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Dieses Magazin wurde  

ermöglicht durch:

Die grösste Zwischennutzung der Schweiz. Mitten 
in Zug! In den letzten Ausgaben dieses Magazins 
haben wir über den Freiruum berichtet, ein Projekt 
das wir von ZugSPORTS mitaufgleisen und ver-
mitteln durften. Der Macher des Freiruums, Micha  
Federle, hat zusammen mit seinem Team inzwi-
schen ganze Arbeit geleistet. Seit der Eröffnung 
haben sich tausende Zugerinnen und Zuger vom 
Projekt mit einer Event-, einer Markt- und einer 
Sporthalle begeistern lassen. Deshalb widme ich 
Micha und seinem Team dieses Editorial: Was ihr da 
geschaffen habt, ist ganz grosses Kino! Und allen 
Leserinnnen und Lesern empfehle ich: unbedingt 
hingehen. Wer’s nicht selber mit Haut und Haar  
erlebt, verpasst etwas. Übrigens: Mittendrin im Frei-
ruum ist auch ein Office von ZugSPORTS beheima-
tet; wir freuen uns immer über Besuch. 

Im vorliegenden Magazin finden sich Berichte über 
weitere wunderbar verrückte Menschen, die bewe-
gen. Zum Beispiel die Frauen der Ocean Dancers, 
die über den Atlantik rudern werden; Raphi, der die 
besten Snowboards der Welt baut; Christoph, Noé, 
Steffi, Tom und natürlich Chris, der Guinness Welt-
rekordhalter, unsere Coverstory, gegen den sogar 
ein Duracell Hase das Handtuch wirft ...

Viel Spass beim Lesen und einen schönen Herbst!

Daniel Schärer

Vermögensverwaltung 
mit Weitsicht –

damit Sie in Ruhe  
zum Sport gehen  
können.

www.zugerberg-finanz.chStolzer Partner von ZugSPORTS

«Was�ihr�da��
geschaffen�habt,�
ist�ganz�grosses�
Kino.»�
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FIVE CLUBS FIVE CLUBS

DIESE�
CLUBS��

BEWEGEN�
ZUG

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

EISSTOCK�CLUB�ZUG�

Eisstock schiessen ist bei uns wohl eher 
unbekannt. Die Faszination dafür zu erwe-
cken, ist aber ganz einfach. Gespielt wird 
die Sportart hierzulande vor allem im Al-
penraum und wird teilweise sogar als Volks-
sport dem Brauchtum zugewiesen. Dass 
der Sport eine gewisse Ähnlichkeit mit Cur-
ling hat, ist ebenfalls nicht abzustreiten. Es 
braucht viel Präzision, eine gute Strategie 
und natürlich eine ausgefeilte Technik. Wer 
den Sport ausprobieren möchte, kann dies 
auch im Sommer auf Beton oder natürlich 
im Winter tun. Und eines ist sicher – Spass 
macht es auf jeden Fall. 

vereinsverzeichnis.ch/vereine-kanton/
item/eisstock-club-zug

Kann man Kitesurfen wirklich als 
Kombination zwischen Drachen 
steigen lassen und Surfen sehen? 
Eine gewisse Ähnlichkeit ist natür-
lich nicht abzustreiten. Nur eine 
Kombination aus bestehenden 
Sportarten zu sein, würde dem 
Sport aber nicht gerecht werden. 
In den letzten Jahren hat gerade 
Kitesurfen massiv an Bedeutung 
und Attraktivität gewonnen. Einer-
seits weil sich das Material und die 
Bedienbarkeit merklich vereinfacht 
haben und somit die Sicherheit ver-
bessert wurde, andererseits aber 
auch aufgrund der guten Vernet-
zung der Szene. Beim Kitesurf Club 
Zug kann man zum Beispiel in Echt-
zeit auch die aktuelle Wind- und 
Wellensituation auf den Schweizer 
Seen abfragen. 

kitesurfclub.ch

TRI�TEAM�
ZUGERLAND

Triathlon vereint nicht nur interessierte 
Hobbysportler und Spitzenathleten, son-
dern auch die drei Sportarten Schwimmen, 
Radfahren und Laufen. Der Verein tri team  
zugerland verfolgt das Ziel, die Verbrei-
tung und Ausübung des Triathlonsports  
zu fördern. Dafür organisiert der Verein  
Kurse, führt Probetrainings durch und för - 
dert seit Jahren den Triathlon-Nachwuchs. 
Natürlich darf auch die Kameradschaft inner-
halb des Vereins nicht zu kurz kommen, wes-
halb der Verein auch regelmässig Events für die  
Mitglieder organisiert. 

triteamzugerland.ch
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FIVE INSPIRATIONS

Beruhigung�für�den�Geist

Die Tage sind wieder kürzer, es wird dunkler und kälter. Besonders 
in dieser Jahreszeit tut man gut daran, zur Ruhe zu kommen und 
etwas für den Geist zu tun. Anhand des untenstehenden Beispiels 
kriegt man schneller einen klaren Kopf, man fördert die Konzen-
tration und beruhigt den Geist. Genau das Richtige also für die 
trüben Tage. 

