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Stolzer Partner von ZugSPORTS

Revo
Anlegen wie
die Grossen
Mit Revo investieren Sie direkt
in die Aktien aussichtsreicher
Unternehmen weltweit.
www.zugerberg-finanz.ch/revo

Die revolutionäre Anlagelösung der Zugerberg Finanz AG – nicht nur für Sportler

«Kontinuität ist
wichtig»

Schneller, höher, weiter… das muss aus meiner Sicht
nicht immer sein. Kontinuität jedoch finde ich sehr wichtig. Körperliche und geistige Fitness bedingen Wiederholung(en). Und manchmal helfen kleine Anreize enorm.
Das gilt für alle Altersklassen. Deshalb widmen wir die
Titelgeschichte dieser Ausgabe meiner Tochter Jessica
(5), die inzwischen 29 Mal den Waldparcours absolviert
hat und dabei immer eine Riesenfreude hat. Auch weil sie
jedes fünfte Mal eine Raketen-Glacé bekommt . Und bei
jedem zwanzigsten Mal kann sie sich was wünschen. Die
von meiner Frau auf einem A4 Papier entworfene Stempelkarte haben wir inzwischen richtig gestaltet und sie
auf waldparcours. ch allen zur Verfügung gestellt. Ebenso gibt es die Stempelkarte in der Mitte dieses Magazins
zum Herausnehmen. Lauft den Waldparcours, probiert
die Serie aus und belohnt euch dafür. Körper, Geist und
nicht zuletzt Seele werden es euch danken.
Auch bei der Hänggeli Challenge geht’s um spielerisches
Messen. ZugUnited ist ein Verein, der über viele Altersklassen Begeisterung für Sport auslöst und Gorilla ist
die wohl coolste Art Bewegung und Gesundheit bei den
Jungen zu promoten.
In diesem Sinne: let’s move. together.

Daniel «Dänu» Schärer

Dieses Magazin wurde
ermöglicht durch:
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FI V E C LUBS

DIESE
CLUBS
BEWEGEN
ZUG

Was wäre der Sport in Zug
nur ohne all die verschiedenen 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.

JUDO + JU-JITSU CLUB KIAI CHAM
Die Judo- und Ju-Jitsu-Philosophie fördert Körper und Geist in
gleicher Weise und strebt Ausgeglichenheit, Harmonie und eine
gesunde Lebenseinstellung an. Dass es dabei um weit mehr als
nur den Sport geht, wird schnell klar. Der erzieherische Aspekt bei
Kindern und Jugendlichen ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Zudem verhilft Judo + Ju-Jitsu auch Erwachsenen zu mehr positivem
Selbstbewusstsein. Ein Sport also, der nicht nur als Sport betrieben wird, sondern auch viel für das Leben mitgibt.
kiaicham.ch
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OLV ZUG

FI V E C LU BS

In einsamen Wäldern und schwierigem Gelände, fernab vom grossen
Publikum und von riesigen Stadien. Das ist die Welt des OL. Unterwegs in der freien Natur mit Karte
und Kompass, so definiert sich der
Sport. Dabei spielt nicht nur das
Laufen und die Kondition eine grosse Rolle, sondern auch Kartenlesen
und Strategien entwickeln zum
möglichst effizienten Absolvieren
der Route. Eine Sportart, die für jedes Alter und auch für Familien gut
geeignet ist. Es verbindet Spass,
Natur und Sport auf spielerische
Art und Weise.
olv-zug.ch

TISCHTENNISCLUB ZUG
Tischtennis trainiert die Konzentration, das
Reaktionsvermögen und die Beweglichkeit.
Der TTC Zug ermöglicht seinen Mitgliedern
die Ausübung eines faszinierenden Sportes.
Mit gegenseitiger Unterstützung wird im
Training die Verbesserung der Technik und
der Spieltaktik angestrebt. Der Club stellt für
seine lizenzierten Mitgliedern die T
 eilnahme
an der schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft sowie die Teilnahme an diversen
regionalen Einzelturnieren sicher. Wer neben dem Spielbetrieb auch grossen Wert
auf das gesellschaftliche Zusammenleben in
und ausserhalb der Trainingshalle legt, ist
in diesem Club genau richtig.
ttc-zug.ch
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CHESSMATES ZUGERLAND

FI V E C LUBS

Schach ist eine Sportart, die auf
den ersten Blick nicht wie Sport
aussieht. Es geht dabei nicht um
die physische Leistung, sondern um
die Leistung des Gehirns. Chessmates möchte diesen Gedankensport
dem breiten Publikum zugänglich
machen und die Ausübung dieser
Sportart in der Region Zug fördern.
Das Königsspiel soll auch Kindern
und Jugendlichen nahegebracht
werden. Ab 6 Jahren können Kinder den Sport spielerisch erlernen. Und natürlich ist es auch für
Erwachsene nie zu spät, mit dem
Gehirntraining zu starten.
chessmates.ch

TAUCHCLUB ZUG
Gibt es etwas Schöneres, als einfach abzutauchen und für eine Weile in einer anderen Welt zu sein? Die Unterwasserwelt
ist auf jeden Fall eine, die viel Faszination
mitbringt. Im Tauchclub Zug wird genau
dieser Faszination nachgegangen. Beim
allwöchentlichen Abtauchen an verschiedenen Tauchplätzen treffen sich die Mitglieder zu einem gemeinsamen Ausflug.
Wer sich mit dem Tauchen noch nicht
auskennt, aber gerne in diese Welt eintauchen möchte, kann das an Kursen, die
von national brevetierten Tauchlehrern
durchgeführt werden.
tauchclubzug.ch
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INSPIRATIONEN FÜR EINEN
GESUNDEN LIFESTYLE
Anja Zürcher, Personal Trainer, Health Coach und
krankenkassen-anerkannte Yoga-Lehrerin, unterstützt
seit mehreren Jahren Personen, welche eine
nachhaltige körperliche Veränderung erreichen möchten.

