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Dieses Magazin wurde  

ermöglicht durch

Bald steht das ESAF in Zug an, der wohl 
grösste Anlass in der Region seit langem. 
Wir von ZugSPORTS freuen uns sehr darauf 
und sind stolz, ein Teil davon sein zu dür-
fen. Jedoch ist es uns auch ein Anliegen zu 
zeigen, was sonst noch läuft rund um Zug. 
Voller Stolz präsentieren wir Ihnen deshalb 
die dritte Ausgabe unseres Magazins: The 
5.3, das übrigens ganz ohne Subventionen 
realisiert wird.

The5 sind jeweils 5 Sportler, 5 Sportverei-
ne, 5 Sportprojekte und 5 Plätze, die por-
traitiert werden. Ergänzt mit inspirieren-
den Inputs von Anja, unserer wunderbaren  
Ambassadorin. Auch die dritte Ausga-
be hat’s wieder in sich. Noe, der junge 
Schwinger, der an seinen beiden ers-

«There�is�no�
shortcut�to�
Excellence.�»�

ten Kranzfesten gleich den Kranz holt 
und das nach einem Kreuzbandriss; ein  
neuer Event, der Laufen und Bike perfekt 
kombiniert (Move Zug) und ein Sportpro-
jekt, um neue junge Coaches zu finden 
(1418coach). Die Sportvielfalt im Kanton 
Zug ist unglaublich gross und rund 60 
Sportarten davon können am ZugSPORTS 
Festival kennen gelernt werden. Kommen 
Sie vorbei, es lohnt sich!

In diesem Sinne: Let’s move. Together.

Daniel Schärer

Vermögensverwaltung 
mit Weitsicht –

damit Sie in Ruhe  
dieses Magazin lesen 
können.

www.zugerberg-finanz.chStolzer Partner von ZugSPORTS
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FIVE CLUBS FIVE CLUBS

DIESE�
CLUBS��

BEWEGEN�
ZUG

Was wäre der Sport in Zug 
nur ohne all die verschie-
denen Clubs und Vereine. 
Gerade diese bewegen die 
Bevölkerung und tragen 
dazu bei, dass Zug zu  
einem der aktivsten Kan-
tone der Schweiz gehört. 
In den folgenden Porträts 
gibt es einen Einblick ins 
Zuger Vereinsleben. 

Die meisten Zuger haben beim See-
Club Zug bestimmt schon tolle Feste 
gefeiert. Dass jedoch nicht nur die ein-
zigartige Lage beim Siehbach in Zug, 
sondern auch der sportliche Erfolg des 
See-Clubs Zug überzeugt, spricht für 
sich: Der Club hat in seiner Geschich-
te schon 61 Schweizer Meistertitel und  
sogar bereits zwei olympische Medail-
len errungen und zählt aktuell über 
400 Mitglieder. Rund zwei Drittel da-
von betreiben den Rudersport. Neben  
einer gesamtheitlichen Jugendbetreu-
ung und einem schlagkräftigen Junio-
renkader bietet der See-Club Zug auch 
Ausfahrten für Unternehmen und Pri-
vatpersonen, die einen ganz besonde-
ren Teambildungsanlass erleben möch-
ten. Und natürlich wird das Bootshaus 
auch weiterhin für Apéros und Feste 
vermietet. 

scz.ch

ZUGER�KANTONALER�
SCHWINGERVERBAND�

Dieser Sommer dürfte für den Zuger Kantonalen 
Schwingverband sicherlich einzigartig werden. Ein eid-
genössisches Schwingfest im eigenen Kanton durch-
zuführen, ist im Leben eines Schwingers sicherlich ein 
Highlight. Als Organisator diverser regionaler Schwing-
veranstaltungen sowie Förderer des Nachwuchses im 
Kanton Zug durfte der Verband im 2017 sein 100-jähri-
ges Bestehen feiern. Dass der Schweizer Nationalsport 
zurzeit einen regelrechten Aufschwung erlebt, ehrt den 
Sport und die Tradition und erteilt dem Verband eine 
ganz neue Bedeutung.  

schwingen-zug.ch

IG�MOUNTAINBIKE

Sicher sind einige der The5-Leser bereits 
den Zugerberg Trail gefahren und haben  
das einzigartige Gefühl des Flows ge-
nossen. Dank der IG Mountainbike wurde  
dieser Trail als eines ihrer Projekte umge-
setzt. Der Verein setzt sich für die Schaffung 
einer bereichernden Mountainbike-Infra-
struktur in unserem Kanton ein. Das neuste 
Projekt ist ein Pumptrack in Cham. Neben 
dem Aufbau und der Instandhaltung der  
Infrastruktur engagiert sich der Verein auch 
für die Akzeptanz des Mountainbikings auf  
bestehenden Wegen wie beispielsweise  
Wanderwegen. Tolle Projekte dank einem  
engagierten sportlichen Einsatz. 

mountainbikezug.ch 
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FIVE INSPIRATIONS

Bewegungspausen�im�Büroalltag�

Der Arbeitsalltag verhindert vielfach, sich während des Tages  
regelmässig zu bewegen. Dabei sind genau solche Bewegungspau-
sen besonders wichtig, da sich gewisse Muskeln bei langem Sit-
zen verkürzen oder verspannen. Was man relativ einfach mit den  
vorhandenen Utensilien im Büro machen kann, um dem entgegen 
zu wirken, zeigt uns Anja hier mit zwei Übungen. Insbesondere  
die erste Übung ist herausfordernd, aber regelmässig praktiziert, 
fällt die Übung immer leichter.

Wie�lange�brauchen��
unsere�Leser,�bis��
diese�Übung�sitzt? 

