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NeuesAusbildungskonzept greift
Hünenberg Der Zuger Blasmusikverband rüstet sich erfolgreich für seine Zukunft. Und ein

Grossereignis im kommenden Jahre wirft seine ersten Schatten voraus – aber auch heuer ist die Agenda gut gefüllt.

Mit einer stimmungsvollen Fan-
fare eröffnete die Musikgesell-
schaft Hünenberg am 7.April
2017 die 96.ordentliche De-
legiertenversammlung des Zuger
Blasmusikverbands. Der Ver-
bandspräsident Markus Maurer
durfte nach seiner Begrüssung
das Wort an Regula Hürlimann,
Gemeindepräsidentin von Hü-
nenberg und OK-Präsidentin des
7.Zuger Musikfestivals, für ihre
Grussworte weitergeben. Regula
Hürlimann betonte die grosse
Vorfreude und den Tatendrang
des Organisationskomitees im
Hinblick auf das Zuger Musikfes-
tival, welches am 2. und 3.Juni
2018 in Hünenberg stattfindet.

Bei den obligaten Traktanden
genehmigten die Delegierten die
von Kassier Jörg Vogel präsentier-
te Jahresrechnung 2016 sowie
das Budget 2017 einstimmig.
Auch der Jahresbericht des Präsi-
denten wurde mit grossem Ap-
plaus genehmigt. Im Zentrum
des Berichts des Ressorts Musik
stand das nächste Zuger Musik-
festival. Roland Hürlimann prä-
sentierte die Experten und er-
wähnte, dass mit dem Tessiner
Franco Cesarini ein Wunschkan-
didat verpflichtet werden konnte.
Laura Dittli, Ressort Kommuni-
kation, informierte, dass das Ver-
bandsheft E-Dur ab 2018 nicht
mehr in Papierform, sondern neu
als elektronischer Newsletter er-
scheinen wird. Mit dieser Ände-
rung reagiert der Verband auf die
heutigen Bedürfnisse und kann
gleichzeitig auch die Kosten op-
timieren.

29Ehrungen für
langjährigesMusizieren

Ein Höhepunkt war wiederum
die Veteranenehrung. Rita Kretz-
Strickler durfte 11 Kantonale und
10 eidgenössische Auszeichnun-
gen verteilen. Für 50 Jahre akti-
ves Musizieren wurden Kurt An-
dermatt, Kurt Brawand, Josef
Greter, Wendelin Murer, René
Senn, Alois Trinkler und Alois
Wismer zu kantonalen Ehrenve-

teranen ernannt. Mit einer Lau-
datio wurde dem Hünenberger
Josef Bircher für 60 Jahre aktives
Musizieren gratuliert.

Das Ausbildungskonzept des
Zuger Blasmusikverbands basiert
auf der Zusammenarbeit mit den
Zuger Musikschulen. Die Bereit-
schaft von Mitgliedern, sich mu-
sikalisch weiterzubilden, wird
vom Verband subventioniert. Seit
drei Jahren muss die Kursmel-
dung via Vereine erfolgen. Diese
Einbindung der Sektionen hat
dazu geführt, dass die Teilneh-
merzahlen gestiegen sind. Debo-
rah Annema, Ressort Ausbil-
dung, gab für 2017 eine Rekord-
beteiligung von 23 Teilnehmern
bekannt. Da die Ausbildung eine
der tragenden Aufgaben des Ver-

bands darstellt, wird der Verband
trotz finanzieller Mehrbelastung
keine Abstriche bei den Subven-
tionen vornehmen.

EinWechsel imRessort
Ausbildung

Nach fünfzehn Jahren trat Debo-
rah Annema aus dem Vorstand
zurück. In der Laudatio kam das
grosse Engagement für die Blas-
musik zum Ausdruck. Die Aussa-
ge – die Blasmusik und Deborah
gehören einfach zusammen –
brachte dies auf den Punkt. Mit
grossem Applaus wurde sie zum
Ehrenmitglied ernannt. Mit Ro-
man Caprez konnte eine sehr
kompetente Person für das Mit-
machen im Vorstand des Zuger
Blasmusikverbands gewonnen

werden. Roman Caprez ist unter
anderem Dirigent der Feldmusik
Baar.