Die�perfekte�Übung,�um��
zur�Ruhe�zu�kommen

Befinden Sie sich im körperlichen oder seelischen  
Ungleichgewicht? Bei der folgenden Übung ist man mit 
den Füssen fest verwurzelt in der Erde und der Geist  
strebt in den Himmel. Fühlen Sie die Ruhe?

Gyan-Mudra

–  Führen Sie die Spitze von Daumen und 
Zeigefinger in einer Hand zusammen, 
sodass sie sich ganz natürlich und  
entspannt berühren.

–  Strecken Sie die restlichen drei Finger. 

–  Die Arme sind leicht angespannt  
und hängen nach unten.

Baumhaltung

–  Heben Sie einen Fuss vom Boden ab, während der andere  
Fuss fest mit dem Boden verwurzelt bleibt. 

–  Setzen Sie den angehobenen Fuss auf Knöchel oder Oberschenkel  
vom Standbein. Umso höher der Fuss, umso schwieriger. 

–  Achten Sie darauf, dass der angehobene Fuss nie gegen das Knie  
des Standbeins drückt, um das Knie zu schützen. 

–  Kippen Sie das Becken leicht vor. 

–  Lassen Sie die Schultern tief und entspannt. 

INSPIRATIONEN�FÜR�EINEN�
GESUNDEN�LIFESTYLE

FIVE CLUBS

FISCHEREIVEREIN�ZUG�

Die Mitglieder des Fischereivereins Zug verbin-
den die Leidenschaft zum Fischen und die Hege 
und Pflege von See und Natur. An regelmässi-
gen Veranstaltungen leistet der Verein einen 
wichtigen Beitrag zur gemeinsamen Ausübung 
des Hobbys Fischen sowie der Jugendförde-
rung. Da steht nicht nur der Sport an erster 
Stelle, sondern auch das Gemeinschafts-Erleb-
nis und der Erfahrungsaustausch. Für alle, die 
sich für den ruhigen und fast schon meditati-
ven Sport begeistern, werden im Verein Kurse 
angeboten, welche als Grundlage für eine er-
folgreiche Fischer-Karriere dienen. 

fischereivereinzug.ch

Squash ist ein Sport, bei dem man sich 
auf jeden Fall abreagieren und den 
Emotionen freien Lauf lassen kann. 
Aber nicht nur das. Dieser Sport gilt 
als nahezu optimal für den Kreislauf 
und den gesamten Bewegungsapparat.  
Auch deshalb ist Squash bei der breiten 
Bevölkerung sehr beliebt und eine gute 
Abwechslung zu den gewohnten Hal-
lensportarten. Im sports ZUGERLAND 
gibt es vier Courts, auf denen man spie-
len kann. Der Squash Club Royal Cham 
geniesst dort das Gastrecht, die Plätze 
sind aber auch für Hobbysportler nutz-
bar. Weshalb also nicht mal ausprobie-
ren und allenfalls Mitglied werden in 
diesem tollen Sportverein? 

scroyalcham.ch/clubdesk

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

D
IE

�U
LT

IM
A

T
IV

E
��

���
���

H
E

R
A

U
S

F
O

R
D

E
R

U
N

G

Dauer

33�–�66�Tage

Aufwand

ca.�1.5�Millionen��
Ruderschläge

Täglicher Kalorienbedarf

ca.�5000�kcal
Während der Überfahrt ernähren sie sich  

von mitgeführter rehydrierbarer Pulvernahrung

Distanz

3000�Meilen
Dies entspricht rund 5000 Kilometer

Wasserverbrauch pro Tag

10�Liter�pro�Person
Den gesamten Wasserbedarf stellen sie 

 mit einem Wasseraufbereiter her

Schichtzeiten

2�Stunden�rudern
2�Stunden�ruhen

La�Gomera

Antigua

Das Rennen wird zwischen einem 
und drei Monaten dauern. Total 
werden die OceanDancers 3’000 
Meilen absolvieren von der kana-
rischen Insel La Gomera bis zur 
karibischen Insel Antigua. Zahlen, 
die fast unmenschlich erscheinen. 
Die Vier werden unermüdlich und 
ohne Unterbrechung – jeweils zwei 
Frauen pro Schicht – den Atlantik 
überqueren. 2017 hat das erste 
Schweizer Männerteam die Atlan-
tiküberquerung in phänomenalen 
30 Tagen geschafft und damit den 
Weltrekord gebrochen.