Yoga bewegt
In ihrer Vergangenheit hat Anja viel mit ihrem Körper experimentiert und ihn an die Grenzen getrieben. Obschon sie wusste, dass
dies dem Körper schadet, trieb sie ihren Körper zu Höchstleistungen an. Durch Yoga hat sie gelernt, auf ihren Körper zu hören und
nur das zu tun, was ihr guttut. Dieses Körperverständnis wünscht
sich Anja auch für die Leserinnen und Leser.

Yoga lässt uns positiver denken
Es ist kein Geheimnis, dass regelmässiges Yoga
unseren Körper, Geist und Seele stärkt und hilft
zur Ruhe zu kommen.
Besonders faszinierend an Yoga ist allerdings
die Möglichkeit, allen das zu geben, was sie
brauchen. Eine negativ denkende Person lernt
durch regelmässiges Yoga-Training viel positiver zu denken, Gestresste und Angespannte
können durch Yoga ihre innere Ruhe finden
und unsichere Menschen finden durch Yoga zu
mehr Selbstbewusstsein und innerer Stärke.

Anja erklärt, dass diese weitgehende Wirkung
von Yoga mit dem Hirn zusammenhängt. Regelmässige Yoga-Praxis lässt die beiden Hirnregionen, linker Hippocampus und rechte Amygdala schrumpfen. Diese Hirnregionen sind
für negative Gedanken und Gefühle zuständig.
Somit entstehen in diesen Hirn-Zentren auch
Emotionen wie Angst und Abneigung. Folglich
ist es leicht erklärbar, dass Yogis meist positiver durchs Leben gehen und Stress einfacher
bewältigen können.
Anjas Tipp für alle Leserinnen und Leser: Melde dich möglichst bald für einen Yoga-Kleingruppen-Kurs an. In einer Einzelstunde oder
einem Gruppenkurs können die Technik und
die richtige Ausführung der verschiedenen Yoga-Figuren so geübt werden, dass diese später
problemlos in den Alltag integriert werden können. Anja erzählt mit strahlenden Augen: «Yoga
schenkt mir auch in hektischen Tagen innere
Freiheit und Ruhe. Ich wünsche mir, dass alle
Menschen diese wertvolle Erfahrung machen
können. Yoga zu praktizieren ist ein kostbares
Geschenk. Ich freue mich, noch viele Menschen
auf ihrem Weg zum Yogi begleiten zu dürfen.»
Zum Schluss ergänzt Anja, dass sie allen Leserinnen und Lesern Mut machen möchte, sich für
eine Probe-Lektion anzumelden. Schenke dir
Zeit, beginne mit Yoga!
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TIPPS & TRICKS
FÜR DEIN
WOHLBEFINDEN

Work-Life-Balance ist ein Thema, das die Arbeitswelt
schon seit vielen Jahren beschäftigt. Einen
guten Ausgleich zu haben, spielt nicht nur für die
körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit
eine wichtige Rolle.
In den letzten Wochen und Monaten wurden wir aufgrund von COVID-19
vor eine noch grössere Herausforderung gestellt. Denn wie kann man
eine gute Balance sicherstellen, wenn sich Work und Life für viele an
ein und demselben Ort abspielen?
In Homeoffice-Zeiten ist es wichtiger denn je, noch mehr und bewusster
auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Eine Liste mit Tipps und Tricks
kann dabei helfen, sich an die Aktivitäten zu erinnern und sie umzusetzen. Denn nur schon kleine Dinge können Grosses bewirken und helfen
dabei, sich einem neuen Alltag mit neuer Routine anzupassen.
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B EW EG U N G UND RUHE
Eine Erinnerung im Kalender oder Handy hilft
dabei, sich regelmässig zu bewegen; mehrmals
täglich aufzustehen, sich zu strecken und zu
bewegen, kann bereits genügen. Auch ein Spaziergang im Freien tut gut, sei es mit der Familie
oder alleine mit Musik in den Ohren, einem guten
Podcast oder einfach so die Natur geniessend.
Auch während der Arbeit kann man frische Luft
schnappen, warum also nicht auch mal einen
Anruf auf dem Balkon oder im Garten entgegen-
nehmen? Aber auch nichts tun, sich über die Mittagspause hinzulegen und bei Bedarf ein 15–30
minütiges Nickerchen zu machen, kann die Konzentration und Produktivität steigern.
Für diejenigen, die sich lieber auspowern wollen, ist die Johnson & Johnson 7-Minuten Work
out App zu empfehlen. Dabei wird das Training
indiviudell angepasst und die Übungen können
überall und jederzeit durchgeführt werden – das
Einzige was man braucht, ist eine Wand oder ein
Stuhl und sieben Minuten Zeit. Die App kann man
ganz einfach in den App Stores (Apple und Android) herunterladen.

AU SG EWOG E NE E R N Ä HRUN G
Neben der körperlichen Aktivität sollte man sich
auch ausgewogen ernähren. Dabei spielt nicht nur
das Was, sondern auch Wieviel und Wann eine Rolle. Bei der Nahrung sollte man auf Lebensmittel
zurückgreifen, die am ehesten ihrer natürlichen
Form entsprechen, wie Obst oder Gemüse. Gesunde Öle wie Olivenöl, Vollkornprodukte wie brauner
Reis oder magere Proteinnahrung wie Fisch, Geflügel, Bohnen oder Nüsse helfen, genug Energie für
den Tag zu tanken. Bei der Flüssigkeit gilt dasselbe: je weniger verarbeitet, desto weniger Zucker
und umso gesünder. Also viel Wasser oder Tee und
weniger zuckerhaltige Getränke, wozu auch manche Säfte gehören. Bei der Portion kann man sich
an folgende Angaben orientieren: 50 % Obst und
Gemüse, 25 % Vollkorn und 25 % magere Proteine.

