zentralschweiz nichts
Vergleichbares. Auf gute Moves und tolle Tricks!

freestylehalle-zug.ch

PROJEKT IN
PLANUNG

Nach langjähriger Planung ist es endlich soweit. Die neue FreestyleHalle in Baar bietet eine Möglichkeit, um auch in den Wintermonaten
und bei schlechter Witterung den Freestyle-Hobbys nachzukommen.
In der rund 450 m2 grossen Halle gibt es neben einem Skaterpark
auch eine Parkour-Anlage.
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Seit letzten April bietet
Johnson & Johnson ihren
Mitarbeitenden ein ganz
spezielles Sportprogramm.
Und zwar einen Wiedereinstieg
in den sportlichen Alltag
für Mitarbeitende, welche
schon länger keinen Sport
mehr betrieben haben.

FI VE PRO JECTS

I N TERVI EW MI T I RO

Iro, was hat dich motiviert, wieder Sport zu treiben?
Ich komme aus Athen, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Im September 2016
bin ich mit meiner Familie in die Schweiz nach Zug gezogen. Früher habe ich mich
sehr ausgewogen ernährt und viel Zeit in regelmässige Bewegung investiert.
Der Umzug in die Schweiz war ein sehr bedeutsames Ereignis in meinem Leben.
Nebst meinem neuen und spannenden Job, hatte ich alle Hände voll zu tun mit
der Integration meiner Familie in ein komplett neues Umfeld.
Da dies sehr viel Energie und Zeit in Anspruch nahm, hörte ich auf Sport zu treiben. Von da an begannen meine Probleme und Schmerzen im Rückenbereich.
Ich versuchte selber zu Hause Übungen zu machen, diese schadeten jedoch
mehr und mein Schmerz hielt an. Der Schmerz brachte mich um meinen Schlaf
in der Nacht, schränkte mich ein und ich wurde immer müder und erschöpfter.

RÜCKKEHR IN 
DEN SPORTLICHEN
ALLTAG
Kennen Sie das Gefühl, länger keinen Sport mehr
gemacht zu haben und den Einstieg nicht mehr zu
finden? Oder fühlen Sie sich einfach nicht stark
genug den Schritt zu wagen? Dass es nicht leicht
ist nach einer längeren Pause plötzlich wieder
Sport zu treiben, ist klar. Man kann aber mit einem
sanften und professionell betreuten Einstieg viel
erreichen. Da ist sich auch Johnson & Johnson sicher und begleitet so ihre Mitarbeitenden anonym
und ohne Druck zurück in die Welt des Sports.
Damit man nicht schon in der ersten Minute den
Mut verliert und aufgibt, ist eine professionelle Betreuung wichtig. Die Rückkehr zum Sport soll gesund sein – es geht nicht in erster Linie darum, Gewicht zu verlieren. Unter professioneller Aufsicht
sollen die Teilnehmenden in einer geschlossenen
Gruppe völlig anonym und ohne Namen trainieren
können. Es muss sich also niemand genieren oder
Angst haben, den Aufgaben nicht gewachsen zu
12

sein. Die unabhängige Trainerin interviewt die potenziellen Teilnehmenden vorab und informiert
sich über mögliche Erkrankungen oder Verletzungen, damit das Training möglichst schonend und
effizient gestaltet werden kann. Aus unserer Sicht
bietet Johnson & Johnson eine super Möglichkeit,
die Mitarbeitenden zu mehr Sport zu motivieren
und die Gesellschaft etwas gesünder zu machen.
Iro Kyriakou ist eine Mitarbeiterin von Johnson
& Johnson, die an diesem Programm teilnimmt
und in den letzten Monaten enorme Fortschritte
gemacht hat.

Im April 2018 wurde auf unserem Zuger Campus ein neues Programm namens
«Feel my Body» (kurz FEMYBO) eingeführt. Ein Programm exklusiv für Wiedereinsteiger unter professioneller Anleitung, das auf die Tiefenmuskulatur fokussiert – das Programm war perfekt für mich! Ich habe mich sofort für die 30-minütige Bewegungs-/Sportanalyse angemeldet, die im Vorfeld durchgeführt wird.
Nach 9 Monaten sind meine Schmerzen im unteren Rücken fast vollständig verschwunden. Ich fühle mich wieder voller Energie und bin zufrieden, vor allem,
weil ich konstant einen Fortschritt sehe.