Miss- und Erfolgs-Postings auf 
Instagram unter dem Hashtag 
#letsmovetogether

Und nicht vergessen: immer 
schön lächeln :)

Natürlich gibt es auch Übun-
gen, die etwas gemütlicher 
sind. Wichtig ist: Man soll sich 
täglich mindestens einmal ein 
paar Minuten Zeit für eine kurze 
Bewegungspause nehmen.  
Ob es eine Massage, ein kurzer 
Spaziergang, ein Krafttraining 
oder ein paar Mobilisations-
übungen sind, entscheidet jeder 
selber – je nach Gusto, Können 
und Tagesverfassung. Und in 
Zeitnot: hilft es auch schon, 
wenn man sich einfach einmal 
kräftig durchstreckt.

INSPIRATIONEN�FÜR�EINEN�
GESUNDEN�LIFESTYLE

FIVE CLUBS

Einer der langjährigsten Vereine von Zug 
ist der Schwimmclub Zug, welcher bereits 
im Jahre 1926 gegründet wurde. Der Club 
ist jedoch alles andere als verstaubt und 
bietet wasserbegeisterten Sportlern aller 
Altersstufen verschiedene Aktivitäten 
an. Dies geht von der Wassergewöhnung 
über die Einführung ins Schwimmen bis 
hin zum Wasserball. Der Verein zählt heu-
te rund 260 Mitglieder und ist vor allem 
auch bekannt dank dem alljährlichen 
Schwimmfest im August bei der Rössli-
wiese. Neben einem Wasserballturnier 
für Herren, Jugend und Plausch gibt es 
im Rahmen dieses Festes auch das tra-
ditionelle Promenadenschwimmen und 
natürlich ganz viel Spass und Bewegung 
für alle.

schwimmclubzug.ch

MÄNNER-
SPORTVEREIN�

HOCHWACHT

Beim Männersportverein Hochwacht 
ist wichtig, dass ein auf die Mitglieder 
abgestimmtes Training von kompeten-
ten Turnleiter angeboten werden kann. 
Männer ab 50 Jahren erleben gemein-
sam tolle sportliche Abende mit einem 
attraktiven Angebot zum Erhalt der 
körperlichen Fitness und Gesundheit. 
Zudem wird der fixe Turnabend am 
Montag durch ein spannendes Jahres-
programm ergänzt, welches den Mit-
gliedern Sport, Spiel, Spass und Kame-
radschaft bietet. Gemeinsam macht es 
definitiv mehr Freude, sich zu bewegen.

maennersportverein-zug.ch
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Anja Zürcher, Fitnesscoach, liefert exklusiv für The5 
ausgesuchte Empfehlungen und Tipps. 
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FIVE PROJECTSFIVE PROJECTS

VOM�FREESTYLE-EVENT�ZUM�SPORTAN-
LASS�MIT�GROSSEM�SPEKTRUM
Jährlich lockt der Event Klein und Gross an die Zuger Seepromenade, wo ein 
Potpourri an Aktivitäten geboten wird. Es gibt für jeden Geschmack, jedes Kön-
nen, jedes Alter und jede Motivations-Stufe eine Aktivität zum Ausprobieren 
oder Bestaunen. Angefangen in den 90ern als cooler Wassersport- und Freesty-
le-Event hat sich das Festival über die Jahre zu einem Happening gemausert, 
das zwar nach wie vor Nischen- und Randsportarten abdeckt, gleichzeitig aber 
auch mit Weitblick und Einbindung lokaler Sportvereine ein riesiges Spektrum 
an Sportarten zeigt. Jedes Jahr werden zusätzliche Aktivitäten, Trendsportar-
ten und weitere Vereine integriert. So finden die Besuchenden garantiert einen 
Haufen Freude an Bewegung. Cool, lokal, erfrischend und vielfältig. 

Auch das Gastro-Konzept hat sich über die Jahre der neuen Ausrichtung ange-
passt. Die Vielfältigkeit an Speisen und Getränken ist gross und erfüllt sowohl 
die Ansprüche an einen ausgewogenen Snack als auch den Hunger nach einer 
Bratwurst.

zugsportsfestival.ch

ZUGSPORTS�
FESTIVAL�–��
EIN�FESTIVAL,�
DAS�BEWEGT!

NEUE��
HIGHLIGHTS
Auch das kommende Festival bringt einige 
neue Aktivtäten an den See. Die folgenden drei 
Highlights werden schon mal verraten:

Armbrustschützen-Sport
Fünf lokale Armbrustschützenvereine haben sich 
fürs Festival zusammengeschlossen und werden 
diesen Spitzensport erlebnisreich präsentieren. 
Die Besucher können ihre Fertigkeiten gleich 
selber ausprobieren und werden gekonnt von 
den Schützen eingeführt. Zudem steht ein span-
nender Show-Wettkampf auf dem Programm, bei 
dem gleich zwei Weltmeister antreten. 

Ski�Slalom�
In Zusammenarbeit mit Snowzug wird ein Kipp-
stangen-Slalom realisiert. Auf Inlineskates kann 
diese Strecke befahren werden. Ein besonderes 
multisaisonales Erlebnis!

Drohnen-Sport
Am Festival wird ein Drohnenpark eingerichtet, 
bei dem anhand beeindruckender Demo-Flüge 
gezeigt wird, dass Drohnen-Fliegen mehr als 
nur eine Spielerei ist. Welch Geschick das Droh-
nen-Fliegen bedingt, erleben die Besucher 
hautnah, wenn sie mittels First Point View Brille 
die Drohnen-Perspektive einnehmen.