ARBE ITS PL ATZ UN D A R B E I TSW E I SE
Sich zu Hause einen guten Arbeitsplatz einzurichten und an einen neuen Rhythums zu
gewöhnen, ist nicht nur für die physische sondern auch die psychische Gesundheit wichtig,
damit man Arbeit und Privates besser trennen
kann. Ein 
separater Raum mit guter Beleuch-

tung, wenig Lärm und frischer Luft ist der erste Schritt. Auf die Körperhaltung zu achten und
den Arbeitstisch und Stuhl ergonomisch korrekt
einzurichten, hilft dabei, langfristig potentielle
Verletzungen an Rücken, Nacken und Handgelenken vorzubeugen. Das muss auch nicht teuer sein, zum Beispiel ein Buch oder eine Box um
den Bildschirm auf die richtige Höhe zu bringen,
kann bereits genügen. Ein weiterer Tipp, um eine
gewisse Routine beizubehalten, ist die Kleidung:
Morgens aus dem Pyjama raus, duschen und bequeme Arbeitskleidung anziehen, das hilft frisch
in den Tag zu starten. Ein kurzes virtuelles Kaffeepäuschen mit Teamkollegen hält die Kontakte
aufrecht. Wenn dabei die Kamera noch an ist,
wird es gleich viel persönlicher. Aber auch das
muss nicht immer sein – eine gute Balance ist
wichtig. Zu guter Letzt sollten die Arbeitszeiten
eingehalten und der Computer zu Feierabend abgestellt werden. Denn nicht nur die Geräte sondern auch der Kopf muss mal abschalten.

M IT KINDER N ZU HAU SE AR B EIT EN
Das hört sich alles ziemlich einfach an, aber mit
Kindern kann es ganz anders aussehen. Wichtig
ist, die Situation in erster Linie mit dem Vorgesetzten zu diskutieren und die Möglichkeit von
flexiblen Arbeitszeiten zu besprechen, um so zum
Beispiel früh morgens oder spät nachmittags Zeit
für die Kinder oder home schooling zu reservieren. Die Rollen zwischen Eltern und A
 rbeitnehmer
zu Hause zu trennen kann schwierig sein, aber
auch da gibt es einige Tricks. Gute Planung ist
das A und O, weshalb man bestimmte Stunden
für die Arbeit und andere für die Familie definieren sollte. Dieser Zeitplan dient zur Orientierung,
sollte aber Raum für Anpassungen lassen, denn
COVID-19 hat uns auch gelernt, dass wir flexibel
bleiben müssen. Die räumliche Trennung spielt
auch mit Kindern eine Rolle und eine Spielecke
mit Bastelmaterial oder anderen Aktivitäten zur
Beschäftigung einzurichten, hilft Grenzen zu ziehen. Letzten Endes kann es auch eine schöne Abwechslung sein, die Kinder in eigene Aktivitäten,
wie zum Beispiel Workouts, miteinzubeziehen.

Download App:
«J&J Official
7 Minute
Workout»
App Store

Google Play
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«Gerade in einem Beruf im Dienstleistungssektor
kommt Bewegung oftmals zu kurz. Für die
Gesundheit, das Wohlbefinden und die Verbesserung
der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz ist Sport aber
unverzichtbar», meint Cyrill von Burg, Leiter
Portfolio Management bei der Zugerberg Finanz.

Früher trafen sich die Sportler vom
Asset Management-Team der Zugerberg Finanz zum Zugerberg-Run.
Ausgehend vom Lüssihof ging es
hoch hinauf auf den Zugerberg.
Jeweils fast zwei Stunden trainierten die Geschäftskollegen so ihren
Durchhaltewillen, die Ausdauer und
Kraft. Auch aus Zeitgründen musste eine Alternative her, die ähnlich
anspruchsvoll ist, aber weniger Zeit
benötigt. «So entstand die Idee mit
der Hänggeli-
Challenge», so Cyrill
von Burg weiter. Heute treffen sie
sich mindestens einmal wöchentlich zum Treppenlauf, der unweit
des Unternehmenssitzes oberhalb
der Ägeristrasse am Hänggelisteig
beginnt und über 469 Treppenstufen respektive 80 Höhenmeter nach
oben führt.

Was die Challenge für jeden und
jede persönlich bringt?
«Einen Austausch zum kopflastigen
Alltag, Teambildung und das tolle
Gefühl, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Dass man sich damit gemeinsam sportlich betätigen und Spass
am Sport haben kann, ist das Beste
daran», erwähnt Cyrill von Burg.
Genau deshalb finden wir die Idee
der Hänggeli-Challenge eine inte
ressante Alternative zu den gängigen Sportaktivitäten.
Wir sind schon jetzt gespannt, was
sich die Sportlerinnen und Sportler
als nächste Challenge überlegen.
zugerberg-finanz.ch