Wie empfindest du das Projekt von Johnson & Johnson 
und was hat es dir persönlich gebracht?  
Johnson & Johnson setzt viele Ressourcen ein, um eine gesunde Kultur im Unternehmen zu fördern. Die Mitarbeitenden erhalten aktiv die Möglichkeit, sich
für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden einzusetzen. Das FEMYBO-Projekt
richtet sich an Mitarbeitende, die sich unwohl fühlen, nicht motiviert sind oder
keinen Mut besitzen, um mit Fortgeschrittenen zusammen zu trainieren.
In unserer FEMYBO-Klasse kommen verschiedene Kulturen, Hintergründe und Bedürfnisse zusammen. Wir alle geniessen die 60 Minuten gemeinsam und haben
unglaublich viel Spass zusammen. Dank diesem Programm ist der Montagmorgen
eine wahre Freude – perfekt um voller Energie in die neue Woche zu starten.

Macht es aus deiner Sicht Sinn, dass Unternehmen 
ihren Mitarbeitenden solche Programme bieten?
Wir alle verbringen sehr viel Zeit von unserem Leben bei der Arbeit. Die Zeit
ausserhalb der Arbeit ist begrenzt und kostbar und muss zwischen Familie,
Freunden, Kollegen etc. aufgeteilt werden. Johnson & Johnson bietet uns die
Möglichkeit, während der Arbeitszeit an solchen Programmen teilzunehmen,
was ich unglaublich schätze. Und dies macht genau den Unterschied!
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LAUFEN 
FÜR EINEN 
GUTEN 
ZWECK

Sich sportlich betätigen und dabei noch
etwas Gutes tun? Kein
Problem. Denn auch
nächstes Jahr findet
wieder der traditionelle «Wings for Life World Run» in Zug statt.
Gesammelt wird bei
diesem Spendenlauf
für die gleichnamige
Stiftung, welche sich
für die Rückenmarks
forschung engagiert.

Das Motto bei diesem Lauf im Herzen der
Zentralschweiz ist einfach: Wir laufen für alle,
die nicht laufen können. Dass hier der sportliche Ehrgeiz nicht an erster Stelle steht, ist
selbsterklärend. Es können vom Anfänger
über die Wettkämpfer bis zum Rollstuhlfahrer alle mitmachen. Und natürlich sind auch
Unternehmen und Gruppen herzlich willkommen im Team mitzulaufen und dies mit einer
tollen Spendenaktion zu verknüpfen.

ganzen Welt gleichzeitig stattfindet. Auch
von der Uhrzeit her wird der Startschuss auf
der ganzen Welt zur gleichen Zeit gegeben,
was bei uns 13.00 Uhr bedeutet. Egal ob es
Tag oder Nacht ist, egal ob Sonnenschein
oder Regen, jedes Land startet zusammen
das Lauferlebnis. Die ganze Welt läuft zur
gleichen Zeit gemeinsam für einen guten
Zweck – was gibt es Verbindenderes als eine
solch tolle Geschichte.

Einzigartig am Spendenlauf «Wings for Life
World Run» ist, dass dieser jährlich auf der

wingsforlifeworldrun.com/ch/de/zug

ÜBER DI E STI FTUN G
Wings for Life ist eine gemeinnützige, staatlich anerkannte Stiftung
für Rückenmarksforschung. Ziel ist es, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Dazu fördert Wings for Life mit Hilfe von Spendengeldern weltweit erstklassige Forschungsprojekte und klinische
Studien zur Heilung des verletzten Rückenmarks.
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Man kennt sie sonst nur aus dem Fernsehen
– die Dance Battles, bei denen es vor allem
um viel Ruhm und Ehre geht. Was in Amerika weit verbreitet ist, erlebt man mit dem
«School Dance Award» dieses Jahr auch im
Lorzensaal Cham. Ausgefeilte Choreographien und viel Spass sind garantiert.
Es ist ein Projekt für alle, die Freude
an Musik, Tanz, Power, Showtime und
Kreativität haben. 19 Teams von Kindern und Jugendlichen der 4. bis
9. Klasse präsentieren ihre Show
auf einer richtig grossen Bühne. Als
Team, als Klasse oder im freiwilligen
Schulsport bereiten sich die Schülerinnen und Schüler während mehreren
Wochen auf den grossen Tag vor. HipHop, Jazz, Ballett – ganz egal, es sind
alle Tanzstile erlaubt.
Eine Jury bestehend aus drei Profis
beurteilt die Performance der einzelnen Gruppen. Anhand eines Bewertungskatalogs wird ein Sieger-Team erkoren - auf eine weitere Rangliste wird
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bewusst verzichtet. Auch die Zuschauer dürfen sich einbringen und einen
Publikums-Preis verteilen. Hier winkt
der Siegertruppe ein Coaching beim
Profi-Tänzer Curtis Burger. Trotz dieser Bewertung geht es beim «School
Dance Award» in erster Linie um Spass
und Bewegung. Denn gewonnen haben
schlussendlich alle – mindestens einen unvergesslichen Auftritt auf einer
professionellen Bühne, mit Regie-Spezialisten und einem tollen Publikum.
Seien auch Sie dabei, wenn am 23. März
die Schüler in spektakulären Shows
gegeneinander antreten. Der Eintritt
ist kostenlos.
schooldance-award.ch