Das schönste Sport-Festival der Schweiz, welches kleine 
und grosse Sportlerherzen höher schlagen lässt findet am 
27. und 28. Juli 2019 statt. Ob beim Ausprobieren, Stau-
nen, Mitfiebern, Geniessen oder Schwitzen – an diesen bei-
den Tagen wird die nahezu endlose Palette an bekannten 
und auch weniger populären Sportarten, die Zug zu bieten 
hat, auf dem Silbertablett serviert. 

Dass das ZugSPORTS Festival bewegt, hat der Event in den letzten Jahren deut-
lich gezeigt. Als eines der grösseren Projekte von ZugSPORTS trägt es einen 
wesentlichen Teil zur Zielerreichung der Organisation bei: 100 Millionen Schrit-
te, gemacht von 85‘000 Menschen pro Jahr. Dank lokalen Sponsoren und der 
Unterstützung durch die Stadt und den Kanton kann das Festival finanziert und 
ohne Eintritt realisiert werden. 
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FIVE PROJECTS

Eingebettet in das Projekt «Freiruum» entsteht, nur drei Gehminuten 
vom Bahnhof Zug entfernt, ein grossartiger Indoor-Bewegungspark. Die 
Halle bietet auf 850m2 alles, was das Boulder-Herz begehrt: Einwärmzo-
ne, flache und steile Kletterwände, Grotten, Topout-Bereich, Systemwand 
sowie ein Campusboard. Das erfahrene Routenbau-Team schraubt «Boul-
der-Probleme» von einfach bis schwer, so dass es ein Angebot für Junge 
und Junggebliebene, für Anfänger aber auch für Profis geben wird.

Aber damit nicht genug. Die neu geschaffene Parkour-Zone fördert und 
fordert in allen Belangen. Ein abwechslungsreicher Parcour der viel Kre-
ativität, Kraft, Schnelligkeit und Geschicklichkeit abverlangt. Und wer frei 
herumspringen und sich auf dem Trampolin auspowern möchte, kann 
das im vielseitigen Trampolin-Park machen. Das knapp 400m2 grosse 
Feld bietet Platz für alle – egal ob zum Spass oder Training. Dazu laden 
Chillzonen, Töggeli-Kästen und Balance-Geräte zum Ausruhen und Er-
holen ein.

Auch beim Kids-Corner wird Bewegung grossgeschrieben. Die Nutzung 
der Indoor Spiel- und Erlebnisfläche ist für die Kinder gratis und soll eine 
Möglichkeit bieten, neben dem durchgeplanten Alltag auch mal Freiraum 
für Bewegung zu schaffen. 

Es gibt also einen Haufen gute Gründe, bei der Eröffnung am 9. August 
2019 um 18.00 Uhr dabei zu sein und die Anlagen an diesem Wochen-
ende kostenlos zu testen. Und übrigens: Weil das Konzept so gut in die 
Philosophie der Organisation von ZugSPORTS passt, ist ZugSPORTS of-
fizielle Partnerin des Sportbereichs und Daniel Schärer engagiert sich 
persönlich und ehrenamtlich im Vereinsvorstand.

freiruum-zug.ch

Dass in der ehemaligen Shedhalle auf dem 
LG-Areal etwas ganz Besonderes entsteht, da-
rüber haben wir schon in der letzten Ausgabe 
des Magazins berichtet. Auf insgesamt rund 
7’600m2 Fläche wird ab August aber auch viel 
Platz für Sport und Bewegung geschaffen. Da-
runter auch eine der grössten Boulderanlagen 
der Schweiz.
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Grosse Eröffnung: 9. August 2019

Kids�
Corner

Trampolin�
Park

FIVE PROJECTS

Parkour�
Bereich

Boulder�
Area
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BOOTSFAHRTEN,��
DIE�VERBINDEN

Es gibt Menschen, für die ist Sport 
auszuüben nicht selbstverständlich. 
Beim Lakeride-Projekt nehmen  
private Bootsbesitzer Menschen  
mit körperlichen, psychischen oder 
geistigen Einschränkungen mit zu 
einem ganz persönlichen Seeaus-
flug. Dank ZugSPORTS und vielen 
gemeinnützigen Helfern findet der 
Lakeride jährlich auch auf dem  
Zugersee statt. Dieses Jahr ist der 
Ride am 1. September 2019.

Lakeride ist ein nationales Pro-
jekt, das aus den Herzen der Mas-
tercraft-Bootsfahrer entstanden ist 
und jedes Jahr zur gleichen Zeit auf 
verschiedenen Seen in der Schweiz 
stattfindet. Auch Zug ist an diesem 
tollen gemeinnützigen Event dabei. 
Der Tag auf dem See soll Menschen 
mit und ohne Handicap zusammen-
bringen und gemeinsam einen un-
vergesslichen Tag erleben lassen. Die 
Teilnehmenden sollen neue Eindrücke 
gewinnen, abschalten können und 
eine gute Zeit mit anderen Menschen 

verbringen. Beim BBQ lässt man das 
gemeinsame Erlebnis noch einmal 
Revue passieren – ein besonderer  
Tag findet dabei seinen Ausklang. 
ZugSPORTS ist stolz darauf, Umset-
zerin des Lakerides in Zug zu sein 
und damit wohl den einzigen Event 
in Zug zu organisieren, an dem alle 
ehrenamtlich arbeiten und jeder Fran-
ken für einen guten Zweck gespendet 
wird. Ein Event, der Augen öffnet, Her-
zen berührt und Menschen verbindet.

lakeride.ch

Damit ein solches Projekt überhaupt zu 
Stande kommt, braucht es lokale Partner 
und natürlich auch Privatpersonen, welche 
sich für diese gute Sache engagieren. Einer 
der Bootsfahrer am Zuger Lakeride ist Rolf 
Bieri. Er fährt bereits seit der ersten Aus-
gabe des Lakeride mit. The5 hat mit Rolf 
über seine Motivation und das Projekt ge-
sprochen. 