Nun möchten die starken Frauen 
Tatiana, Astrid, Sandra und Carla 
sich ebenfalls der Herausforde-
rung annehmen. Dass die Vier das 
Element Erde verlassen und sich 

Rudern ist toll – das können wir unterschreiben. 
Non-stop über den Atlantik rudern ist verrückt – 
auch das können wir bestätigen. Vier motivierte 
Ladies haben sich genau dies als Ziel vorge-
nommen und rudern im Dezember 2019 von  
La Gomera bis nach Antigua. 

ganz dem Element Wasser und Luft 
hingeben können, hat Feuer in ih-
nen entfacht. Insbesondere die ge-
meinsame Grenzerfahrung und die 
unvergessliche Chance bei einem 
solchen Abenteuer dabei zu sein, 
beflügelt die Truppe. Mit dem Ren-
nen möchten die vier aber auch ein 
Zeichen setzen. Man sollte mit Mut, 
Begeisterung und Überzeugung 
den eigenen Lebensweg gehen. 
Sichere Gewässer verlassen, hoch-
gesteckte Ziele fokussieren und an 
die eigenen Grenzen gehen. Wir 
wünschen den Ladies alles Gute 
und viel Durchhaltewillen für das 
bevorstehende Abenteuer.  

swiss-oceandancers.ch/de/Home
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NEUE�MULTIFUNKTIONALE�
SPORTHALLE

Seit Mitte August bereichert eine neue Multifunk-
tionsanlage beim Hartplatz vor der Bossard Arena 
das Sportangebot in der Stadt Zug. Der Platz neben 
der Stadthalle ist öffentlich zugänglich und umfasst 
einen Kunstrasen- sowie einen Tartanplatz. Gespielt 
werden kann hier vor allem Fussball, Basketball 
oder Volleyball. 

Einfach rausgehen und mit ein paar 
Freunden Sport treiben? Das An-
gebot in Zug ist gross. Seit Mitte 
August sind die Sportler um eine 
weitere Attraktion reicher. Die neue 
multifunktionale Sporthalle ist von 
Montag bis Samstag jeweils von 
7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Grund-
sätzlich kann die Halle in dieser Zeit 
von allen Interessierten genutzt 
werden, wobei das Kaufmännische 
Bildungszentrum während der 
Schulzeiten Vorrang hat. Reserva-
tionen braucht es ebenfalls keine 
– man darf einfach vorbeischauen 
und Sport treiben.

Bisher wurde der Asphaltplatz vor 
der Bossard Arena nur sehr selten 

für sportliche Aktivitäten einge-
setzt. Das neue Konzept bietet nun 
Raum, um Bewegung, Sport und 
Spass der Bevölkerung näher zu 
bringen und das alles kostenlos für 
diejenigen, die es nutzen möchten. 
Sport verbindet – auch in dieser 
neuen Anlage. Die Menschen sol-
len sich vernetzen und über das 
gemeinsame Sporttreiben neue 
Begegnungen erschaffen werden. 
Es bietet zudem eine neue Mög-
lichkeit, bei der sich Familien, junge 
Leute und Erwachsene noch mehr 
bewegen können. 

stadtzug.ch
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Einfach nur den Rucksack packen und gemeinsam 
etwas erleben. Egal ob geübter Wanderer oder An-
fänger, hier kommen alle auf ihre Kosten. Bei der 
jüngsten Durchführung des traditionellen Wander-
tags von Zugerberg Finanz setzten sich die Wander-
freundinnen und -freunde den höchsten Punkt des 
Kantons Zug zum Ziel – den Wildspitz. Gut gelaunt 
machten sich die Teilnehmenden von der Bergsta-
tion der Zugerbergbahn auf den Weg Richtung Gip-
fel. Auch das Wetter spielte mit, was in den letzten 
Jahren nicht immer der Fall war. Begeistert konnten 
so die Wanderer den Ausblick über das schöne Zu-
gerland geniessen.

Der Wandertag dient nicht nur dazu, die Leute 
zu mehr Bewegung zu motivieren, sondern auch 
spannende Leute zu vernetzen und sich gemein-
sam beim Mittagessen über interessante Themen 
und individuelle Pläne zu unterhalten. Natürlich 
darf dabei Spass und Geselligkeit auch nicht fehlen. 
Beim gemeinsamen Apéro im Biohof liess die etwas  
erschöpfte Gruppe den erlebnisreichen Tag gemüt-
lich ausklingen. 

zugerberg-finanz.ch/veranstaltungen
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FIVE PROJECTS

INTERVIEW�MIT�TIMO�DAINESE,�GRÜNDER�UND�
GESCHÄFTSFÜHRENDER�PARTNER�BEI�ZUGER-

BERG�FINANZ,�IST�NICHT�NUR�ÜBERZEUGT�VOM�
PROJEKT�«WANDERTAG»,�SONDERN�AUCH� �

SELBER�EIN�SEHR�AKTIVER�SPORTLER.�

Timo,�weshalb�organisiert�Zugerberg�Finanz��
den�traditionellen�Wandertag?�
Der Wandertag ist für unsere Kundinnen und Kunden die ide-
ale Gelegenheit, uns von einer anderen Seite kennenzulernen.  
Fachsimpeln, philosophieren, scherzen und dabei gemeinsam in 
Bewegung zu sein, macht einfach Spass. Und Wandern ist eine 
tolle Möglichkeit, die Schweiz kennenzulernen. Es gibt so viele 
schöne Orte und dazu muss man nicht weit gehen. Viele von uns 
wandern auch privat. 