Doch was macht den Wettkampf
an einer langen Treppe für sie so
spannend?
Ziel dieser Challenge ist es – ähnlich wie beim «1000er Stägeli» in
Aarburg – die Treppen so schnell
wie möglich hinauf zu rennen. Mittlerweilen absolviert die sportliche
Gruppe die Treppe jeweils sechs
Mal und natürlich möchte jeder die
oder der Schnellste sein.
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Zug United hat im Februar im Finaleinzug
den Cupfinal der NLA Männer für
sich entschieden, zum vierten Mal in
der Vereinsgeschichte. Dass Zug
United eine grosse Erfolgsgeschichte ist,
zeigt sich auch dadurch, dass sie in
allen Nachwuchsabteilungen bei den
Frauen sowie auch bei den Männern
auf Nationalliga-Niveau spielen. Doch
was macht die Erfolgsgeschichte
so besonders?
Zug United hat ein äusserst professionelles Programm für
den Spitzensport geschaffen, obwohl die Mehrheit des Vereins ehrenamtlich tätig ist. Die Vorstandsmitglieder sind
allesamt Profis in ihren Aufgabengebieten, die sich für Zug
United einsetzen und ihre Kompetenzen und Erfahrungen
in den Verein einbringen.
Ziel von Zug United ist, talentierte Spielerinnen und Spieler gezielt zu fördern und damit Zug als Vorbild und Erfolgsgarant in der Sportart Unihockey zu etablieren. Die
Talente werden bei Zug United mit Selektionstrainings
ab 14 Jahren gefördert, damit die oberste Liga mit Nachwuchstalenten aus den eigenen Reihen bestehen können.
So sind sie nicht darauf angewiesen, Talente bei anderen
Vereinen zu akquirieren. Zug United hat es geschafft, in
allen Nachwuchsabteilungen – bei den Frauen wie auch
bei den Männern – auf höchster Stufe zu spielen. Möglich
ist eine solche starke Unihockey-Community natürlich nur
dank der guten Zusammenarbeit mit den Stammvereinen
des Kantons Zug. In einer engen Kooperation können diese
auch von den professionellen Trainern von Zug United profitieren und auf ausgebildete Talente zurückgreifen.

FI V E P ROJECTS

IM I NT E RV I EW M I T M I GUE L SC HW EIG ER, VOR STANDSM ITG L IED
B E I Z UG UNI T E D, E R FAHR EN W IR M EHR Ü B ER SEINE
PASSI O N Z UM SP O RT UNIHOC KEY U ND W ESHAL B ER SIC H
E HR E N A M T LI C H FÜ R ZU G U NIT ED EINSETZT.
Was macht für dich die Sportart Unihockey besonders faszinierend?
Die Geschwindigkeit ist sicherlich eine der Faktoren, welche diese Sportart ausmacht.
Nicht umsonst ist Unihockey eine der schnellsten Hallensportarten der Welt.
Und was viele nicht wissen: Mit 34‘000 lizenzierten Spielerinnen und Spielern ist
der Unihockeyverband Swiss Unihockey der zweitgrösste Teamsportverband
in der Schweiz, direkt nach dem Fussball.
Was braucht es, um diese Sportart zu betreiben?
Um mit Unihockey in Berührung zu kommen, braucht es nicht viel: Ein Unihockeyschläger, einen Unihockeyball und ein Tor. Wenn dann noch ein paar Freunde
dazukommen, mit welchen man gemeinsam spielen kann, wird es natürlich spannender. Viele kommen bereits als Kinder in Kontakt mit der Sportart, indem sie
draussen auf dem Parkplatz bei Wind und Wetter gemeinsam spielen und später
allenfalls in einen Verein eintreten.
Die Herrenmannschaft von Zug United hat dieses Jahr ein Stück Geschichte
geschrieben. Wie wichtig ist dieser Titel für den Verein?
Der Titel macht den Verein natürlich stolz und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg
sind. Bedenkt man, dass unser NLA-Männer-Team seit dem Wiederaufstieg
im 2017 erst drei Saisons in der höchsten Liga spielt, ist dies wahrlich eine ganz
grosse Leistung und macht Lust auf mehr. Dass wir nun mit unseren NLA
Frauen (drei Cupsiege: 2003, 2007 und 2014) sowie unseren NLA Männer gleich
zwei Teams mit Cuptiteln in den eigenen Reihen haben, ist eine Rarität im
Schweizer Unihockey.
Ihr investiert auch viel Zeit und Energie in die Nachwuchsförderung. Ist es
heutzutage einfach, Trainerinnen und Trainer für diese Aufgabe zu finden?
Dies ist teilweise eine Herausforderung. Ein Traineramt auf der höchsten Stufe –
egal ob Nachwuchs oder NLA-Team – erfordert viel Zeit, Engagement und
Leidenschaft. Bisher haben wir immer optimale Lösungen gefunden für unsere
Teams und so starten wir auch sehr zuversichtlich in die kommende Saison.
Welche Ziele habt ihr euch als Verein für die Zukunft gesteckt?
Eines unserer Ziele ist es, möglichst viele Nachwuchsspielerinnen und -spieler
in unsere beiden NLA Teams zu bringen. Hier ist uns Qualität wichtig – auf
und neben dem Platz. Zug United soll sich dabei auf allen Top Stufen etablieren
und natürlich sind auch weitere Titel im Visier. Die Titelverteidigung wäre
natürlich super.
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Generalagentur Zug

Die Gesundheit beginnt mit einem
positiven Lebensgefühl. Mit dem
Programm GORILLA übernehmen
Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene Verantwortung für ihr
eigenes Wohlbefinden. Was das
heisst? Mehr Bewegung, gesunde
Ernährung, nachhaltiger Lebensstil
und Lebenskompetenzen.
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Co-Sponsoren

Iten & Henggeler
Holzbau AG

planen und bauen mit Holz

Gewerbezone 8 / 6315 Morgarten / 041 750 31 71 / www.iten-henggeler.ch
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ZugSPORTS
Chamerstrasse 56a
6300 Zug

Wenn die Karte voll ist, schicke
sie an folgende Adresse:

Bei jedem Blatt-Symbol gibst
du dir eine Belohnung. Was das
ist, bestimmst du selber.