INTERVIEW�MIT�ROLF�BIERI,�
BOOTSFAHRER�UND� �

MITORGANISATOR�DER�ZUGER�
DURCHFÜHRUNG

Rolf,�was�macht�das�Projekt�«Lakeride»�
für�dich�einzigartig?��
Ich war von Anfang an begeistert vom Pro-
jekt, weil der Event benachteiligten Perso-
nen eine grosse Freude bereitet. Deshalb war 
für mich auch sofort klar, dass ich mitfahren 
möchte. Was Lakeride für mich einzigartig 
macht, sind vor allem die vielen freudigen 
Gesichter und die Begeisterung der Teilneh-
menden für das Erlebnis auf dem Wasser. 

Warum�engagierst�du�dich�als�Fahrer�am�
Zuger�Lakeride?��
Mir geht es vor allem darum, Leuten etwas 
zu ermöglichen, das sie sonst nicht so ein-
fach machen könnten. Wenn ich dazu einen 
Beitrag leisten kann, dann mache ich das 
sehr gerne. 

Welches�war�ein�besonderes�Erlebnis�für�
dich�in�diesem�Rahmen?�
Ein einzigartiges Erlebnis in den vergange-
nen Jahren war sicherlich, dass es sogar ei-
nen Teilnehmer gegeben hat, der das Boot 
selber steuern konnte. Ein Gefühl und Erleb-
nis, das unter die Haut geht. 

Worauf�freust�du�dich�am�meisten�mit�
Blick�auf�die�nächste�Ausgabe?�
Der Lakeride ist jedes Jahr etwas ganz Be-
sonderes. So freue ich mich auch dieses 
Jahr auf all die netten und begeisterten Be-
sucher, die vielen Emotionen und natürlich 
hoffentlich auch auf gutes Wetter. 
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Ende April 2019 hat das Ausbildungswo-
chenende des Amts für Sport des Kan-
tons Zug bereits zum sechsten Mal statt-
gefunden. Über 60 Jugendliche aus den 
Kantonen Nidwalden, Schaffhausen, Zug 
und Zürich wurden auf ihre zukünftige 
Tätigkeit als Leiter vorbereitet. 

Am ersten Ausbildungstag erhielten die 
Teilnehmenden allgemeine Informati-
onen und konnten gezielt erste Erfah-
rungen zur Stärkung ihrer Auftritts-
kompetenz sammeln. Zudem durften 
sie neben der Teilnahme an pädagogi-
schen Schulungen auch erste Trainings 
komplett selbständig leiten. Am zweiten 
Tag absolvierten die Jugendlichen ein 
intensives Training in ihrer persönlichen 
Sportart. Während des letzten Trainings-
weekends wurden die angehenden Hilfs-

leiter in den Bereichen Geräteturnen, 
Kampfsport (Judo, Ju-Jitsu, Karate und 
Schwingen), Rückschlagspiele (Badmin-
ton, Tennis, Tischtennis) und Schnee-
sport (Ski, Snowboard) ausgebildet. 

Im November ist bereits das nächste 
Wochenende geplant. Diesmal fokus-
siert die Ausbildung auf Jugendliche aus 
den Sportarten Fussball, Unihockey und 
Turnen. In Cham werden im Spätherbst 
wieder rund dreissig Teilnehmende er-
wartet. Anmeldungen für das tolle Pro-
jektwochenende werden ab sofort entge-
gengenommen. 

zg.ch/behoerden/gesundheitsdirek-
tion/amt-fur-sport/sportfoerderung/
1418coach Die Vereine haben vermehrt 

Schwierigkeiten, Nachwuchs 
für die Leitertätigkeiten zu 
finden, die Jugendlichen dafür 
zu begeistern und entspre-
chend auszubilden. Diesem 
Problem wirkt das Sportpro-
jekt «1418coach» entgegen. Im 
Rahmen eines Ausbildungs-
weekends werden interessierte 
Teenager auf die Tätigkeiten 
als Leiter vorbereitet und aktiv 
ins Vereinsleben eingebunden. 

LEITER-
NACHWUCHS��
GESUCHT

FIVE PROJECTSFIVE PROJECTS

ÜBER�DAS�PROJEKT

Beim Sportprojekt 1418coach werden 14- bis 18-jährige Jugend-
liche an ihre Leitertätigkeit in den Zuger Sportvereinen heran-
geführt. Das Angebot ist eine Erweiterung der bestehenden 
J+S-Ausbildung, welche ab 18 Jahren besucht werden kann und 
vom Amt für Sport des Kantons Zug organisiert wird. Zusätz-
liche Sportarten werden in den Kantonen Graubünden, Schaff-
hausen und Zürich angeboten. 



In verschiedenen Kategorien kön-
nen Familien wie auch ambitionier-
tere Sportler an einem einmaligen 
Sporterlebnis teilnehmen. Am 22. 
September 2019 findet Move! statt 
– ein einzigartiger Lauf- und Moun-
tainbike-Event. Das Motto ist ganz 
einfach: Bewegen und ausprobie-
ren ohne Druck und Zeitmessung. 
Der Spass steht auf jeden Fall im 
Vordergrund. 