FI VE PRO JECTS

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
ROCKEN DIE TANZBÜHNE

FI V E P ROJ ECTS

Damit die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld auch richtig begleitet werden können, steht den Lehrpersonen eine
Weiterbildungsmöglichkeit zur Verfügung. Dort erhalten sie
Zugang zu über 400 Danceclips aus verschiedenen Tanzstilen, Tipps und Tricks sowie Schulbeispiele. Auf Wunsch unterstützt zudem ein persönlicher Coach die Schule und taucht mit
den Kindern und Jugendlichen in die Welt des Tanzes ein.
In den niveaugerecht konzipierten Workshops wird gemeinsam an den Choreos gefeilt. Eine dieser Coaches ist Sandra
Odermatt, Schulleiterin bei der tdc dance school in Baar.

Sandra, du bist Coach beim
School Dance Award. Wie
bist du dazu gekommen?
Ich tanze schon seit ich klein
bin und konnte mit meiner eigenen Tanzschule einen grossen Traum verwirklichen. Zum
School Dance Award bin ich
gekommen, als das Amt für
Sport des Kantons Zug mich
direkt angefragt hat. Für mich
war klar, da bin ich dabei.
Was motiviert dich am
meisten bei diesem Projekt
dabei zu sein?
Ich finde es toll, dass das Tanzen nun auch in den Schulen

Einzug hält. Das war die Motivation für mich, auch meinen Teil beizusteuern und die
Lehrpersonen und Schüler
mit meinem Wissen zu coachen.
Welches war dein schönstes
Erlebnis beim Training mit
den Schülern?  
Das Schönste ist immer die
Freude und Begeisterung in
den Gesichtern der Kinder
und Jugendlichen sowie der
Ehrgeiz, den sie plötzlich entwickeln, etwas Tolles auf die
Beine zu stellen.

Was erwartet die Zuschauer
beim School Dance Award?
Warum lohnt es sich dabei
zu sein?
Die Zuschauer erleben eine
Vielfalt von jungen motivierten Kindern und Jugendlichen
– es sprudelt jeweils förmlich
vor Lebensfreude. Die Stimmung ist sehr positiv und es
ist schön zu sehen, wie die
jungen Leute miteinander mitfiebern und sich gegenseitig
unterstützen.

17

T HE FI V E

T HE FI VE

ELENA 
SCHERRER

THE
FIVE
Fünf Sportler
fünf Geschichten

Seit über 30 Jahren ist Elena sportlich unterwegs und vermittelt seit drei
Jahren ihre Passion im Tanz und High Intensity Interval Training (HIIT)
weiter. Zusammen mit zwei weiteren Instruktorinnen bringt sie unter dem
Namen «zuzukids» die Zuger Kinder zum Tanzen, die Erwachsenen zum
Schwitzen und mit Yoga Kids die Kinder zum Entspannen.
Foto: Pit Buehler

