
SUCHEN, FINDEN UND GEWINNEN
Im unteren Bild haben sich zehn Fehler eingeschlichen. Finden Sie diese und sen-
den Sie das Bild mit den eingekreisten Fehlern und ihrer Postanschrift, inklusive
Telefonnummer, bis nächstenMontag an:

Redaktion Zuger Woche, «Kennwort Suchbild», Postfach 1827, 6341 Baar. Der Ge-
winner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben und erhält zwei Menü-Gut-
scheine von McDonald’s, die er bei der Zuger Woche an der Dorfstrasse 13 in Baar
abholen kann.

Auflösung der
letzten Ausgabe

Herzliche Gratulation an:

Ladina Dettling, Risch

AUS DEN GEMEINDEN

Instandsetzung der
Morgartenstrasse
Anlässlich der Werkleitungsar-
beiten des Gewässerschutzver-
bandes Zug (GVRZ) 2015 kam
es zu Beschädigungen an der
Morgartenstrasse im Bereich
Chalchrain in Oberägeri. Aus
diesem Grund wird die Strasse
saniert. Die Bauarbeiten dau-
ern rund zwei Wochen.

Oberägeri 2015 hat der GVRZ in der
Morgartenstrasse im Bereich Chal-
chrain ihre Schmutzwasserleitung
erneuert. Dabei entstanden an der
bestehenden Strassenanlage Schä-
den. Diese Schäden und der feh-
lende Deckbelag im Grabenbereich
werdenab22.August2016durchden
GVRZ behoben respektive einge-
baut. Die Baudirektion nimmt die-
se Sanierungsarbeiten zum Anlass,
gleichzeitig im besagten Abschnitt
die Strasse instand zu setzten. Das
Tiefbauamt erneuert beschädigte
Deckbeläge im Strassen- und Trot-
toirbereich. Der Verkehr wird mit-
tels Lichtsignalanlage und Ver-
kehrsdienste im Einspurbetrieb an

der Baustelle vorbeigeführt. Die Zu-
fahrt zu den Liegenschaften ist – von
kurzen Unterbrüchen abgesehen –
gewährleistet.

Aktuelle Infos im Internet
Da die Bauarbeiten witterungsab-

hängig sind, können Verschiebun-
gen nicht ausgeschlossen werden.
Über die genauen Bautermine in-
formiert das kantonale Tiefbauamt
frühzeitig. Entsprechende Hinweise
finden sich auf der Webseite
www.zg.ch/baustellen. PD/DK

Die Morgartenstrasse in Oberägeri wird im Bereich Chalchrain ab dem 22. August
2016, saniert. Flying Camera/Gemeinde Oberägeri

42. Wasserball Plauschturnier
Vom 19. bis 21. August 2016
findet die 42. Ausgabe des
Wasserball-Plauschturniers
unter dem Patronat der Zuger
Kantonalbank statt. Als spezi-
elles Highlight wird der Kur-
und Verkehrsverein dieses Jahr
am Samstagabend ein farben-
frohes Feuerwerk zünden.

Ägeri Der Startschuss zum legen-
därenWasserball-Plauschturnier im
Birkenwäldli fälltamFreitagmitdem
Gewerbe-Cup. Firmenvonund rund
ums Ägerital können sich im Was-
ser messen und um den Cup-Sieg
kämpfen. Als kleine Motivations-
spritze, um sich nach dem Feier-
abend noch ins kühle Nass zu be-
wegen, werden den teilnehmenden
Teams einMeterGetränknachWahl
offeriert. Bei Livemusik im Festzelt
und DJ in der Bar wird auch für den
gemütlichen Teil des Abends ge-
sorgt sein.

Plausch- und Masterturniere
Am Samstag werden sich dann na-
tionale und internationale Teams in
der Plausch- und Masters-Katego-
rie um die Tore streiten. Dabei wer-
den die Mannschaften auf kleinen
Beach-Waterpolo-Feldern spielen.
Für die nicht-lizenzierten Wasser-
ratten istdabeidieKategoriePlausch
geeignet, die doch etwas erfahre-
neren Spieler werden das Turnier in
der Kategorie «Masters» austragen.

Ein spezielles Highlight ist für Sams-
tagabend geplant. Der Kur- und
Verkehrsverein zündet in der See-
bucht ein Feuerwerk um ca. 22 Uhr
und der SC Frosch wird Sie mit vie-
len Spezial-Menüs und selbstge-
machten Pizzas aus dem Holzofen
verwöhnen. Im Festzelt sorgen «The
Murphys» von 20 Uhr bis Mitter-
nacht für gute Stimmung. Wer noch
Lust nach mehr verspürt, kann an-
schliessend in der Frosch Bar zu DJ-
Musik weitertanzen.