Den Teilnehmenden stehen vier 
Kategorien zur Auswahl. Dabei 

können Einzelstrecken oder auch 
ein Duathlon – mit verschiedenen 
Streckenlängen – absolviert wer-
den. Zudem erwartet alle Teilneh-
menden ein attraktiver Goodie Bag 
mit diversen nützlichen Produkten 
rund ums Laufen und Biken, ein 
Finisher-Shirt und natürlich viel 
Vergnügen. Ausprobieren und die 
ungezwungene Atmosphäre mit 
viel Bewegung geniessen!

move-zug.ch

Bewegung ist elementar für die körperliche 
und geistige Gesundheit. Davon sind wir über-
zeugt. Deshalb sollten Sport und Bewegung 
unbedingt auch ausserhalb des Spitzen- und 
Schulsports gefördert werden. Ein Projekt, 
welches sich genau diesem Thema angenom-
men hat, ist Move! – der Run- und Bikeevent 
in Zug. 
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16 17

RUN

�5�OR��
10�KM

Strecke

MOUNTAINBIKE

�17��OR
35�KM

Strecke
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The5�Magazin: Was�erwar-
test�du�vom�bevorstehenden�
Schwingfest�in�Zug?
Noe: Ich hoffe, dass das Fest eine 
riesige Freude für die Zuschau-
er und die Organisatoren wird. 
Natürlich wäre es sehr schön, 
wenn auch das Wetter mitspie-
len würde. Auf jeden Fall freue 
ich mich sehr darauf und glaube, 
dass es ein voller Erfolg wird.

Seit�deinen�Erfolgen�als��
Junior�giltst�du�als�einer�der�
grössten�Nachwuchshoffnun-
gen�der�Region,�wenn�nicht�
der�ganzen�Schweiz.�Was�
bedeutet�das�für�dich?�
Noe: Natürlich fühle ich mich 
geehrt, dass ich so eingestuft 
werde. Es gibt jedoch sehr viele 
gute junge Schwinger, die riesi-
ges Potenzial haben. In naher 
Zukunft wird im Schwingsport 
definitiv ein Generationen-
wechsel stattfinden. Natürlich 
sind die persönlichen Erfolge 
in meiner noch jungen Karriere 
aber kein Garant für späteren 
Erfolg. Um an die Spitze zu 
kommen, muss ich sehr viel 
trainieren und über die Gren-

zen hinausgehen. Zuerst muss 
ich mich bei den Aktiven bewei-
sen, was nicht einfach ist. Aber 
ich gebe mein Bestes und ma-
che alles, was es dafür braucht.

Du�hattest�mit�deiner�Knie-
verletzung�auch�schwierige�
Zeiten�in�deiner�noch�jungen�
Karriere.�Wie�hast�du�es��
geschafft,�dich�zurück�zu�
kämpfen?
Noe: Verletzungen gehören 
leider ebenso zum Sport wie 
Erfolge. Ohne Rückschläge wird 
man nicht stärker, das musste 
ich auf die harte Tour lernen. 
Mit einem sehr guten Athletik-
trainer und Physiotherapeuten 
sowie durch ein intensives 
Mentaltraining konnte ich das 
Jahr perfekt nutzen, um phy-
sisch hart zu trainieren und zu 
einem noch besseren Athleten 
und Schwinger zu werden. Die 
Erkenntnis, dass die Verletzung 
mich zwar vom Schwingen ab-
hält, jedoch nicht vom Trainie-
ren, hat mir extrem geholfen, 
die Verletzung zu akzeptieren 
und nach vorne zu schauen. 
Dank meinem tollen Umfeld 

NOE�
VAN�MESSEL

Das grösste Sportspektakel der Schweiz – das eidgenössische Schwingfest – 
findet nur alle drei Jahre statt. Dass Zug in diesem Jahr Gastgeber ist, freut 
Noe natürlich besonders. Nach den zwei gewonnen Kränzen an zwei Festen 

spricht er mit uns über die Erwartungen an das Fest und an seine eigene 
persönliche Karriere.  

habe ich die Verletzungspause 
gut überstanden. 

Nun�wirst�du�dieses�Jahr�auch�
am�ESAF�teilnehmen.�Worauf�
freust�du�dich�besonders?�
Noe: Auf das Einmarschieren 
der Schwinger am Samstag-
morgen. Beim ESAF in Esta-
vayer als Zuschauer hat mich 
dieser Moment, begleitet von 
einem epischen Lied, emotional 
sehr gepackt. Natürlich ist der 
Schlussgang das Highlight des 
Wochenendes. Die Spannung 
und die Stille in der Arena sind 
in diesem Moment unbeschreib-
lich. Mir lief es kalt den Rücken 
runter, als ich in Estavayer zu-
geschaut habe. Bestimmt ist das 
ein extrem spezieller Moment 
für jeden Schwingsportfan. 

Besteht�ein�besonderer�Druck�
bei�einem�Heimwettkampf�oder�
beflügelt�dies�allenfalls�sogar?
Noe: Mich setzt es definitiv 
nicht unter Druck, sondern be-
flügelt mich. Vor Heimpublikum 
schwingen zu dürfen, ist das 
Grösste, was man erleben kann. 

THE�
FIVE

Fünf Sportler
fünf Geschichten

Foto: Pit Buehler
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Wir wünschen Noe alles Gute für die Vorbereitung und die anstehenden Wettkämpfe,  
und freuen uns, mit einem weiteren Zuger Schwinger am ESAF mitfiebern zu können.
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MAX��
FELNER

Die Nachwuchshoffnung – Max Felner – 
Spieler in der ersten Mannschaft beim 
Inline Hockey Club Langnau Stars und in 
der U19 Nationalmannschaft absolviert 
seine Lehre als Mediamatiker bei John-
son & Johnson. Er spricht darüber, wie 
er die Brücke zwischen Spitzensport und 
Ausbildung schafft und welche Pläne er 
für die Zukunft hat.