Wie�wichtig�ist�für�dich�Sport�und�dadurch��
der�Ausgleich�zu�deiner�Arbeit?�
Sehr wichtig. Das regelmässige «Auspowern» tut extrem gut. 
Der Job ist oft hektisch, die Verantwortung gross. Nach zwei 
Stunden Sport sieht die Welt total anders aus. Beim Rennvelo-
fahren oder auch wenn ich mit dem dreijährigen Gianni auf dem 
Rücksitz den Hügel hochpedale, verarbeite ich vieles. Der Sport 
hilft mir sehr, Druck abzubauen.

Wenn�du�nicht�am�Arbeiten�bist,�womit��
verbringst�du�am�liebsten�deine�Zeit?�
Mit meinen vier Kindern und meiner Frau. Sie sind grossartig 
und das Wichtigste in meinem Leben. Wir gehen gerne zum Fuss-
ballmatch, Bowling oder in die Natur. Ich koche gerne an den 
Wochenenden. Mittlerweile kann ich schon fünf Gerichte. 

Wie�schaffst�du�es,�all�die�Herausforderungen��
mit�Familie,�Geschäftsführung�einer�erfolgreichen��
Firma�und�Sport�unter�einen�Hut�zu�bringen?�
Ich versuche, es zu schaffen. Es gelingt nicht immer. Es ist eine 
Herausforderung, allen Erwartungen und Rollen gerecht zu wer-
den, wenn es darum geht, Job und Familie gut unter einen Hut zu 
bekommen, insbesondere in meiner Rolle als CEO. Die Zugerberg 
Finanz AG ist nicht mein Arbeitgeber. Das Unternehmen ist ein  
Lebenswerk, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. In dieser 
Rolle lastet auf mir der permanente Druck, von allem etwas zu ma-
chen: Unplanbares zu planen, schnell die richtigen Entscheidungen 
zu treffen, für das eine oder das andere. Der Kopf ist mal da und 
mal dort. Anderseits schöpfe ich die Energie aus der Leidenschaft 
für diesen Job. Es ist das Leben, das ich mir ausgesucht habe und 
ich würde mir kein anderes wünschen. Hätten meine Frau und  
meine Kinder nicht so viel Verständnis und hätte ich nicht ihre  
Unterstützung, wäre es nicht möglich. Ich bin ihnen dafür sehr 
dankbar. Sie machen noch viel mehr Kompromisse als ich. 

Bereits zum elften Mal stand Ende 
August der Zugerberg Finanz-Wan-
dertag auf dem Programm. Dabei 
nahmen rund 60 Wanderbegeisterte 
die Königsetappe auf den Wildspitz in 
Angriff. Spass und ein gemeinsames 
Erlebnis stehen bei diesem sportli-
chen Event im Vordergrund. 
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Seit vielen Jahren ist Raphael in der 
Snowboard-Szene bekannt. Nicht nur 
als Wettkampfsportler, sondern auch als 
Produzent der bekannten Eigenmarke 
Doorslammer. Mit der Boarder Factory 
und später dem Welcome – the freeride 
shop wurden die Einzelanfertigungen 
auch für das breite Publikum zugänglich. 
Dass solides Handwerk überzeugt, zeigte 
sich auch in der Nutzung der tailor made 
Boards von Fahrern aus dem Snow-
board-Weltcup.  

Aber was ist denn überhaupt entschei-
dend für die Konstruktion eines persön-

lichen und individuellen Snowboards? 
Macht das wirklich den Unterschied? 
Natürlich spielen die Körpergrösse und 
das Gewicht eine tragende Rolle. Weitere 
Faktoren wie der Fahrstil, die Fussgrösse 
und das Fahrverhalten sind bei den indi-
viduellen Boards wichtig. Nicht zuletzt 
ist natürlich auch der Style zentral, was 
sich im Design der Bretter widerspiegelt. 
Wer also kompromisslose Ansprüche an 
sein eigenes Snowboard stellt, ist bei Ra-
phael und seinem Flagbus Store genau 
richtig. Check it out!

mysnowboard.ch

Etwas Individuelles und  
Einzigartiges zu besitzen, war 
schon früher ein guter Weg, 
sich von der Masse abzuhe-
ben. Dass es dabei aber nicht 
primär ums Auffallen geht, 
hat Raphael Bissig mit sei-
nem Snowboardshop sofort 
erkannt. Er produziert mit 
Leidenschaft perfekt auf die 
individuellen Bedürfnisse zu-
geschnittene Snowboards. 