Jedes Mal, wenn du den Waldparcours läufst, kannst du ein
Feld abstempeln, kreuzen oder
lochen.

elkarte
p
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Strasse/Ort

Strasse/Ort
Vorname/Name

Das ist die Stempelkarte von:

Vorname/Name

Das ist die Stempelkarte von:

Wer weiss, vielleicht kommt
nochmals eine Belohnung.
Wir wünschen viel Spass.

ZugSPORTS
Wer weiss, vielleicht kommt
Chamerstrasse 56a
nochmals eine Belohnung.
6300 Zug
Wir wünschen viel Spass.
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Einen nachhaltigen Lebensstil zu
führen, nehmen sich sehr viele
Leute vor. Doch wie kann man sich
nachhaltig bewegen und verhalten? Dies ist nur ein Teil des Programms von GORILLA. Auf ihrer
Webseite geben sie Tipps & Tricks
für ein nachhaltiges Leben – ganz
einfach dargestellt und gut in den
Alltag integrierbar.

Aber nicht nur dafür steht GORILLA.
Sie möchten den Kindern und jungen Erwachsenen auch das selber
kochen mit feinen und gesunden
Rezepten mit auf den Weg geben.
Auf ihrem Foodblog erfährt man
alles rund um das Thema Ernährung und erhält viele Inspirationen
für die eigene Küche. Lernen kann
man übrigens auch sehr viel in ihren
Kochtutorials.

Oberstufenschulen in der ganzen
Schweiz. In einem spielerischen
und motivierenden Rahmen erlernen die Kinder einen gesunden
Lebensstil und Kompetenzen fürs
Leben. Übri
gens kannst auch du
Botschafter werden – wenn du dich
für einen Freestylesport, gesunde
Ernährung und einen nachhaltigen
Lebensstil interessierst, bist du bei
GORILLA goldrichtig.
Wir danken allen Botschaftern und
Rookies für ihr Engagement und
wünschen allen Kindern und jungen Erwachsenen viel Spass an den
tollen Workshops.
gorilla-schulprogramm.ch
gorilla.ch

Im Bereich Bewegung setzt GORILLA
vor allem auf ihre Botschafter und
Botschafterinnen und das Erlebnis
durch Freestylesport. Zusammen
mit den Botschaftern organisiert
GORILLA uga-mässige Workshops
für Kinder und Jugendliche an

bis

3.
Jan.

2021
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DIE ABENTEUER
SEINES LEBENS

Die Mountainbike-Expedition zum Concordia-Platz
in Pakistan ist nur eine der vielen grossen
Herausforderungen, welche der talentierte Zuger
Sport- und Abenteuerfotograf Martin Bissig
in Angriff genommen hat. Dass auch er dabei an
seine körperlichen Grenzen kommt, ist verständlich. Ein Bericht zwischen Abenteuer und dem
Weg zum perfekten Bild.
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In der Vergangenheit hatte sich Martin
schon einige Expeditionen und Projekte
vorgenommen. So zum Beispiel begleitete er Claude Balsiger als Fotograf und
Filmer bei seinem Weltrekord mit dem
Bike auf den 6200 Meter hohen Berg am
Himalaya. Darauffolgend durchquerte er
den Himalaya zusammen mit Claude und
einem weiteren Zuger, Tomas Wäspe,
ausgerüstet mit seiner Kamera zu Fuss,
mit dem Bike und mit Skiern auf dem gefrorenen Fluss. Doch damit nicht genug,
er folgte auf dem Bike mit seiner Kamera dem Arctic Circle durch Grönland,
begleitete drei bekannte Mountain-Biker auf den Kilimanjaro und den Mount
Kenya, dokumentierte eine Reise in den
Iran mit zwei Bikeprofis und erlebte mit
der Mountainbike-Expedition in Pakistan
ein weiteres Highlight in seiner fotografischen Karriere.

Martin. Die Stimmung im Team war ausgezeichnet. Das ist nicht selbstverständlich, wenn die Teilnehmenden körperlich
und psychisch an ihr Limit geraten. Natürlich begeisterte die einzigartige Landschaft mit den spitzen Bergen und den
Gletschern. Und nicht zuletzt freut sich
Martin darüber, in einem Gebiet Fotos
geschossen zu haben, in dem noch keine Mountainbike-Bilder entstanden sind.
Eine Zeit und ein Erlebnis, das sich neben
ganz vielen tollen Abenteuern einreihen
wird.

Doch wie schafft man es, mit der ganzen
Foto-Ausrüstung solche Höchstleistungen zu vollbringen? Einerseits braucht
es natürlich eine ausgezeichnete körperliche Vorbereitung, damit man über die
ganze Strecke hinweg mithalten kann.
Andererseits braucht es auch ein Team,
auf das man sich verlassen kann sowie
das richtige Equipment, damit man möglichst wenig Material mitschleppen muss.
Es gilt also, sich einzuschränken und so
leicht wie möglich zu reisen.

Ü B ER M ART IN B ISSIG
Martin kombiniert seit 2003 als selbständiger Fotograf und Filmer seine drei
grössten Leidenschaften: das Mountain
Biken, das Reisen und die Fotografie.
Neben den Expeditionen und Sportfotografie-Aufträgen gibt Martin auch
Workshops für andere Fotografen. Seine Werke sind in den bekanntesten internationalen Outdoor- und Mountain
Bike-Magazinen zu sehen. Zudem führte
er bei diversen Projekten des Schweizer
Fernsehens die Kamera- und Drohnenaufnahmen. Er ist einer der zwei Canon
Ambassadoren in der Schweiz.