Mit zehn Jahren hat Fabienne 
ihren ersten Golfschläger in 
den Händen gehalten. Dass sie 
nicht von Anfang an begeistert 
davon war, kann man heute 
fast nicht mehr nachvollzie-
hen. Nach zwei Jahren Trai-
ning und vier Versuchen hat 
sie es geschafft, die Platzreife 
zu erlangen. Fasziniert von der 
emotionalen Achterbahn auf 
dem Platz trainierte sie immer 
weiter, bis sie 2011 den Sprung 
in die Profiliga schaffte. Das 
Adrenalin beim Abschlag 
kombiniert mit der Nervosität, 
dass nichts entschieden ist bis 
man alle Löcher gespielt hat, 
machte süchtig. Zudem faszi-
nierte sie das Zusammenspiel 
zwischen dem physischen, 
mentalen, technischen und 
taktischen Aspekt. Auf den 
Höhepunkt ihrer Karriere 
angesprochen, erwähnt sie 
natürlich die Teilnahme an 
den Olympischen Spielen in 
Rio. Ein Kindheitstraum, der in 
Erfüllung gegangen ist. 

Trotzdem hat sich Fabienne 
Ende 2017 schweren Herzens 
entschieden, dem Spitzen-
sport den Rücken zu kehren. 
Infiziert von einer Borreliose, 
ausgelöst durch einen Ze-
ckenbiss, wurde die junge 

Sportlerin aus Oberägeri 
schlussendlich zum Entscheid 
gezwungen. Der Kopf wollte 
weitermachen, der Körper 
aber sagte nein. Dies war wohl 
auch der Hauptgrund, weshalb 
ihr der Entscheid so schwerge-
fallen ist. Wer jetzt aber denkt, 
dass Fabienne den Kopf in den 
Sand steckte und nicht mehr 
weiter wusste, der irrt. Nach 
dem schweren Schlag hat sie 
sich entschieden, die gemach-

Inspiriert durch seinen ehemali-
gen Nachbarsjungen – der jetzt 
als Nachwuchsspieler im Elite-Ka-
der beim ZSC spielt – begann er 
mit acht Jahren mit Inlineskaten. 
Er wollte unbedingt Inlinehockey 
spielen und fand mit dem IHC 
Langnau Stars in Langnau am 
Albis den Club, bei welchem er 
alle Altersstufen durchlief und 
nun in der ersten Mannschaft im 
Stammkader spielen kann.

Neben dem dynamischen Sport 
liebt er die Abwechslung und 
Vielseitigkeit im Beruf, ist kreativ 
und setzt gerne eigene Ideen 
um. Die perfekte Kombination 
für die Lehre als Mediamatiker. 
Die Ausbildung, welche er bei 
Johnson & Johnson absolviert, 
eröffnet ihm viele Möglichkei-
ten und lässt für die berufliche 
Zukunft einige Türen offen. Die 
flexiblen Arbeitszeiten bei seinem 

Arbeitgeber ermöglichen es Max, 
den beruflichen Alltag mit dem 
Sport optimal zu kombinieren. 
Für Trainingslager und Turniere 
hat er zudem die Möglichkeit, 
Jugend + Sport-Sonderurlaub zu 
beziehen. 

Zusätzlich zum beruflichen und 
sportlichen Alltag hat Max aber 
auch schulische Ziele. Damit 
er später an einer Hochschule 
studieren kann, absolviert er die 
BMS. An seinen vollgepackten 
Tagen lernt Max meistens auf 
den längeren Autofahrten zu den 
Spielen oder in der Zeit zwischen 
Arbeit, Schule und Hockey. 

Zeitlich bedeutet das in einer 
normalen Woche ca. zwei bis 
drei Trainings am Abend sowie 
ein bis zwei Spiele. Da kann ein 
Tag schon mal von 6.00 bis 1.00 
Uhr dauern. Da die Spiele jedoch 
unter der Woche stattfinden, 
bleibt am Wochenende Zeit für 
die Familie, Freunde, zum Ler-
nen oder andere Hobbys wie 
beispielsweise das Organisieren 
von Jugendpartys zusammen 
mit seinen Freunden. Ehrgeizig 
und ambitioniert ist Max also 
nicht nur im Beruf und Privat. Er 
möchte in seinem letzten Jahr 
als Junior mit der Nationalmann-
schaft nochmals um den EM-Titel 
kämpfen und später irgendwann 
mal in der NLA mitspielen. Wir 
drücken Max die Daumen für den 
weiteren Weg. 

Das�Adrenalin�beim�Abschlag�kombiniert�
mit�der�Nervosität,�dass�nichts�entschie-
den�ist�bis�man�alle�Löcher�gespielt�hat,�
machte�süchtig.�

FABIENNE�
IN-ALBON

Etwas mehr als 6 Jahre hat Fabienne als Pro-
figolferin die Welt bereist. Seit dem Rücktritt 
Ende 2017 konzentriert sie sich aufs Coaching 
von Athletinnen und Athleten sowie Geschäfts-
leuten. Was sie daran reizt und ob sie ihren 
Sport vermisst, hat sie The5 erzählt. 
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2 ten Erfahrungen mit anderen 
Menschen zu teilen. Heute 
begleitet Fabienne als Coach 
Menschen auf ihrem Weg, ihre 
Ziele und Träume zu verwirk-
lichen. Ihre Geschichte zeigt 
sehr gut, dass man im Leben 

Grosses erreichen kann, wenn 
man den Willen, den Ehrgeiz 
und die Disziplin hat etwas 
dafür zu tun. Und genau das 
möchte Fabienne auch ihren 
Klienten zeigen. Wir haben 
viel Respekt vor der tollen 
Leistung von Fabienne und 
wünschen ihr viel Erfolg mit 
ihrer eigenen Firma und den 
weiteren geplanten Projekten.