The5 Magazin:
Wie bist du dazu gekommen,
Zumba zu unterrichten?
Elena: Nach der Geburt meiner
Tochter wollte ich wieder in
Form kommen. Als begeisterte Latin-Tänzerin war Zumba
naheliegend. Als die Kleine
drei Jahre alt war, wollte sie
auch tanzen. Ich suchte leider
erfolglos ein Angebot, wo sie
Spass haben kann, ganz ohne
Leistungsdruck. Nachdem später die jüngste Tochter ein Jahr
alt war, beschloss ich selber die
Ausbildung zur Zumba-Instruktorin mit einer Weiterbildung
für Zumba Kids zu absolvieren.
Kurz darauf gründete ich «zuzukids» und bot zusammen mit
Janine und Meiry die ersten
Zumba Kids-Stunden in Zug an.
Trendige Sportarten entwickeln sich laufend weiter. Ein
Beispiel dafür ist STRONG by
Zumba  ®. Was ist das genau?  
Elena: STRONG by Zumba ® ist
ein HIIT mit Kampfsportelementen und keine Tanzstunde
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wie Zumba. Es ist ein Training
für Leute, die gerne mit Tempo
und kraftvollen Beats ihre Leistung, Kraft, Geschwindigkeit,
Ausdauer und Beweglichkeit
trainieren wollen. Ein optimiertes Workout zur Musik, was
unglaublich motiviert und hilft,
härter zu trainieren und durchzuhalten. Dank den verschiedenen Variationen können alle
auch mit unterschiedlichem
Fitnesslevel während der gleichen Stunde an ihr persönliches Leistungslimit gehen.
Wie schaffst du es, dich 
laufend über die neusten
Trends zu informieren?
Elena: Da STRONG by Zumba ®
auch aus dem Hause Zumba
kommt, steht ein hochprofessionelles Team hinter dem
Programm, welches ständig die
neusten Fitnesserkenntnisse
in die Workouts miteinfliessen
lässt. Zudem gibt es laufend
Weiterbildungen und Inputs
über die Internationale Fitness
Akademie oder an Messen.

1

Dem Trend von immer kürzeren
und doch intensiven Workouts
ist STRONG by Zumba ® auch
gefolgt. Seit Januar gibt es
bei mir mit STRONG 30 wieder
etwas Neues: Ein richtig intensives 30-Minuten-Programm.
Hast du einen Tipp, wie 
man sich im Winter trotz
kühlen Temperaturen fit 
halten kann?
Elena: Da müssen wir das Rad
nicht neu erfinden: Viel frische
Luft, gesundes Essen, Stress
vermeiden und Bewegung! Es
muss nicht immer gleich ein
Jahresabo in einem Gym sein.
Man kann auch mit einem Kurs
pro Woche starten, damit man
nicht zu fest unter Druck gerät.
Und wer STRONG by Zumba ®,
Zumba ® Kids, HipHop oder
Yoga Kids ausprobieren möchte, ist herzlich zur Schnupperstunde eingeladen.
Details zu den Kursen auf
www.zuzukids.ch
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MAURICE
PEDERGNANA
Nicht nur in seinem Job als geschäftsführender Partner bei Zugerberg Finanz
vollbringt Maurice Höchstleistungen. Er
schafft auch die Brücke von beruflicher
und sportlicher Balance.

2
Bereits im Alter von 16 Jahren
hat Maurice mit dem Leistungssport begonnen. Bewegung war schon damals für
ihn wie eine Befreiung – von
allen Gedanken und kopflastigen Tätigkeiten. Dass er ohne
seine konditionelle Stärke
seinen aktuellen Beruf nicht
ausüben könnte, ist sich Maurice sicher: «Der Sport bringt
mir die nötige Ruhe, Gelassenheit und Naturverbundenheit.
Ich habe keine Stunde im
Sport je bereut und bin froh,
diesen Ausgleich zu haben.».
Die richtige Balance zu finden
zwischen beruflichen und
sportlichen Leistungen ist
wichtig. Dazu gehört auch,
dass man das Büro verlässt,
wenn noch etwas pendent
ist. «Es ist mir schon manch
gute Idee beim Einlaufen in
den Sinn gekommen,» meint
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Viele kennen Anja als erfolgreiche Bodybuilderin. Dass sie weit
mehr als eine perfekt durchtrainierte Persönlichkeit ist, wird im
Gespräch schnell klar. Wie sie heute ihren Körper und Geist fit hält
und welche Schlüsse sie aus der Profisportzeit mitnimmt, erklärt
uns Anja im Gespräch.