Die Radexpedition in Pakistan war sicherlich eines der Highlights der Reisen von

Wir sind gespannt, welche Reise als
nächstes auf dem Programm steht und
wünschen Martin viele tolle Eindrücke
und spannende Bilder von seinen zukünftigen Reisen. Wir freuen uns jetzt schon
auf die einzigartigen Fotos.
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THE
FIVE
Fünf Sportler
fünf Geschichten
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JESSIE
SCHÄRER
Jessie liebt Bewegung, ist ständig aktiv und hat den Zuger Waldparcours
bereits mehrmals absolviert. Warum Sport für sie wichtig ist und
warum ihr gerade der Waldparcours so gut gefällt, verrät sie uns während
einer lockeren Runde auf dem Parcours.
Foto: Pit Buehler

Du hast den Zuger Wald
parcours schon ganz
oft absolviert. Was findest
du so toll daran?
Jessie: Ich liebe den Wald. Vor
allem gefallen mir die
Steinterrassen und die Sachen
zum Balancieren. Da kann ich
mich so schön entspannen,
essen und picknicken. Zudem
bekomme ich eine Über
raschung, wenn ich fünf Mal
den Waldparcours gelaufen bin.

Mit wem machst du am
meisten Sport?
Jessie: Am meisten mit meinem
Papi, vor allem Skifahren.
Mama ist dann auch dabei. Ich
finde es so lässig, dass wir
alle drei zusammen Skifahren,
weil ich so viel Zeit mit
meinen Eltern habe und ich
richtig glücklich bin.

1

Was hast du sonst für Pläne
für die Zukunft? Was
möchtest du mal werden?
Jessie: Ich möchte mal Pilotin
werden, dann kann ich im
Flugzeug ganz vorne sitzen.

Was machst du sonst noch
für Sport?
Jessie: Ich gehe gerne
Wandern, Velofahren, KickBoard-Fahren, Skifahren
und Snowboarden mit meinem
neuen Kindersnowboard.
Viel Sport mache ich auch im
Zirkus. Das macht sehr
viel Spass. Und Trampolin
springen finde ich auch toll.

Wieso ist Bewegung so
wichtig für dich?
Jessie: Sport ist wichtig, weil
man dann so schön fit ist.
Und man hat nachher meistens
wieder Hunger und kann etwas
Tolles essen.
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SVENJA
SCHILLIGER
Sie liebt Unihockey und freut sich darauf, an der
Sportschule in Cham noch mehr Zeit für ihre
Sportart einzusetzen. Die 13-jährige Svenja spielt
zudem unter anderem für die Zentralschweizer
Auswahl der U15. Was sie besonders an der Sportart fasziniert, wo sie ihre Stärken sieht und
wie sie sich die Zukunft vorstellt, hat sie mit The5
besprochen.
Was fasziniert dich an deiner
Sportart?
Svenja: Mich fasziniert, dass es
eine schnelle und körperbetonte Sportart mit Ball ist. Wie
auch, dass man in einem
Team spielt und sich gegen
seitig anspornen kann.
Wo siehst du deine Stärken?
Svenja: Meine Stärke ist der
Kopf, denn wenn ich etwas
können will, übe ich so lange
bis es klappt oder geht.
Diese Eigenschaft hilft mir vor
allem beim verbessern
meiner Technik. Ich bin flink
auf den Beinen und werde
trotz meiner eher noch kleinen
Statur immer schneller.
War für dich schon immer
klar, dass du Unihockey
spielen möchtest? Oder hat
dich Sport ganz allgemein
interessiert?
Svenja: Als ich noch jünger
war, habe ich alles Mögliche
an Sport gemacht. Als jedoch
mein älterer Bruder anfing
Unihockey zu spielen, wollte
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ich dies auch machen.
Jedoch kam erst nach einer
Zeit der Ehrgeiz, immer
besser zu werden! Und ich
merkte, dass Gewinnen
und Tore schiessen grossen
Spass macht.
Im Herbst beginnt für dich ein
weiterer Abschnitt mit dem
Wechsel an die Sportschule in
Cham. Worauf freust du dich
am meisten?
Svenja: Dass ich auch noch
Training am Morgen und
über den Mittag mit anderen
Unihockey Sportschülern
habe. Dass die Sportschule
Rücksicht auf meine sport
lichen Aktivitäten nimmt, wie
z.B. Turniere.
Gibt es auch Sachen worauf
du dich nicht so freust?
Svenja: Ich freue mich nicht so
auf den längeren Schulweg
mit Bus und Zug und auch auf
das frühere Aufstehen.

Was machst du, wenn du
mal nicht gerade am
Unihockey spielen bist?
Svenja: Neben dem Unihockey
mache ich noch Geräteturnen
und gehe auch sehr gerne
Joggen. Im Winter fahre ich
Ski und Snowboard. Ohne
Sport und Bewegung geht bei
mir gar nichts.
Hast du schon Pläne
bezüglich Beruf?
Svenja: Momentan habe ich noch
keinen genauen Beruf im Kopf,
den ich später erlernen will. Doch
ich interessiere mich sehr für
Medizin und den menschlichen
Körper, deshalb glaube ich, dass
es etwas in diese Richtung wird.
Welche sportlichen Ziele
hast du dir für die Zukunft
gesetzt?
Svenja: Mein grösstes Ziel ist es
mal in der Schweizer Nationalmannschaft zu spielen. Aber
zuvor gibt es viele kleine
Etappenziele, wie eine gute
Meisterschaft mit den Zuger
Highlands zu spielen, mich in der
Innerschweiz Girls-Auswahl U15
weiterzuentwickeln und mich
mal für die Juniorinnen-Nationalmannschaft U17 zu qualifizieren. Später würde ich gerne
bei den Kloten Dietlikon Jets
spielen, so wie dies mein sportliches Vorbild Isabelle Gerig tut.
Aber vor allem will ich viel Spass
haben beim Unihockey spielen
und mich stetig verbessern bzw.
weiterentwickeln.