DAS��
INDIVIDUELLE�
SNOWBOARD

FIVE PROJECTSFIVE PROJECTS
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THE FIVE THE FIVE

THE5�Magazin:��
Was�fasziniert�dich��
besonders�am�BMX-Fahren?�
Chris: Mich fasziniert die Viel-
falt, was man mit dem Bike alles 
so anstellen kann. Für mich ist 
es eine Lebenseinstellung und 
ich kann mich stets mit meinen 
Styles, Tricks oder Showkombi-
nationen weiterentwickeln. Das 
BMX-Fahren hat mir ermöglicht, 
weltoffen zu denken und ver-
schiedene Kulturen kennen zu 
lernen. 

Du�magst�das�Spektakel,�bist�
aber�auch�als�diplomierter�
Pflegefachmann�in�der�Kinder-��
und�Jugendpsychiatrie�in�
Lörrach�tätig.�Weshalb?�
Chris: Ich habe das erste  
therapeutische BMX-Training  
im Krankenhaus Lörrach ins-
talliert und zusammen mit dem 
Chef-Arzt das Konzept bei RTL 
in der Sendung «Stern TV»  
offiziell vorgestellt. Einmal in 
der Woche trainiere ich die  
jungen Patienten im Kranken-
haus. Diese Kombination ist 
weltweit einzigartig und es  
würde mich freuen, wenn ich 

diese Therapieform irgendwann 
auch in die Schweiz bringen 
könnte. Die Kinder sind unsere 
Zukunft und ich bin unglaublich 
stolz, dass ich einen nachhal-
tigen Beitrag leisten darf.

Seit�vielen�Jahren�bist�du�mit�
deinem�Chris�Böhm�Freestyle�
Team�auch�beim�ZugSPORTS�
Festival�als�Act�und�mit�Work-
shops�dabei.�Was�verbindet�
dich�mit�Zug?�
Chris: Einer meiner ersten  
Partner in der Schweiz war  
Daniel Schärer; der Gründer 
des Zug Sports Festival. Er hat 
von Beginn her an mich ge-
glaubt und mich jedes Jahr wie-
der fürs Festival gebucht. Beim 
damaligen Boardstock habe ich 
zudem meine Freundin aus Lan-
genthal kennengelernt und sind 
jetzt Eltern einer gemeinsamen 
Tochter. Zug ist nicht nur ein 
Teil meines Lebens, ich fühle 
mich auch geehrt, ein Marken-
botschafter von ZugSPORTS 
zu sein. Ich habe mich in Zug 
schon immer sehr wohlgefühlt 
und möchte gerne irgendwann 
auch hier wohnen. 

CHRIS
BÖHM

Seit mehr als 18 Jahren ist Chris Böhm leidenschaftlicher BMX-Fahrer  
und auch seit vielen Jahren Teil der Zug-SPORTS Familie und gehört dem 
ZugSPORTS Ambassadoren Team an. Neben zahlreichen Shows und welt-
weiten Events engagiert sich der aktuelle Guinness Weltrekordhalter auch 

als Kinderkrankenpfleger und bietet therapeutisches BMX-Training an. 

Welche�Ziele�hast�du��
noch�in�naher�Zukunft?��
Chris: Um meiner Familie nä-
her zu sein, möchte ich mehr 
Aufträge in der Schweiz als 
BMX-Performer annehmen. 
Dafür habe ich vier neue Show-
module entwickelt: zusammen 
mit einer Geigenspielerin, mit 
einer Balletttänzerin, in Kom-
bination mit Tricking oder zu-
sammen mit den Weltmeistern 
in Breakdance. Zudem werden 
meine Videos millionenfach auf 
meinen Social-Media-Kanälen 
angeschaut, was mich moti-
viert, noch mehr Content zu 
produzieren. Aktuell bin ich als 
Botschafter im Asics Schweiz 
Team, neben Guila Steingruber 
oder Daniel Ryf unterwegs und 
möchte noch mehr Guinness 
Weltrekorde einholen. Weiter 
möchte ich in Zusammenar-
beit mit Markus Bösiger meine 
BMX-Camps ausbauen und 
meine BMX-Workshops in allen 
Kantonen anbieten. 
RIDE ON!

Booking #chrisböhm direkt 
hier: www.bmx-show.ch

THE�
FIVE

Fünf Sportler
fünf Geschichten

Foto: Pit Buehler
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CHRISTOF 
ARNOLD

Obwohl Christof Arnold bereits zur 
Kategorie Senioren gehört, lassen  
die Erfolge auf internationalem Terrain 
nicht nach. Der erfolgreiche Armbrust-
schütze aus Baar verzeichnet einen 
Sieg nach dem anderen. Was ihn be-
sonders an seinem Sport fasziniert  
und was er noch erreichen möchte, 
erzählt er in diesem Interview.