ANJA
ZÜRCHER
«Es ist spannend, was man alles
mit viel Disziplin, der richtigen
Ernährung und Sport erreichen
kann.» – so eröffnet Anja das

Maurice ergänzend. Aufgrund
seines vollen Terminkalenders
schafft er es nicht, nach einem
strikten Plan zu trainieren.
Deshalb sind seine zeitlichen
Ziele nicht ausgesprochen
ambitioniert. Und trotzdem
absolvierte er in diesem Jahr

«Der Sport bringt
mir die nötige
Ruhe, Gelassenheit
und Naturverbundenheit.»
den Jungfrau-Marathon mit
persönlicher Bestzeit. Euphorisiert von dieser Leistung
fokussierte Maurice jedoch zu
wenig auf seine Erholung und
musste dies beim Marathon in
Chicago schmerzlich erfahren.

«Bei mir muss unbedingt auch
die Spass-Komponente beim
Training dabei sein,» erwähnt
Maurice zudem.
Maurice empfiehlt einen Run
in der Morgenfrische dem See
entlang von Zug nach Cham.
Oder abends den Zugerberg
hinauf begleitet von den letzten
Sonnenstrahlen auf einer der
tollen Routen hier im Kanton
Zug. Eine passende Alternative
im Winter ist dazu auch ein
frühmorgendlicher Besuch im
Fitnesscenter mit anschliessendem Sprudelbad. Ein generelles
Ziel hat sich Maurice für die
nächsten 30 Jahre gesetzt: «Ich
möchte gesund bleiben, meinem Körper etwas zutrauen, ihn
pflegen, aber auch herausfordern!». Wir wünschen Maurice
dabei und bei seinen weiteren
Projekten viel Erfolg und Spass.

gemacht», verweist Anja auf
ihren Entscheid, vom Profisport
zurückzutreten. Die vielen
Ausbildungen im Bereich Aus-

«Du musst dich nicht stark fühlen, um
anfangen zu können, aber du musst anfangen, um dich stark fühlen zu können!»
Gespräch mit uns auf die Frage,
wieso sie sich damals für den
Sport als Bodybuilderin entschieden hat. Dass es eine wertvolle
und spannende Zeit war, vermitteln die Zwischentöne. Dass der
Profisport jedoch für den Körper
eine grosse Belastung darstellt,
ist ebenfalls kein Geheimnis.
Heute ist sich Anja sicher, auf
den Körper zu hören und zum
Teil auch schwierige Entscheide
zu fällen, ist wichtig für ein gesundes Verhältnis zum Sport und
zum eigenen Körper.
«Unser Körper ist für solche
Extrembelastungen im Bereich
Sport und Ernährung nicht

dauer und Fitness sowie Ernährungsausbildungen und Kurse
im Bereich Personal Training
lassen ihr heute einen anderen
Blick auf den Sport zu. Aktuell
absolviert Anja zudem noch
eine TCM-Ausbildung, um den
Körper noch ganzheitlicher zu
verstehen.
Angesprochen auf ihre Vorbildfunktion und die Anerkennung
der Fans entgegnet Anja gelassen: «Heute will ich ein gesundes
Vorbild sein und nicht mit übertrainiertem Körper überzeugen.
Es ist wichtig, dass ich eine
Sportlerin sein kann, die sich
gesund und ausgewogen ernährt

und trainiert.», ist sich Anja
sicher. Egal in welchem Alter und
in welcher körperlichen Verfassung eine Person ist – es ist nie
zu früh oder zu spät, um auf
sich zu achten und auf den Körper zu hören, gesund zu essen
und sich genügend zu bewegen.
«Damit ist nicht gemeint, dass
man nicht auch mal sündigen
darf, aber alles im Mass», fügt
Anja hinzu.
Die sozialen Aspekte spielen
beim Training ebenfalls eine
ganz besondere Rolle. In der
Gruppe einander zu motivieren
und zu Höchstleistungen zu treiben, bringt eine positive Bindung
und eine tolle Gruppendynamik.
Dass dabei nicht jeder perfekt
durchtrainiert sein muss, ist
ganz wichtig. Anja pflegt hierbei
das Motto: «Du musst dich nicht
stark fühlen, um anfangen zu
können, aber du musst anfangen, um dich stark fühlen zu
können!» - ein Spruch, den wir
uns ebenfalls zu Herzen nehmen
können.
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PETER
MÜLLER
Peter ist ein Sportler aus Leidenschaft.
Im Jahr geht er rund 250 Mal auf den
Zugerberg – einfach, weil es Spass macht
und ein gutes Gefühl gibt. Der Einblick
in ein aussergewöhnliches Hobby.