T HE FI VE

Sein ganz grosses Ziel ist der Weltmeister
titel 2023. Für Timo Rohner war bereits sehr
früh klar, er wird Bobfahrer. Mit The5
spricht er darüber, welche Rolle dabei sein
Vater Marcel gespielt hat und weshalb
er diesen Sport so liebt.
Damals war der 15-jährige Timo
als jüngster Pilot den Eiskanal
hinunter gefahren. Eine gute
Vorbereitung wäre die Mitfahrt
im Taxi 4er gewesen. Weil er
aber noch nicht 18 Jahre alt
war, durfte er nicht mit. Timo
wusste deshalb nicht genau,
was ihn erwartete. Er war aber
unglaublich begeistert, als er
mit mehr als 120 km/h den Eiskanal hinunter donnerte. Dank
seinem Vater Marcel Rohner
ist er praktisch neben der Bobbahn aufgewachsen. Dies hat
sicherlich geholfen, die erste
Fahrt so gut zu meistern.
Darauf angesprochen, ob es
auch eine Bürde sein kann, der
Sohn einer der erfolgreichsten

Schweizer Bobfahrer zu sein,
antwortet Timo ganz gelassen:

«Im Eiskanal beim
Lenken bin ich
ganz auf mich
alleine gestellt. Ich
mache mir deshalb
keinen zusätzlichen
Druck. Dass er
für mich und uns
als Team aber
eine grosse Hilfe
sein kann, mit
seinem Wissen und
der Erfahrung,
ist klar.»

3

Sein Vater feierte seine grössten Erfolge mit dem 4er-Bob.
Timo fährt sehr erfolgreich im
2er und 4er-Bob. Bei der Frage,
worin für ihn der grösste Unterschied besteht, erlaubt sich
Timo einen kleinen Scherz: Im
4er-Bob sind einfach zwei Personen mehr im Bob. Natürlich
ist das nicht der einzige Unterschied: Das Gewicht beim 4erBob ist höher und das erfordert
eine andere Fahrweise. Die
Harmonie im Team ist dabei
aber genauso entscheidend wie
im 2er-Bob.
Vor vier Jahren hat sich Timo
das grosse Ziel gesetzt, den
Weltmeistertitel im Jahr 2024
zu gewinnen. Da nun die Weltmeisterschaften 2023 auf
der Heimbahn in St. Moritz
stattfinden werden, hat er das
grosse Ziel um ein Jahr vorverschoben. Wir wünschen Timo
viel Erfolg bei der Vorbereitung
und den nächsten Saisons und
hoffen mit ihm auf einen Heimsieg an den Weltmeisterschaften 2023.

TIMO
ROHNER
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MARISA UND
OLIVER MÜLLER
Geräte- und Kunstturnen ist
den meisten ein Begriff.
Der Sie+Er Wettkampf ist
jedoch beim Nicht-
Fachpublikum eher wenig
bekannt. Marisa und
Oliver mischten in dieser
Sportart ganz vorne mit.
Warum sie sich genau
für diesen Sport entschieden
haben und warum der
Wettkampf zu zweit ganz
anders ist, erzählen sie
uns im Gespräch.

4

Der grösste Reiz am Sie+Er
Turnen besteht für die beiden
vor allem darin, Partner
akrobatik in die Darbietung
einzubauen. Das ist beim
Geräteturnen alleine nicht
möglich. Im Team gemeinsam die bestmögliche Übung
zu zeigen, macht für
Marisa den Wettkampf aus.
Dass man dann für Fehler
nicht alleine gradestehen muss,
ist ebenfalls Teil der Partnerleistung. Wichtig ist in solchen
Situationen, dem Partner
nicht böse zu sein, sondern ihn
weiter zu Höchstleistungen
anzutreiben. Oliver ist sich sicher,
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dass man einen grossen Einfluss
auf die Leistung des Partners
nehmen kann. Dass dabei nicht
immer alles ruhig und
entspannt gelaufen ist bei
den beiden, kann man
sich vorstellen. Wo Menschen
zusammenarbeiten, gibt es
immer auch Konflikte,
aber genau das macht es
spannend, erwähnt Oliver.
Nun haben sich die beiden
entschieden, in diesem
Jahr mit dem Sie+Er-Turnen
aufzuhören. Marisa möchte
von ihrer Seite her nicht mehr
so viel Zeit und Energie

investieren. Oliver lässt offen,
ob er mit einer neuen
Partnerin den Sport weiter
betreiben möchte. Was
sicher ist, dass beide sich mehr
auf die Gruppe fokussieren
und sich auf die Auftritte und
Wettkämpfe mit der Gerätekombination freuen. Ihr grosses
Ziel ist es, mit der Gruppe
www.gekos.ch im nächsten
Sommer an die World Gym
for Life Challenge nach Lissabon
zu reisen. Wir wünschen
den beiden weiterhin viel Erfolg
und alles Gute für die Zukunft.

T HE FI VE

Es ist der Traum vom Fliegen,
der viele dazu bewegt, mit
dem Gleitschirmfliegen zu starten.
Einer der das schon seit mehr
als 30 Jahren geniesst, ist der
über 80-jährige Philippe Schlumpf.
Was er daran so liebt und weshalb
er auch im hohen Alter nicht
damit aufhören möchte, erzählt
er uns im Interview.