Aufzum1.Innerschweizer
Musikfest

Unter dem Traktandum Diverses
folgten Informationen über di-
verse Feste. Deborah Annema in-
formierte bezüglich des Welt-Ju-
gendmusik-Festivals, welches
vom 6. bis 10.Juli 2017 in Zürich
stattfindet. Vom 14. bis 16.Juni
2019 findet das 1.Innerschweizer
Musikfest unter dem Patronat der
Innerschweizer Verbände Zug,
Uri, Schwyz und Unterwalden in
Hergiswil (NW) statt. Das OK-
Mitglied Dieter von Arx gab erste
Informationen preis und lud die
Zuger Vereine zu einer Teilnah-

me ein. Der Verbandspräsident
Markus Maurer, welcher im OK
des Eidg. Schwing- und Älplerfes-
tes 2019 in Zug für das Personal
zuständig ist, machte erste Wer-
bung für ein Mitmachen als
«Chrampfer» an diesem für den
Kanton Zug einmaligen Fest.
Heini Füllemann überbrachte ab-
schliessend die Grussworte des
Schweizer Blasmusikverbands
und informierte betreffend deren
Aktivitäten. Zum Abschluss der
Versammlung dankte Markus
Maurer der Musikgesellschaft
Hünenberg für die sehr gute Or-
ganisation.

Für die Administration Zuger
Blasmusikverband: Yvonne
Schmid-Murer

29 Veteranen und Veteraninnen des Blasmusikverbandes sind ausgezeichnet worden. Bild: PD

EinzigartigeKooperation zweier ZugerTennisclubs
Steinhausen Der Tennisclub Steinhausen arbeitet fortan enger mit dem Tennisclub Hünenberg zusammen. Von

diesem Austausch sollen alle Mitglieder profitieren und können sich auch gleich selber ein Bild machen.

Nach einem erfolgreichen und
ereignisreichen Tennisjahr 2016
stehen dem Tennisclub Stein-
hausen in den nächsten zwei
Saisons weitere Meilensteine
bevor. An der Generalversamm-
lung vom 30.März wurden die
Mitglieder ausführlich darüber
informiert.

Ende März hat sich der Ten-
nisclub Steinhausen zur alljährli-
chen Generalversammlung im
Restaurant Schnitz & Gwunder
im Steinhauser Dorfzentrum ge-
troffen. Präsident Remo Beck hat
die Sitzung um 19 Uhr eröffnet
und durch die Traktanden ge-
führt. Wie üblich gab es für die
Mitglieder einen Jahresrückblick
der jeweiligen Ressorts. So wur-
den nochmals die herausragen-
den Erfolge der Interclubmann-
schaften und Klubmeister gefei-
ert, das grossartige Ergebnis des
vierten Steinbock-Cups präsen-
tiert sowie ein Ausblick auf die
kommende Saison gegeben, in

welcher wieder viele tolle Events
und gemeinschaftliche Tennis-
abende anstehen.

Ausserdem freut sich der
Klub auf die Sanierung der be-
stehenden Tennisplätze, welche
Ende Saison zu Allwetterplätzen
umfunktioniert werden. Somit
können die Mitglieder ab 2018
bereits in den Wintermonaten
Bälle hin und her schlagen, so-
fern es denn das Wetter und das
Outfit zulassen. Doch das ist
noch nicht alles. Im Sommer
2018 werden zwei zusätzliche
Tennisplätzegebaut, und der
Klub wird nach Beendigung der
Bauarbeiten über total sechs Plät-
ze verfügen. Es ist ein grosser
Schritt in der Entwicklung des
Klubs!

Spannend wurde es jedoch
vor allem, als das neue Junioren-
und Trainerkonzept an der Gene-
ralversammlung vorgestellt wur-
de. Nach einer dreijährigen Zu-
sammenarbeit mit dem

vorherigen Juniorentrainer wird
ab dieser Saison kein eigener
Trainer mehr engagiert. Der ers-
te Eindruck, dass dadurch etwas
verloren geht, trügt jedoch.
Denn: Der TC Steinhausen hat
sich bezüglich Tennistrainer mit
dem TC Hünenberg zusammen-
geschlossen, welcher seit letztem
Jahr bereits erfolgreich mit der
Tennisschule Rafael Schoke zu-
sammenarbeitet.