4

Wenn man einem Kollegen
erzählen kann, dass man
wöchentlich auf den Zugerberg
geht – und zwar nicht mit der
Bahn – dann ist das schon beeindruckend. Peter aber läuft
in einem Jahr rund 250 Mal auf
den Zugi. Das heisst so viel, wie
jede Woche rund vier bis fünf
Mal. Wenn wir das in Höhenmeter zusammenfassen, reden
wir hier von rund 2’400 Höhenmetern pro Woche oder rund
125’000 Höhenmetern im Jahr.
Auf die Frage, wie sich Peter
für diese Höchstleistungen
motiviert, entgegnet er simpel,
«weil ich Spass daran habe».

verbindet und es können wunderbare Freundschaften aus
dem gemeinsamen Bewegen
entstehen – einfach herrlich»,
schwärmt er.
Früher feierte Peter Müller
diverse Erfolge beim Segeln als
Schweizermeister, Europameister und sogar auch als Vizeweltmeister. Eine Passion, die
er auch heute noch lebt. Dass
er neben dem fast täglichen
sportlichen Berg-Ausflug und
dem Segeln im Sommer zusätzlich noch gerne Langlaufen
oder zum Fitnesstraining geht,
erwähnt er grad mal in einem
Nebensatz. Wir können uns

Peter läuft in einem Jahr rund
250 Mal auf den Zugerberg.
«Ich brauche keine spezielle
Motivation dafür. Die Bewegung
draussen in der Natur bei jeder Witterung tut einfach gut
und gibt zudem ein positives
Körpergefühl», ergänzt Peter.
«Sport ist und war für mich
immer wichtig. Es ist gesund,
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also – besonders auch in diesen
kalten Wintermonaten – eine
Scheibe vom Tatendrang von
Peter abschneiden. Geniessen
wir die Spaziergänge an der
frischen Luft und motivieren
wir uns, uns auch in den kühlen
Monaten draussen zu bewegen.

T HE FI VE

Colin lebt in Unterägeri und betreibt mit Speedskating hier
in der Schweiz eine Randsportart. Weshalb er sich für diese Sportart entschieden hat und was ihn daran besonders
fasziniert, erklärt Colin im Gespräch mit The5.

COLIN
BIERMANN
Im Alter von 12 Jahren hat
Colin mit Inline-Speedskating
begonnen. Immer ambitionierter verbrachte er einen
grossen Teil seiner Freizeit auf
den Skates. Da sich viele seiner
Teamkollegen im Winter aufs
Glatteis wagten, wollte auch er
diese in den Grundzügen ähnliche Sportart ausprobieren. Und
siehe da, die Faszination dieses
Hochgeschwindigkeitssports
war ab dem ersten Moment
geweckt. Wenn Colin über seinen Sport und das einzigartige
Erlebnis berichtet, hat er ein
Funkeln in den Augen. «Das
Gefühl, mit hoher Geschwindigkeit über das Eis zu gleiten, ist
einfach unbeschreiblich. Auch
die hohen technischen Anforderungen stellen einen täglich
vor eine grosse Herausforderung», schwärmt Colin über
seine Leidenschaft.
«Leider sind die Trainingsmöglichkeiten auf dem Eis in der
Schweiz nicht vorhanden»,
erzählt er uns. «Da unsere

Das Gefühl, mit hoher Geschwindigkeit
über das Eis zu 
gleiten, ist einfach
unbeschreiblich.
Sportart auf einer 400 m Bahn
ausgeübt wird und in der
Schweiz keine solche vorhanden
ist, sind regelmässige Reisen ins
Ausland unabdingbar. Glücklicherweise befindet sich im bayerischen Inzell eine erstklassige
Eisbahn, die keine Wünsche
offenlässt.». Im Sommer finden
die Trainings von Eisschnellläufern nicht auf dem Eis statt,
sondern auf guten Strassen. Natürlich trainiert er auch auf dem
Rennvelo, mit den Laufschuhen,
mit den Inlineskates, auf dem
Slideboard – einem Gleitbrett
um die Bewegung zu simulieren –
sowie im Kraftraum, um mit
Trockenübungen die Bewegungen nachzuahmen. So trainiert
er zwischen sechs- bis neunmal