Da�kann�ein�Tag�
schon�mal�von��
6.00�bis�1.00�Uhr�
dauern. 3



gibt es keine Berge. Etwas, das 
er in der Schweiz besonders 
geniesst. Natürlich gibt es 
aber auch Kehrseiten. So mag 
er es zum Beispiel gar nicht, 
dass gewisse Restaurants und 
Geschäfte an Sonn- und Feier-
tagen geschlossen sind – etwas, 
woran er sich wohl noch länger 
nicht gewöhnen wird. Neben 

der Familie, die in Amerika lebt, 
vermisst er hier vor allem die 
Buffalo-Sauce in allen Vari-
anten. Diese müsste man aus 
seiner Sicht unbedingt auch 
hier in der Schweiz etablieren.
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Der Weg von Andrew ist ein ganz Besonderer. Der gebür-
tige Amerikaner erzählt im Magazin, weshalb es ihn in die 
Schweiz gezogen hat, was ihm hier gefällt und wie seine 
Pläne für die Zukunft aussehen.

Egal ob das härteste Radrennen der Schweiz oder einfach nur 
ein Ausflug in die Berge ansteht, Andi Korner ist am Start. 
Der Extremsportler aus Cham spricht mit uns darüber, was es 
heisst, extreme Sportarten in der Freizeit mit Leidenschaft zu 
betreiben und was ihn daran besonders fasziniert.   

Ein sympathischer und moti-
vierter Sportler aus Amerika 
entscheidet sich, seine Zukunft 
in der Schweiz, besser gesagt 
im Kanton Zug zu verbringen. 
Wieso? Die Geschichte ist wie in 
einem Märchen. Für die Stree-
thockey WM kam Andrew mit 
seiner Mannschaft nach Zug. 
Er habe nichts Vergleichbares 
in seiner bisherigen Karriere 
erlebt, sagt er uns. Das Turnier 
war einzigartig – eine perfekte 
Mischung aus Sport und Musik 
mit einer tollen Infrastruktur 
und einer super Organisation. 
Als dann 2019 das Angebot von 
den Oberwil Rebells folgte, sie 
in Zug zu besuchen und über 
einen möglichen Vertrag zu 
verhandeln, zögerte er nicht 
lange. Ich habe hier bei den 
Oberwil Rebells mittlerweile ein 
zweites Zuhause gefunden. Ein 
Schweizermeister, Cupsieger 
und Welt- sowie Eurocup-Meis-

ter, der vor allem durch viel 
Menschlichkeit und als Club 
überzeugt, indem er sich wirk-
lich um die Athleten und deren 
Wohlbefinden kümmert. 

Auch bei ZugSPORTS fühlt sich 
Andrew gut aufgehoben. Das 
Motto «Let’s move together» 
ist einfach, passt für ihn aber 
perfekt. Um ein gesundes und 
ausgeglichenes Leben zu füh-
ren, braucht es Bewegung und 
damit es mehr Spass macht, 
am liebsten gemeinsam. Des-
halb findet Andrew es beson-
ders schön, ZugSPORTS bei 
den verschiedenen Projekten 
im Bereich Eventsupport unter-
stützen zu können. 

Es ist aber nicht nur die Liebe 
zum Streethockey und das En-
gagement der Oberwil Rebells, 
das ihn in der Schweiz hält. 
Wo er herkommt in Amerika 

Andi war schon immer begeis-
tert davon, an seine Leistungs-
grenzen zu gehen, sei es bei 
harten Wettkämpfen oder spek-
takulären Bedingungen. Es gibt 
kein Wetter, das ihn vom Sport 
abhalten würde, im Gegenteil. 
Bei Sturm auf dem Wasser zu 
Surfen oder zu Kiten, bei Flug-
wasser mit dem Windsurfer 
über das Wasser zu fliegen 
oder bei drei bis vier Meter ho-
hen Wellen im Meer zu reiten, 
macht für ihn den besonderen 
Reiz aus. 

Auch mehr als 12 Stunden pro 
Tag an einem mehrtägigen 
Wettkampf mitzumachen, 

fasziniert Andi. Es bringt ihn 
körperlich an die Grenzen und 
manchmal auch ein bisschen 
darüber hinaus, wie zum Bei-
spiel beim Single Gigathlon 
in den Jura Bergen. Auf der 
letzten Etappe mit dem Moun-
tainbike hat es plötzlich ange-
fangen zu regnen und es wurde 
eisig kalt. Ohne Regenjacke 
und Energiereserven musste 
er bei einer Verpflegungsstelle 
einen Not-Stopp einlegen, um 
nach dem Aufwärmen und Ver-
pflegen den Lauf zu finishen. 
In solchen Situationen fragt er 
sich dann oft, weshalb er sich 
das überhaupt antut. 

Der Extremsport bietet ihm 
hauptsächlich einen Ausgleich 
zu den beruflichen und ande-
ren Herausforderungen. Sich 
an der frischen Luft und in der 
Natur bewegen zu können, 
bedeutet ihm sehr viel. Profi-
sportler zu werden, war für ihn 
aber nie eine Option. Er macht 
Sport aus Spass und verdient 

sein Geld gerne mit dem erlern-
ten Beruf. Wenn man das mit 
«Bike-to-work» verbinden kann 
und damit pro Tag zwei Stun-
den auf dem Rad sitzt, umso 
besser.