Schon seit über 30 Jahren ist 
Thomas aktiver Ausdauersport-
ler. Dabei geht es ihm vor allem 
um die Freude an der Bewegung, 
die Reisen, die Freundschaften  
und um den Spass an den Wett-  
kämpfen. Als fast vierzigfacher 
Ironman-Teilnehmer, Triathlet  
und Finisher an den Cape Epic- 
Rennen in Südafrika hat Thomas 
einiges worauf er zurückblicken 
kann. Aber nicht nur sportliche 
Höchstleistungen motivieren 
ihn. Er setzt sich auch stark im 
sozialen Bereich ein. Dafür grün-
dete er das bike2help.ch-Team, 
welches am Cape Epic-Rennen 
in Südafrika teilnimmt und dort 
Gelder sammelt, um den Kindern 
vor Ort Fahrräder und Schulma-
terial zur Verfügung zu stellen.

Das Schönste für Thomas ist 
beim Sport aber nicht nur das 
Erreichen des Ziels, sondern 
auch Leute zu bewegen und  

zum Sport zu motivieren. Und 
damit etwas Gutes an Benach-
teiligte weiter geben zu können.  
«Es ist grossartig, das Lächeln 
der Kinder und Organisations-
verantwortlichen zu sehen, wenn 
wir ihnen eine kleine Freude be-
reiten können. Bei der Teilnahme 
im 2013 durften wir Schulunifor-
men an Kinder verteilen. Über 
1000 Kinder haben uns in der 
Turnhalle empfangen. Das war 

Christof ist vor allem dank sei-
ner Partnerin zum Schiesssport 
gelangt. Auf das Armbrustschies-
sen haben ihn jedoch zwei Schüt-
zenkollegen gebracht. Heute 
ist die Liste seiner Erfolge lang. 
Neben EM-Silber 2013 einzeln, 
EM-Bronze 2014 und WM-Silber 
als Team erwähnt er die diesjäh-
rige Reise an die WM in Russland. 
Der starke, unregelmässige Wind 
verlangte den Athleten alles ab. 
So freut er sich umso mehr  
über die kürzlich gewonnenen  
zweimal Gold.

Dass dieser Erfolg nicht von 
ungefähr kommt und einiges 
an Training bedingt, erklärt 
uns Christof ganz beiläufig. Mit 
Krafttraining und regelmässigem 
Langlauf- und Alpinskifahren 
sowie im Frühling und Herbst  
mit Biken und Rennvelofahren 

holt sich der Schütze seine  
Topform. Spezifisches Schuss- 
training macht er meistens erst 
vor internationalen Wettkämpfen 
oder Schweizermeisterschaften. 
Bis dahin beschränkt sich sein 
Training auf Wettkämpfe und  
das Vereinsprogramm. 

Besonders faszinierend am 
Schiesssport findet Christof die 
Kombination von Statik, Dyna-
mik, Konzentration und Kraft.  
Nur absolute Körperbeherr-

schung und eine hohe Fokus-
sierung lassen den Schützen 
erfolgreich sein.  Das gibt er 
gerne auch als Tipp an die Nach-
wuchssportler weiter. Ein schar-
fes Auge, eine ruhige Hand und 
eine gute Körperhaltung sind 
entscheidend. Gepaart mit men-
taler Stärke und Konzentrations-
fähigkeit ist dies bereits die halbe 
Miete. Der beste Schütze aber 
ist der, der sich am wenigsten 
bewegt. Dazu braucht es auch die 
gute körperliche Fitness.  

Als nächstes Ziel steht bei Chris-
tof nun die EM 2020 in Kroatien 
auf dem Programm, wofür er sich 
noch qualifizieren muss. Mehr-
facher Weltmeister ist er schon 
– Europameister zu werden sein 
grosser Traum. Dafür drücken wir 
ihm ganz fest die Daumen.

«Es�ist�grossartig,�
das�Lächeln�der�
Kinder�und�Organi-
sationsverantwort-
lichen�zu�sehen,�
wenn�wir�ihnen�eine�
Freude�bereiten
können.»

THE FIVETHE FIVE

2
einmalig», schwärmt Thomas. 
Dafür engagiert er sich gerne 
mit vollem Herzblut. Wichtig  
ist ihm auch, dass er weiterhin 
Menschen dazu motivieren kann,  
gesund zu leben und sich fit zu 
halten. So unterstützt er jedes 
Jahr den «Move for Charity», 
den Spendenlauf für die Mitarbei-
tenden von Johnson & Johnson. 
Die Einnahmen werden an Ope-
ration Smile und an verschiedene 
lokale wohltätige Organi sationen 
gespendet. 

Für die Zukunft wünscht sich 
Thomas vor allem, genauso  
gesund und fit zu bleiben wie er 
ist. So hat er sich zum Beispiel 
auch das JOBERG2C vorgenom-
men im nächsten Jahr. Ein 9-Tages- 
Bikerennen über 900 Kilometer. 
Wir freuen uns auf viele Engage-
ments von Thomas und wünschen 
ihm weiterhin viel Freude am 
Sport. 