pro Woche, total rund 12 bis
20 Stunden.
Als nächstes Ziel möchte sich
Colin für den Weltcup qualifizieren. Längerfristig träumt
er – wie wahrscheinlich viele
Sportler – davon, an Olympischen Spielen teilzunehmen
und vielleicht sogar ein Diplom

zu holen. Wir dürfen also gespannt sein, was wir von diesem talentierten Sportler noch
hören werden und wünschen
viel Erfolg für die weitere
Karriere.
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WINTERLICHE
   SOMMERSTUBE
Ob draussen oder drinnen: Das kulinarische Angebot in Zug überzeugt
auch im Winter. In den folgenden Porträts zeigen wir verschiedene Orte,
an denen kältere Wintertage überbrückt und schöne Winterspazier
gänge mit einem feinen Essen kombiniert werden können.

Teehaus Umami
Gibt es etwas Schöneres als in einer warmen
und ruhigen Stube den Sonntag zu verbringen?
Das Teehaus Umami im Zentrum von Cham
lässt die Gäste den Alltag vergessen und eintauchen in die Welt des Tees und der englischen
Gastfreundschaft. Zurücklehnen in klassischen
Sesseln von Louis XV und dabei eine Tasse Tee
geniessen – von entspannend oder belebend,
mild oder rassig, betörend oder zurückhaltend
bis frisch oder zart. Dazu serviert das Teehaus
direkt aus der eigenen Backstube saisonale
Leckereien und natürlich die bekannten Scones
mit Clotted Cream und Marmelade.
teehaus-umami.ch

Zunfthaus Kreuz
Unter neuer Führung bietet das Zunfthaus Kreuz
in Oberwil einiges an Unterhaltung und feinem
Essen. Am Abend geniesst man bei toller Aussicht und einem guten Glas Wein den einzigartigen Blick auf den Zugersee und den schweizweit
schönsten Sonnenuntergang. Mit einer passenden Mischung aus ausgezeichneten Steaks für
die Fleischliebhaber, liebevoll zubereiteter Pasta
und einer grossen Auswahl an Pizzas, überzeugt
der schöne Ort ausserhalb der Stadt. Und wer
einen speziellen Platz für einen Sonntagsbrunch
à discrétion sucht, ist hier genau richtig. Damit
nicht genug – eine Auswahl an Speisen wird
sogar direkt geliefert – einfach online bestellen
und geniessen.

67 Sportsbar
Die besten Burger der Stadt Zug gibt es in der
67 Sportsbar – eine Aussage, die man immer
wieder hört. Zurecht! Aber nicht nur die Burger
überzeugen mit einer tollen Qualität. Je nach
Wochentag überrascht die Sportsbar mit Leckereien, die auf jeden Fall eine Sünde Wert sind. Ob
als kulinarische Einstimmung auf ein Heimspiel
des EVZ, ein Nachtessen unter Freunden, ein
Business-Lunch oder ein leckerer z’Mittag nach
dem Schlittschuhlaufen mit der Familie – die 67
Sportsbar bietet alle Möglichkeiten für ein gelungenes Gastroerlebnis.

zunfthauskreuz.ch
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67sportsbar.ch

Bergrestaurant Wildspitz

Restaurant Schiff

Es war schon immer einer der beliebtesten
Ausflugsorte im Kanton Zug – der Wildspitz.
Im Sommer und im Winter geniessen Familien,
Wanderer, Biker oder eben auch Schneeschuhund Skitourenläufer die wunderbare Aussicht in
die Berge der Zentralschweiz. Das neu geführte
Bergrestaurant verwöhnt die sportlichen Gäste
mit saisonalen und regionalen Produkten. Und
wer es zu später Stunde nicht mehr zurück ins
Tal schafft, hat sogar die Möglichkeit auf dem
Wildspitz zu übernachten.

Zu einem der traditionsreichsten und langjährig verwurzelten Restaurants in der Stadt Zug
gehört auch das Restaurant Schiff direkt in der
Zuger Altstadt. Das bürgerliche Restaurant in
altdeutschem Stil mit Täfelungen aus Kirschholz,
Kronleuchter und Kupferstichen lässt die Gäste
stilvoll und architektonisch imposant speisen.
Und natürlich kann man das toll gelegene Restaurant mit direktem Seeblick und den drei
Räumen auf drei Etagen auch für private und
geschäftliche Events buchen.

wildspitz.ch

restaurant-schiff.ch
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