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Flohmarkt, Spieleparcours, Jassen
BAAR Am Samstag fand rund
um die Kirche St. Thomas in
Inwil die Ebeler Chilbi statt.
Im spannenden und abwechs-
lungsreichen Programm war
für jeden etwas dabei.

JULIA TRUTTMANN
redaktion@zugerzeitung.ch

Umherrennende, lachende Kinder,
gefüllte Festbänke voller zufriedener
Eltern sowie ein Glace-Stand, der auf
Hochtouren läuft. Dieses Bild bot die
Ebeler Chilbi in Inwil diesen Sonntag.
Mit einem vollen Programm mit lauter
spannenden Aktivitäten lockte die Chil-
bi viele Besucher jeden Alters für einen
gemütlichen oder auch actionreichen
Nachmittag in den Baarer Ortsteil.

Eröffnet wurde die Chilbi mit einem
Festgottesdienst in der St.-Thomas-Kir-
che und einem anschliessenden Apéro.
Danach lud die Festwirtschaft zum ge-
mütlichen Beisammensein bei etwas
Gutem zu essen oder einem kühlen
Getränk in der Sonne ein. «Hier kann
man als Eltern gemütlich zusammen
etwas trinken und hat die Kinder, die
am Spieleparcours mitmachen, trotzdem
im Blick. Das finde ich super praktisch!»,
meinte Monika Liennin aus Baar zufrie-
den. Zudem wurde am Nachmittag noch
Jassen angeboten, damit es auch ganz
bestimmt keinem langweilig wird an der
Ebeler Chilbi.

Preise abräumen
Die jüngeren Besucher der Ebeler

Chilbi hatten, während ihre Eltern in
der Festwirtschaft sassen, jede Menge
Auswahl an interessanten Spielen.
Neben einem Märchenzelt und dem
Kinderschminken gab es einen Spiele-
parcours, bei dem die Kinder mit Büch-
senwerfen, Darts, Torwandschiessen
und vielem mehr möglichst viele Punk-
te holen und am Ende des Tages Preise
gewinnen konnten. «Ich will im Parcours
alles geben und unbedingt einen coolen
Preis gewinnen!», erklärte der zehn-

jährige Luca Christen aus Inwil vol-
ler Zuversicht und machte sich auf
den Weg zum Nägeleinschlagen in
einen Baumstumpf. Zudem konnten
die Kinder an einem Skate- oder
Film-Workshop teilnehmen oder
sich im Kirschsteinspucken mitein-
ander messen. Das Programm war
also voll mit Spannung und bot für
Langeweile absolut keinen Platz
mehr.

Gebrauchtes freut neue Besitzer
Eine weitere Attraktion war der Floh-

markt von und für Kinder. Hier ver-
kauften die Kinder auf Decken alles, was
sie selbst nicht mehr benutzten und von
dem sie dachten, dass ein anderer noch
Freude daran haben könnte: von Stoff-
tieren über Bücher und ganze Barbie-

Ausstattungen bis hin zu Wasserpistolen.
«Ich finde Flohmärkte immer eine coo-
le Idee. Anstatt, dass etwas bei jeman-
dem nur rumliegt und nicht gebraucht
wird, freut sich ein anderer noch darü-
ber und spielt oft damit», freute sich
Franziska Baumgartner, neun Jahre alt,
aus Steinhausen. Ihr sechsjähriger Bru-

der Sandro ergänzte voller Freude: «Ich
und mein Freund haben uns Wasser-
pistolen gekauft und machen heute noch
eine Wasserschlacht!» So hielt die Ebe-
ler Chilbi sowohl für alle Kinder wie
auch für die Erwachsenen ein ideales
Programm bereit und bereitete jede
Menge Freude.

«Hier kann man als
Eltern gemütlich
zusammen etwas
trinken und hat die
Kinder trotzdem
im Blick.»