Nur�absolute�Kör-
perbeherrschung�
und�eine�hohe�Fokus-
sierung�lassen�den�
Schützen�erfogreich�
sein.
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THOMAS 
OBERLI

Ein Sportler, der sich auch sozial 
engagiert – sei es als Teilnehmer 
am Cape Epic, wo er mit seinem 
Team bike2help.ch für einen guten 
Zweck Gelder sammelt oder bei 
seinem Engagement am Spenden-
lauf von Johnson & Johnson.



gentlichen Training gerne auch 
mal Trampolin springen oder 
katapultiert sich von allen 
möglichen Orten ins Wasser. Im 
Winter geniesst er aber auch 
das ganz «normale» Skifahren. 
Gefragt nach einem Tipp für 
die jüngeren Sportler, betont er 
besonders, dass man viel Spass 
haben soll, aber auch so hart 
wie möglich dafür trainiert. Nur 
so ist man erfolgreich. 

Wir wünschen Noé auf dem 
weiteren Weg alles Gute und 
hoffen natürlich auf einen 
Olympiasieger aus Zug.

2322

Bereits mit zarten 18 Jahren hat Noé im letzten Jahr  
an den Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften der Elite 
Bronze gewonnen und damit viele überrascht. Das 
vielversprechende Nachwuchstalent hat sich auch für 
die kommende Saison viel vorgenommen; was genau 
erklärt Noé im Gespräch mit The5. 

Vom Triathlonvirus infiziert, absolvierte Steffi be-
reits mit zehn Jahren ihren ersten Kidstriathlon. 
Nach vielen tollen Wettkämpfen und einigen  
weiteren sportlichen Erfahrungen wurde Steffi 
vom Wunsch gepackt, an einem Ironman teilzu-
nehmen. Mit The5 spricht Steffi über ihre  
Geschichte. 

Saltos und Schrauben in der 
Luft machen und einfach nur 
Fliegen – das ist es, was Noé an 
seiner Sportart so fasziniert. 
Beim jungen Nachwuchsta-
lent merkt man schnell, er ist 
nicht nur Sportler und Athlet, 
sondern auch ein lockerer und 
mutiger Ski-Freestyler. Auf die 
Frage, ob er einen gewissen 
Druck verspürt, dass er als viel-
versprechendes Nachwuchsta-
lent gehandelt wird, antwortet 
er ganz ruhig: «Nein, für mich 
setzt das nicht wirklich Druck 
aus. Damit gehe ich sehr locker 
um.» 

Der grösste Unterschied bei 
seinem Wechsel von den Juni-
oren zur Elite, ist vor allem die 

Schwierigkeit der Sprünge. So 
muss Noé heute bei der Elite 
drei Saltos mit vier Schrauben 
stehen und nicht nur Doppel-

saltos mit vier Schrauben 
zeigen. Der Fokus ist klar, Noé 
möchte irgendwann Olympia-
sieger werden und sicherlich 
auch den Gesamtweltcup ge-
winnen. Wir trauen es ihm auf 
jeden Fall zu! 

Auf diese grossen Träume 
bereitet sich Noé sehr gezielt 
vor und geht neben dem ei-

Seit jeher liebt Steffi sportliche 
Aktivitäten. Neben Eishockey, 
Klettern und Leichtathletik hat 
sie später auch das Tanzen fas-
ziniert. Mit zehn Jahren jedoch 
packte sie das Triathlonfieber. 

Ihr Erfolg in diesem Sport 
gepaart mit der Abwechslung 
aus den drei Sportarten war 
das, was diesen Sport für Steffi 
ausmachte. Heute fasziniert sie 
vor allem die Herausforderung 
für Körper und Geist und was 
der menschliche Körper fähig 
ist zu leisten, wenn man psy-
chisch gut darauf vorbereitet 
ist. 

Nach einem persönlichen 
Schicksalsschlag wurde Steffi 
bewusst, dass man das Leben 
schätzen muss und dankbar 
sein dafür, was man hat. Ziele 
und Wünsche sollte man nicht 
aufschieben, was in ihrer Situa-
tion hiess, dass sie die Erfül-
lung vom Kindheitstraum einer 
Teilnahme an der Ironman 
Weltmeisterschaft auf Hawaii 
anpackte. Sie begann mit Hoch-
druck und gezieltem Training, 
sich darauf vorzubereiten. Den 
ersten Ironman absolvierte sie 
in Südafrika. Die Emotionen 
waren unbeschreiblich, erzählt 
uns Steffi voller Leidenschaft. 
Sie hatte zwar Respekt vor 
der Distanz, das klare Ziel vor 
Augen aber beflügelte sie. Die 
Dankbarkeit überhaupt daran 
teilnehmen zu können, über-
wog. Nicht überraschend ist 
es zu hören, dass der Ironman 
auf Hawaii das bisher eindrück-
lichste Erlebnis für sie war. 

Für die Zukunft wünscht sich 
Steffi, nochmals in Hawaii 
dabei sein zu können. Zudem 
hat sie mit Trailrunning-Wett-
kämpfen begonnen. Mit dem 
«Team Advantage» ist sie Teil 
des Ausdauersportvereins und 
möchte sich auch da engagie-
ren, Ausdauersportbegeisterte 
zu vernetzen und ihnen die 
einzelnen Disziplinen näher zu 
bringen. Wir wünschen Steffi 
alles Gute und drücken ihr die 
Daumen, dass es nochmals 
klappt mit Hawaii. 