Neben dem täglichen Arbeits-
weg sammelte er in zwei Wo-
chen Mountainbike-Freeriden 
in LaPalma, seiner Teilnahme 
an der Winter Gravel Tortour 
– im Zweier Team – ein Etap-
pen-Rennen über drei Tage – 
sowie bei einer Woche Rennrad 
fahren auf GranCanaria schon 
einige Kilometer dieses Jahr. 
Highlight im 2019 wird dann die 
einwöchige Mountainbike-Tour 
im Aosta Tal, während der er 
zusammen mit einem Kollegen 
viele schöne Berge hochfährt 
und einige Single Trails runter 
donnert. Bei diesem sportli-
chen Abenteuer steht für ihn 
dann klar das gemeinsame 
Erlebnis mit dem Kollegen an 
erster Stelle. 

ANDREW  
HILDRETH
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Die�Geschichte��
ist�wie�in�einem�
Märchen.4

In�solchen�Situati-
onen�fragt�er�sich�
dann�oft,�weshalb�er�
sich�das�überhaupt�
antut.�

5
ANDI 

KORNER
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ZugSPORTS�Festhalle��
am�ESAF
Während des Eidgenössischen Schwingfests 
vom 24. und 25. August wird auch ZugSPORTS 
eine eigene Festhalle in der Fanzone einrichten. 
Zusammen mit dem langjährigen Gastropartner 
Starfood steht das ganze Angebot und Ambiente 
unter dem Motto «Wild West». Verschiedene 
Live-Acts wie Oesch’s die Dritten oder Francine 
Jordi werden neben bodenständiger Kost und 
Getränken für gute Stimmung sorgen. Ein Teil 
des Gewinns aus der Festhalle fliesst direkt in 
die Unterstützung von Sportprojekten oder 
Athleten im Raum Zug.

Bergbeizli�St.�Jost
Ein fast noch unentdecktes Bijoux, das in einem 
rund 20-minütigen Fussmarsch vom Raten er-
reichbar ist, ist das Bergbeizli St. Jost. Fernab 
von Lärm und Hektik geniesst man hier vor 
allem eine traumhafte Aussicht in die entfernten 
Berge. Das Bergbeizli und die auffällige kleine 
Kapelle nebenan stehen auf einer von Wald um-
gebenen Hügelkuppe auf dem alten Pilgerweg 
nach Einsiedeln. Das Beizli ist auch im Sommer 
auf jeden Fall eine Verschnaufpause Wert. Be-
kannt für die Hirschwurst aus eigener Zucht, die 
kalten Plättli und den Innerschwyzer Wein, ge-
niesst man hier das Leben in vollen Zügen.

raten.ch/st-jost

Baumgärtli
Wenn man an einen tollen Sommerabend am Zu-
gersee denkt, kommt man bald auf das Restaurant 
Baumgärtli in Immensee. Das gemütliche Restau-
rant mit direktem Seeanstoss bietet zudem eine 
Anlegestelle für private Boote. Am fast äussersten 
Spitz der Seeverengung Chiemen überzeugt das 
Baumgärtli mit Ruhe und entspannter Atmosphä-
re. Man fühlt sich zeitweise wie in einer wunder-
vollen Gaststätte irgendwo im Tessin. Und wer sich 
noch ein bisschen bewegen möchte: die Landzun-
ge Chiemen ist gut auch zu Fuss umrundbar.

restaurantbaumgaertli.business.site/

Intermezzo�–�Einfach�anders
Möchtet ihr in der Zuger Altstadt die besten Crêpes weit und 
breit testen? Die Crêperie Intermezzo ist ein Betrieb der zuwe-
be und wird mit viel Freude und Herzblut geführt. Zum Team 
gehören Männer und Frauen mit besonderem Unterstützungs-
bedarf. Mit Spass an der Arbeit und diversen Crêpe-Variationen 
kümmern sich die Mitarbeitenden um das Wohl der Gäste. Mit 
dem Besuch unterstützt ihr ein wertvolles Integrationsprojekt 
der zuwebe und helft dabei, Berührungsängste gegenüber 
Menschen mit Beeinträchtigungen abzubauen. Einmal im Monat 
verwandelt sich die Crêperie übrigens in eine Kleinkunstbühne 
und Künstler von nah und fern sorgen für beste Unterhaltung.

intermezzo-zug.ch

Badibar
Wer kennt den wundervollen Ort am Zugersee 
nicht – den Platz direkt beim Siehbach. Die 
frühere Männerbadi wird seit Mai unter einem 
neuen Namen und neuer Führung belebt. Ein-
fach, unkompliziert und vielfältig soll der neue 
Begegnungsort der Zuger sein. Wichtig ist dem 
neuen Besitzer auch, dass mit der Badibar mehr 
Nähe zu den Gästen geschaffen werden kann 
und der Ort ganztägig zum Verweilen einlädt. 
Warum also nicht den nächsten Kaffee, ein 
feines Mittagessen oder ein gemütliches Apéro 
in der Badibar geniessen? 

facebook.com/BadiBarZug

DEN�SOMMER��
����������GENIESSEN

Einfach in die Weite schauen und entspannen oder doch lieber am See 
die letzten Sonnenstrahlen einfangen? In den folgenden Porträts zeigen 
wir Orte, an denen man den Sommer in vollen Zügen geniessen oder 
bis spät in den Abend mit Freunden verweilen kann. Ob vor oder nach 
dem Sport, ist dem Besucher überlassen ...
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