Alles hat mit dem Bergsteigen
begonnen. Die Idee, anstrengend einen Gipfel zu besteigen
und dann locker hinunter
zu fliegen, hat Philippe gepackt.
«Schnell musste ich zwar
merken, dass die Startplätze
und die Winde auf den
hohen Gipfeln nicht optimal
sind», sagt Philippe. «Da
ich aber so begeistert war vom
Fliegen, habe ich das Berg
steigen dafür aufgegeben.»
Dass der Sport immer beliebter
wird und wir an den Wochenenden viele Gleitschirmflieger
über dem Zugerberg sehen,
ist sicherlich den meisten
schon aufgefallen. Das liegt
laut Philippe vor allem am
optimalen Startgelände und
der guten Erreichbarkeit.
Angesprochen auf einen Tipp
an die jungen Gleitschirm
piloten erwähnt Philippe einen
uralten Fliegerspruch:

«Es gibt keine
mutigen alten
Flieger.»

5

PHILIPPE
SCHLUMPF
Wichtig ist, dass sich die jungen
Leute sorgfältig vorbereiten –
heisst Meteodaten prüfen, den
Schirm gewissenhaft auslegen
und die Umgebung genau beobachten. Fehler in der Vorbereitung lassen sich in der Luft
nur selten korrigieren.
Dass Philippe mit über 80-Jahren noch nicht ans Aufhören
denkt, fasziniert. «Fliegen
macht süchtig, du kannst nicht
mehr aufhören», schwärmt er.
Insbesondere das Gefühl, hoch
über der Stadt Zug zu fliegen
und direkt vor der Haustüre

in Steinhausen zu landen, begeistert Philippe. «Erst wenn
meine Gelenke und meine
Augen nicht mehr so richtig
wollen, werde ich ans Aufhören
denken.» Früher ist er auch
in umliegenden Ländern oder
zum Beispiel auch in Teneriffa
geflogen – jetzt konzentriert er
sich aber auf den Hausberg.
Wir wünschen Philippe noch
viele tolle Flüge und werden
uns beim nächsten Spaziergang sicher achten, ob er über
unsere Köpfe schwebt.

27

FI V E P LAC ES

UNENTDECKTE
GENUSSORTE
Nach dem Sport gemeinsam Nachtessen, ein Bierchen
trinken oder das internationale Flair von Zug
geniessen. Auch kulinarisch hat Zug einiges zu bieten –
wir zeigen Orte, die zum Teil noch unentdeckt sind.

Kurioz
Direkt beim Bahnhof in Zug, bietet das im
letzten Jahr eröffnete Restaurant
und die Bar Kurioz eine perfekte Mischung
zwischen urbanem Flair und Quartier
charme. Egal ob man für ein Bier vorbeikommt, ganz gemütlich in der Bar
einen Snack geniesst oder sich von den
regionalen und ausgewählten Kochkünsten bei einem Überraschungsmenü
verwöhnen lässt – das Kurioz ist auf
jeden Fall einen Besuch wert. Die lokal
bezogenen, besten Speisen und der
sympathische Service lassen einen wie zu
Hause fühlen. kurioz.ch

Restaurant Albero
Nach der Golfrunde oder beim FunGolf – wo es keine
Vorkenntnisse braucht – auf der wunderschönen
Terrasse mit Blick auf den Zugersee und die Berge
den Abend ausklingen lassen und über das
Golfen philosophieren oder einfach nur in schönem
Ambiente mit Ausblick ein feines Mittag- oder
Nachtessen geniessen? Alles möglich im Restaurant
Albero beim Golfplatz Holzhäusern. Der Name
Albero (italienisch für Baum) stammt übrigens von
der überzeugenden Holzkonstruktion aus 14
Tannenstämmen, welche vom Erdgeschoss bis in die
oberste Terrassenebene ragen und die Konstruktion
tragen. albero-holzhaeusern.ch
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Fischerstube
Die im 2018 neu eröffnete Bar in der Zuger
Altstadt befindet sich in einem der
ältesten Wirtshäuser in Zug und blickt auf
eine über 500 Jahre alte Geschichte
zurück. Dass man hier auch viele regionale
Getränke geniessen kann, lässt den
traditionsreichen Ort aufblühen. Ein gemüt
licher Ort zum Verweilen, der durch
den Charme des Gastgebers, aber auch
durch seinen Blick auf den Zugersee
überzeugt. fischerstube.ch

Gotthärdli
Im Gotthärdli kann man authentisches und hervor
ragendes Thai-Essen geniessen und das direkt
im Herzen von Zug am Eingang zur Zuger Altstadt.
Neben kulinarischen Überraschungen und
thailändischen Spezialitäten findet man hier auch
die Klassiker wie die bekannten Thai-Currys.
Von authentischen Köchen auf höchstem Niveau
frisch zubereitet findet man hier ausgezeichnetes
fremdländisches Essen, das Spass macht.
Ein lässiger Treffpunkt bietet zudem die Bar im
Erdgeschoss für Gäste, die sich in unkomplizierter
Umgebung wohl fühlen. Für die Nachtschwärmer
werden täglich Snacks bis in die Nacht angeboten.
gotthaerdli.ch/restaurant

Casino Night auf dem Zugersee
Die Schifffahrt auf dem Zugersee lädt im Herbst und
Winter zu kulinarischen Sonderfahrten ein. Zum
Beispiel zur «Casino Night» by Grand Casino Luzern.
A night like this – diese Fahrt verbindet Black
Jack und Roulette mit feinster Kulinarik im Sinne
eines 4-Gang-Abendessens. Professionelle
Groupiers des Grand Casino Luzern begleiten die
Gäste beim Glückspiel. Und die Termine stehen
auch schon fest: Am 25. September, 9. Oktober und
am 19. November geht’s los. Lasst das Spiel
beginnen! Weitere Fahrten und Ideen gibt es auch
auf www.zugersee-schifffahrt.ch.
zugersee-schifffahrt.ch
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