NOÉ
ROTH

THE FIVETHE FIVE

Wir�trauen�es�ihm�
auf�jeden�Fall�zu!4

Sie�hatte�zwar��
Respekt�vor�der��
Distanz,�das�klare�
Ziel�vor�Augen��
aber�beflügelte�sie.

5
STEFFI  

DUSS
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Restaurant�Wart
Das Restaurant Wart in Hünenberg ist seit lan-
ger Zeit ein Traditionshaus. Genau diese tradi-
tionellen Werte werden im Restaurant gepaart 
mit einer modernen Küche. Hier entstehen mit 
viel Leidenschaft wahre Kunstwerke aus regio-
nalen Produkten. Gemüse wird von der Wurzel 
bis zum Blatt verarbeitet – oftmals aus dem 
eigenen Garten oder von Bauern aus der Region. 
Und auch die Tiere werden mit viel Respekt und 
«from nose to tail» verkocht. Es ist eine wahrlich 
nachhaltige Gaumenfreude. 

wart.ch�

Nollenstübli
Wer hat nicht schon erste Ski- oder Snowboard-
versuche am Skilift Nollen in Unterägeri gemacht. 
Bei der Talstation der beiden Skilifte wurde im 
letzten Jahr intensiv umgebaut. Seit letzter 
Saison erstrahlt das Nollenstübli in neuem 
Glanz – sogar ein Aussensitzplatz wurde ins Kon-
zept integriert. In der Wintersaison gibt es hier 
dadurch an einem Mittwochnachmittag oder am 
Wochenende noch einen Grund mehr, in der Höhe 
dem Nebel zu entfliehen. Während der Schul-
ferien kann man sogar täglich den Kindern und 
Erwachsenen zuschauen, wie sie erste Versuche 
auf den Skiern oder dem Snowboard wagen.

skiklub-unteraegeri.ch/skiliftnollen

KafiTruckli
Es ist schon wieder soweit, die Tage werden kürzer, die 
Nächte länger. Ein Zeichen, dass sich das KafiTruckli 
bald wieder auf dem Zugerberg installiert. Während der 
Wintermonate kann man direkt beim Kinder-Skilift auf 
dem Spazierweg von der Bergstation der Zugerbergbahn 
Richtung Hintergeissboden feine, mit Leidenschaft zube-
reitete Leckereien geniessen. Hausgemachter Kuchen, 
Kaffee und Tee werden sonntags bei schönem Wetter 
serviert. Hier treffen Wanderer auf Spaziergänger und 
Langläufer auf Familien, die sich zum gemeinsamen 
Aufwärmen bei Punsch und Tee begegnen.

facebook.com/KafiTruckli

Kraftmarkt
Ungesunde Ernährung und fehlendes Wissen zu diesem Thema 
sind heutzutage eine der Hauptgründe für Krankheiten und 
Allergien. Mit dem Kraftmarkt ist ein Bio-Laden mit Gastrono-
mieservices wie zu Hause entstanden, der genau dieser Ent-
wicklung entgegenwirken soll. Neben dem täglich frisch vor Ort 
zubereiteten Mittagsmenü bietet der Kraftmarkt auch Kochschu-
lungen und -workshops und bildet damit auch eine Plattform für 
den Wissens- und Erfahrungsaustausch zum Thema nachhaltige 
und gesunde Ernährung. Das Kochatelier kann zudem auch für 
Privat- und Firmenevents gemietet werden. 

freiruum.ch/kueche

Restaurant�Sihlmatt
Ein wunderbar ruhiger und schöner Ort, der seinesgleichen 
sucht. Das Sihlmätteli befindet sich abgeschieden auf einer 
idyllischen Wiese am Ufer der Sihl. Das Restaurant überzeugt 
nicht nur mit Tradition und tollen Gastgebern, sondern auch 
mit ausgezeichneter, regionaler und saisonaler Küche. Die 
Forelle und ein Glas Wein haben hier bereits seit 50 Jahren 
Tradition. Und das Schönste daran ist, man kann den Ausflug 
wunderbar mit einem anderthalbstündigen  Spaziergang von 
Sihlbrugg Richtung Sihlmätteli verbinden und dort die Ruhe 
und Natur geniessen. Man tut sich selber was Gutes und wird 
gleichzeitig mit viel Leidenschaft und regionaler Qualität 
verwöhnt.

sihlmatt.ch

REGIONALER��
GENUSS�

Das Gemüse aus Nachbars Garten oder mit viel Liebe hergestellte Produkte. 
Der regionale Genuss gewinnt immer mehr an Bedeutung. Deshalb zeigen 
wir Orte, an denen man mit gutem Gewissen schlemmen kann und regionale 
Speisen mit viel Leidenschaft zubereitet werden. 
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