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Sind islamische Länder als Feriendestination tabu?

Für Sie war unterwegs: Alvin Knüsel

Rinor Alija, Zug

Ich gehe jedes Jahr in ein islami-
sches Land, nach Kosovo. Ich füh-
le mich sicher dort. Man hört viel
Schlechtes über den Kosovo, aber
das hat nicht direkt mit dem Islam
zu tun. Es ist eine Bande, die dem
Islam den schlechten Namen gibt.
Nach Syrien, Irak und Iran würde
ich aber trotzdemnicht hin, da die-
se Banden dort wüten.

Maisie Gervais, Walchwil

Mich erschrecken die Terroran-
schläge schon, aber ich würde
trotzdem dort hinreisen. Wenn ich
die Möglichkeit hätte, würde ich
gerne ein muslimisches Land ken-
nenlernen, um die kulturellen Un-
terschiede vor Ort zu sehen. Wir
haben komplett andere Sitten und
Lebensweisen, dieUnterschiede zu
sehen ist sicher spannend.

Zenar Ay, Rotkreuz

Es ist gibt verschiedene islamische
Länder. Nach Syrien, Iran, Irak und
indieTürkeiwürde ichderzeit nicht
gehen. Ich bin Kurde und daher
würde man mich wohl festneh-
men, wenn ich in der Türkei kur-
disch sprechen würde. In Dubai ist
es kein Problem undman spürt we-
nig vom Islam, weil es sehr tou-
ristisch geprägt ist.

Veronika Koshi, Zug

Nein, nicht alle islamischen Län-
der sind tabu. Ich war kürzlich in
Dubai unddortwar es friedlichund
ich fühlte mich sicher. Am Flug-
hafen gab es auch gründliche
Kontrollen. Islam ist nicht gleich
Terror. Frankreich ist auch kein is-
lamischesLand, trotzdemwurdees
vermehrt Ziel von terroristischen
Anschlägen.

Terroranschläge in
islamischen Ländern
In vielen Ländern ist der Touris-
mus rückläufig. Hauptverantwort-
lich ist die Angst vor Terroranschlä-
gen und Flüchtlingen. Im nahen Os-
ten, vor allem im Irak und in Syrien
wütet die Terrororganisation Isla-
mischer Staat. Regelmässig gibt es
dort Terroranschläge. Insgesamt
gibt es fast 60 Länder, in denen der
Islam die Staatsreligion ist. Viele
dieser Länder befinden sich in
Nordafrika und imnahenOsten. Die
Religion gibt es auch in entfernte-
ren Ländern wie Indonesien, Ma-
laysia oder im südamerikanischen
Suriname. Der Islam ist nach dem
Christentum die Religion mit den
meisten Anhängern, es gibt über 1,5
Milliarden Muslime. Wir fragten
auch der Strasse nach, ob musli-
mische Länder als Feriendestinati-
onen tabu sind und ob alle islami-
schen Länder bezüglich Gefahren-
potenzial gleichzusetzen sind.

Teilnehmerrekord im Ennetsee
Dass Teilnehmende der Raiff-
eisen Zuger-Trophy witte-
rungsbeständig sind, belegen
die vergangenen vier Wochen
eindrücklich.

Sport Trotz viel Regen wurden im
Ennetsee über 1300 registriert, was
einem neuen Rekord entspricht.
Addiert man noch die 1000 Zeiten
hinzu, welche seit Austragungsbe-
ginn im Rahmen der School-Tro-
phy durch Schülerinnen und Schü-
ler erfasst wurden, sind es bei Halb-
zeit gar 6'900 Zeiten.

Alle machen mit
Vom quirligen Dreikäsehoch zur
rüstigen Seniorin, vom zurückhal-
tenden Laufeinsteiger zur ambitio-
nierten Ultra-Marathonteilnehme-
rin, vom stillen Geniesser zur leis-
tungsorientierten Mittelstrecken-
läuferin. Ihnen allen ist gemein, dass

ihnen die Teilnahme viel Freude be-
reitet. StellvertretendKerstinDusch,
die aktuelle Leaderin in der Viel-
starter-Trophy: «Ursprünglich woll-
te ich nur die Strecken kennenler-

nen und Abwechslung haben im
Training. Je länger, desto mehr
packte mich das Trophy-Virus. Das
Erlebnis steht in Vordergrund. In
Menzingen zum gibt es an heissen

TagensehrschöneLaufeinheitenbei
Sonnenaufgang!» Nun: Die Progno-
sen stehen günstig, dass solche Er-
lebnisse demnächst wieder mög-
lich werden.

School-Trophy für Schulklassen
Dass das Projekt nicht nur in der
Freizeit genutzt werden kann, zeigt
die Zuger School-Trophy. Lehrper-
sonen können mit ihren Schulklas-
sen auf den Originalstrecken oder
auf separaten Strecken und mit ei-
ner mobilen Stempelbox ausgerüs-
tet auf Kilometerjagd gehen. An-
lässlich der Etappe Ennetsee legten
Oberstufenschüler der Schulen
Cham nicht weniger als 1200 Kilo-
meter zurück, viel von ihnen in ei-
nem flotten Tempo. Für Sportleh-
rerin Mireille Stucki ist klar: «Die
Zeitmessgeräte der Zuger-Trophy
motivieren viele Schülerinnen und
Schüler, ihre Grenzen auszuloten

und auch einmal auf die Zähne zu
beissen. Während die einen eine
Topzeit anstreben, ist es für andere
bereits ein Erfolgserlebnis, 5.1 km
am Stück und ohne Pause zu ren-
nen. Für beide gilt, dass sich im Ziel
einGefühlderZufriedenheitunddes
Stolzes breit macht. Dieses Erlebnis
ist wertvoll.»

Menzingen mit Doppeletappe
Seit vergangenem Montag gastie-
ren sowohl Running- als auch
Mountain-Trophy in den Zuger
Highlands. Menzingen wird somit
zum Nabel des Zuger Ausdauer-
sports – und dies mit attraktiven
Strecken in der einzigartigen Mo-
ränenlandschaft. PD/LH

Weitere Details: www.zuger-tro-
phy.ch
Aktuelle News: www.face-
book.com/zugertrophy

Die Rangliste finden Sie auf unserem Newsportal unter www.zugerwoche.ch. LH
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