MONIKA LIENNIN, BAAR

Kinder kamen voll auf ihre
Kosten bei der Ebeler

Chilbi. Bild oben: beim
Sackhüpfen, Bild unten:

beim Flohmarkt.
Bilder Maria Schmid

Freudentag für die Zuger-Trophy
REKORD Die permanenten Zeitmessstrecken sind aus
dem Sportangebot der Region Zug nicht mehr
wegzudenken. Mit über 7000 registrierten Zeiten
bei Halbzeit ist die laufende Austragung auf Rekordkurs.

red. Die Begeisterung der Zugerinnen
und Zuger für «ihre» Zuger-Trophy
beflügelt auch die wichtigsten Geld-
geber. Seit der Lancierung im UNO-Jahr
des Sports 2005 ist die Raiffeisen-Zuger-
Trophy eine einzige Erfolgsgeschichte.
Fragt man den Initianten Reto Benz
nach dem Erfolgsrezept, bringt er die-
ses sportlich auf den Punkt: «Unsere
Formel lautet: animierendes Konzept
mal niederschwelliger Zugang mal en-
gagierte Macher mal offensive Kom-
munikation mal breite Abstützung.»
Die Zahlen belegen: Die Formel wirkt
offenbar.

Sponsoring verlängert
Mit viel Herzblut und Idealismus

gelingt es den Machern jeweils auch,
hinter den Kulissen die nötige Finan-
zierung für den kostenlosen Start der
Teilnehmenden zu gewährleisten.

Jüngster Volltreffer: Raiffeisen, Spon-
sor der ersten Stunde, verlängert sein
Presenting-Sponsoring vorzeitig bis
2018. Michael Iten, Präsident Zuger

Verband der Raiffeisenbanken, sagt
dazu: «Unser Claim ‹Wir bewegen uns
in Zug› passt bestens zu unserer Part-
nerschaft. Beide Organisationen be-
wegen und engagieren sich im Kanton

Zug und leben erfolgreich nach dem
Grundsatz, dass sie nah bei ihren
Kunden sind.» Die Raiffeisen-Zuger-
Trophy biete ihre attraktiven Laufstre-
cken in den einzelnen Gemeinden an,
somit vor der Haustüre jedes poten-
ziellen Teilnehmers. Gleiches gelte für
Raiffeisen, so Iten. Sagts, stempelt eine
Karte ab und bezwingt erfolgreich die
Königsetappe hinauf auf den Zuger
Hausberg.

Sportfonds verlängert ebenfalls
Neben dem Engagement der Wirt-

schaft benötigt es auch den Goodwill
der öffentlichen Hand, damit das Pro-
jekt auf Kurs bleiben kann. Wichtigste
Stütze ist der Swisslos-Sportfonds. Und
auch hier vermelden die Organisatoren
Erfreuliches. Felix Jaray, Leiter Amt für
Sport des Kantons Zug, meint: «Der
Regierungsrat des Kantons Zug hat
entschieden, das breitensportliche Aus-
hängeschild der Region Zug bis 2019
weiterhin finanziell zu unterstützen.
Der Zuspruch der Teilnehmenden und
das tolle Engagement der gegen 100
ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fer, welche die Erfolgsgeschichte erst
möglich machen, überzeugen auch
uns.»

Damit ist die Fortsetzung der Raiff-
eisen-Zuger-Trophy aus finanzieller
Sicht gewährleistet.

«Der Regierungsrat
hat entschieden, das
breitensportliche
Aushängeschild bis
2019 weiterhin zu
unterstützen.»

FELIX JARAY,
LEITER AMT FÜR SPORT

Sind Vergleiche
sinnvoll?

Ich sitze in der Waldmannhalle,
schaue einer gegnerischen Netz-

ballmannschaft beim Spielen zu und
bin plötzlich sehr verblüfft. Ein klei-
nes, ca. 13-jähriges Mädchen fängt
beinahe jeden Ball und erzielt einen
Punkt nach dem anderen. Die Spie-
ler in ihrem sowie im gegnerischen
Team sind alle etwa zwei Jahre älter
als sie, und doch spielt sie mit Ab-
stand am besten. Als ich in ihrem
Alter war, war ich noch lange nicht
so gut. Aber ist es überhaupt sinn-
voll, sich immer mit anderen zu
vergleichen?

Solange man das Vergleichen in
einem kleinen Rahmen hält, ist es
meiner Meinung nach vernünftig.
Jemanden zu finden, der etwas Be-
stimmtes besser kann als man selber,
und diese Person dann als sein
Vorbild zu nehmen, zu dem man
hochschauen kann, ist schliesslich
etwas vom Wichtigsten im Leben.
Egal, ob es dabei um Sport, Schule
oder Arbeit geht; wenn man kein
Ziel hat, welches man erreichen will,
wird man wahrscheinlich auch nicht
weit kommen.