Finale an Tag Zwei
Am Sonntag stehen die Finalrun-
den an.Wer sich amSamstag durch-
setzen konnte, hat nun die Chance,
den Wanderpokal zu sichern. Mit
leeren Händen muss niemand nach
Hause gehen, denn als Danke-
schön erhalten sämtliche Teilneh-
mer das heiss geliebte Plauschtur-
nier T-Shirt. PD/LH
www.scfrosch.ch

Ägeri im Wasserballfieber. z.V.g.

Grossandrang an der Zuger-Trophy
Kaum sind die Zeitmessgeräte
aufgebaut, wird bei der Raiffei-
sen Zuger-Trophy gerannt und
in die Pedalen getreten, was das
Zeug hält. Dass dies möglich ist,
verdankt das Projekt auch
langjährigen Sponsoren, die ihr
Engagement durchaus auch als
sozialen Beitrag verstehen.

Sport Kurt Ammann, Etappenver-
antwortlicherderEtappe05_Zugmit
Start und Ziel in der Zuger Herti, ist
im Dauereinsatz. Mehrmals täglich
schaut er beim Zeitmessgerät zum
Rechten und erfasst die gelaufenen
Zeiten. «Viele Läufer konnten den
Start kaum erwarten», erklärt der
Trainer des Zuger Lauftreffs. Vom
Dreikäsehoch über den ambitio-
nierten Läufer bis zur rüstigen Rent-

nerin – die Begeisterung für die
Raiffeisen Zuger-Trophy erstreckt
sich durch alle Kategorien.

Vereine buhlen um Kilometer
Neben den Einzelwertungen blei-
benauchdieGesamtklassemente im
Fokus. Im Rahmen der Vereins-Tro-
phy geht es darum, wer der mitt-
lerweile gegen 300 teilnehmenden
Vereine, am meisten Kilometer
sammelt. Noch immer liegen die
«Pauwerbiker» aus Auw, die über
3200 Kilometer zurückgelegt ha-
ben, deutlich vorne. Mit 2800 km
folgt die Laufgruppe Cham, knapp
dahinter mit 2700 km der VC Men-
zingen. Man darf gespannt sein,
welcher Verein in den kommenden
Wochen seine Mitglieder am bes-
ten mobilisieren kann.

Höchstleistungen – auch bei den
Sponsoren
Seit Jahren wird die Raiffeisen Zu-
ger-Trophy von der Garage Conrad
Keiser unterstützt. Beat Grepper,
Geschäftsführer, sieht zwischen den
Teilnehmern und seinen Mitarbei-
tern Parallelen: «Auch wir spornen
uns tagtäglich zu Höchstleistungen
an und verfolgen unsere Ziele ge-
nau.» Das Engagement der gleicher-
massen sympathischen wie kom-
petenten Unternehmung versteht
Grepper durchaus auch ideell: «Vie-
le unserer Mitarbeiter treiben in ih-
rer Freizeit selber Sport. Angebote
wie die Zuger-Trophy sorgen für ei-
nen entsprechenden Anreiz. Mit
unserer Unterstützung überneh-
men wir entsprechend auch soziale
Verantwortung.» PD/LH

Musikalisches Spatzentreffen
Am 24. August um 20.15 Uhr
treffen sich die Innerschweizer
«Spatzen-Blaskapellen» zu ei-
nem Vorbereitungskonzert für
das 21. Schweizerische Blaska-
pellentreffen in Wallbach.

Konzert Die Blaskapelle Rigispat-
zen, unter der Leitung von Very Ri-
ckenbacher, und die Dorfspatzen
Oberägeri, unter der Leitung von
Markus Steimen, messen sich Mitte
September musikalisch mit ande-
ren Kapellen aus der ganzen

Schweiz. Dieses Wettspiel findet an-
lässlich des 21. Schweizerischen
Blaskapellentreffens vom 9. bis 11.
September inWallbach statt. Um für
dieses musikalische Grossereignis
bestens gerüstet zu sein, bereiten
sich die Dorfspatzen und Rigispat-
zen mit einem gemeinsamen Kon-
zert vor. Hören Sie sich die Wett-
bewerbsstücke bereits im August im
«Monséjour» in Küssnacht am Rigi
an und geniessen Sie rassige und
unterhaltsame Blasmusik! PD/LF
www.dorfspatzen.ch

Die Dorfspatzen Oberägeri laden zum «Vorbereitungskonzert» nach Küssnacht ein. z.V.g.
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