Sich jedoch ständig nur mit an-
deren zu vergleichen, ist keine gute
Idee. Jeder andere Mensch wird
irgendetwas besser können als man
selber, und das bemerkt man oft-
mals als Erstes. Sich selbst beurteilt
hingegen fast jeder Mensch sehr
kritisch. Alles, was man nicht so gut
kann, ist ständig präsent, während
erfolgreiche Momente schnell in
Vergessenheit geraten. Man ver-
gleicht also die eigenen Schwächen,
die einem permanent auffallen, mit
den positiven Fähigkeiten anderer
Leute. Dabei vergisst man oft, da-
rüber nachzudenken, was man sel-
ber vielleicht besser kann als der
andere.

Mittlerweile hat die Mannschaft
des kleinen Mädchens das Spiel
gewonnen. Anstatt mich jedoch wei-
ter mit ihr zu vergleichen, applau-
diere ich für ihre gute Leistung, denn
ich habe einen Entschluss gefasst.
Von jetzt an nehme ich mir dieses
Mädchen zum Vorbild und werde
mich im Training noch mehr an-
strengen. Ich bin jedoch trotzdem
zufrieden mit meiner eigenen Leis-
tung. Das Wichtigste ist doch immer,
dass man Spass an dem hat, was
man tut – und den habe ich auf
jeden Fall.

redaktion@zugerzeitung.ch

Sarah Delhey (16),
Hünenberg See

U20

Bürgergemeinde
schreibt Gewinn
NEUHEIM red. Am vergangenen Mitt-
woch hat die Bürgergemeinde im
Dorf ihre ordentliche Versammlung
abgehalten. Der Bürgerpräsident Ger-
ry Kränzlin hat dabei 44 Bürger be-
grüssen können. Er freute sich auch
darüber, dass viele der neu einge-
bürgten Personen bei der Zusammen-
kunft erschienen waren.

Die statutarischen Geschäfte er-
geben dabei Erfreuliches. Die Bürger-
gemeinde hat das vergangene Jahr
mit einem Plus von 26 653 Franken
in der Rechnung abschliessen kön-
nen. Und es soll im gleichen Stile
weitergehen. In Zeiten, in denen
andere Körperschaften rote Zahlen
schreiben, rechnet die Bürgergemein-
de auch im kommenden Jahr mit
einem Überschuss.

Der Bürgerpräsident Gerry Kränz-
lin hat den Anwesenden auch erfreut
darüber berichten können, dass der
Neubau an der Oberlandstrasse vor
kurzem abgeschlossen werden konn-
te. Vor zwei Jahren sind für den Ab-
riss und den Neubau dieser Liegen-
schaft an einer Bürgergemeindever-
sammlung rund 850 000 Franken
gesprochen worden. An diesen Rah-
men habe sich die Bürgergemeinde
halten können, war am Donnerstag
an der Zusammenkunft zu erfahren.

Ägeriseelauf:
Noch hat es Platz
OBERÄGERI red. Am 22. Juli findet
in Oberägeri der 18. Ägeriseelauf statt.
Die Veranstaltung ist mit dem Label
«Top Sportevent Zug» versehen wor-
den. Dies verhilft den Organisatoren
zu einem zusätzlichen Beitrag von
maximal 5000 Franken aus dem
Swisslos-Sportfonds. Die Veranstal-
tung wird vom Verein Ägeriseelauf
und dem Fit- und Lauftreff Oberäge-
ri organisiert. Noch bis am 12. Juli
können sich Interessierte in die Start-
liste einschreiben (www.aegerisee-
lauf.ch). Die Veranstaltung hat seit
ihrer Premiere im Jahre 1999 stetig
an Zuspruch gewonnen. Vor drei
Jahren machten sich fast 1600 Läufer
und Läuferinnen auf die 14,140 Kilo-
meter lange Strecke rund um den
Ägerisee. Im vergangenen Jahr kamen
– weil die Bedingungen wegen Regens
nicht ideal waren – aber immer noch
fast 1300 Läufer an die Startlinie.