NeueWegeder
Zusammenarbeit

Eine Partnerschaft auf einer sol-
chen Basis ist bis anhin eine ein-
zigartige Sache im Kanton Zug
und eine grosse Chance zugleich.
Zwar ist nun somit kein eigens für
Steinhausen tätiger Trainer mehr
engagiert, jedoch profitieren bei-
de Parteien von einem regelmäs-
sigen Austausch zwischen Vor-
stand, Mitgliedern, Junioren und
Trainern. Die Kooperation ver-
spricht eine Win-win-Situation

für alle, da sie diverse positive
Einflüsse mit sich bringt. Einer-
seits kann die Tennisschule RS
wachsen, da der Unterricht mit
mehreren Trainern auf zwei Ten-
nisanlagen und somit total zehn
Plätzen stattfinden wird. Ausser-
dem können die Mitglieder – ob
jung oder alt – auch klubübergrei-
fend in gemischten Gruppen trai-
nieren und somit von einem er-
weiterten Umfeld profitieren.
Finanziell bestehen keine Unter-
schiede in den Trainings. Die För-
derung der Junioren beschäftigt
beide Clubs gleichermassen und
wird nach dem gleichen Prinzip
verfolgt. Zwei Standorte, doppel-
tes Wissen und Erfahrung, eine
gemeinsame Strategie: So sieht
das neue Konzept es vor und hofft
auf eine durchwegs positive Ent-
wicklung für den Tennissport im
Kanton Zug.

Um diese Neuerung auch
näher an die Öffentlichkeit zu
bringen, organisiert der Tennis-

club Steinhausen einen «Tag der
offenen Tür» im Rahmen eines
Schnuppertrainings mit Rafael
Schoke und einem weiteren
Trainer der Tennisschule. Die-
ses findet am nächsten Samstag
(22.April 2017, zwischen 10 und
14 Uhr auf den Tennisplätzen in
Steinhausen statt, wobei alle
interessierten Tennisspieler und
(Noch-)Nichttennisspieler herz-
lich willkommen sind. Es wer-
den Testschläger für Kinder so-
wie Erwachsene zur Verfügung
stehen und für leckere Verpfle-
gung vom Grill ist ebenfalls ge-
sorgt.

Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. Es ist jeder willkommen,
der den Tennissport für sich ent-
decken möchte oder ein paar Bäl-
le mit dem neuen Tennislehrer
schlagen will.

Für den Tennisclub Steinhausen:
Chantal Prêtre,
Vorstandsmitglied

Kampf um gute
Zeiten geht weiter
Zug Und wieder lockten früh-
lingshafte, ja fast schon sommer-
liche Temperaturen Sportlerin-
nen und Sportler auf den Horben
und in den Steinhauser Wald. An
der Spitze der Ranglisten wurde
um jede Sekunde und um neue
Streckenrekorde gekämpft.

Zu Etappenbeginn berichte-
ten wir über Philipp Arnold, der
den letztjährigen MTB-Strecken-
rekord von Patrick Strebel um
zwei Sekunden verbesserte. Nun
holte sich dieser den Titel des
aktuell schnellsten Mountain-
bikers zurück. Die Zuger-Trophy-
Uhr stoppte ihn bei 15.52 Minuten
und damit 15 Sekunden früher als
bei Philipp Arnold. In 14 Minuten
pedalte Pius Stucki mit dem
Rennvelo auf den Horben. Mit
dieser Leistung unterbietet er die
bisherige Bestmarke um ganze
zehn Sekunden – bei dieser
Distanz eine beachtliche Steige-
rung.

Stark in den Trophy-Frühling
starteten die Höllgrotten Har-
riers. In der Vereins-Trophy ste-
hen sie mit über 1300 Kilometern
einsam an der Spitze. Ihr Vor-
sprung auf die zweitplatzierten
Siemens-Sportler beträgt über
540 Kilometer. Genauso markant
liegt der Steinhauser Reto Bi-
schofberger bei der Vielstarter-
Trophy in Führung. Er sammelte
bereits über 400 Kilometer. Der
Vorsprung auf seine erste Verfol-
gerin Regula Lehmann aus Zug
beträgt mehr als 130 Kilometer.

Es bleibt spannend. Die bei-
den Startetappen in Steinhausen
(Running-Trophy) sowie in Auw
(Mountain-Trophy) dauern noch
bis am kommenden Sonntag
(23. April 2017).

Für die Zuger Trophy:
Sara Hübscher
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Ein sehr
gelungener Abend
Steinhausen Am 7.April 2017
fand in der Ludothek Steinhau-
sen erneut ein Dog-Spielabend
statt. Viele bekannte, aber auch
einige neue Gesichter konnten
begrüsst werden. Die über 30
Teilnehmenden spielten bis spät
in die Nacht. Die Teams wurden
frei zusammengesetzt. Ob Kind
oder Erwachsene, Könner oder
Anfänger, alle spielten begeistert
in gemütlicher Runde miteinan-
der Dog. Natürlich durften die
Kuchen- und die Snack-Bar, wel-
che von allen rege besucht wurde,
nicht fehlen. Gut gestärkt ging es
dann in eine neue Runde Dog.
Ein herzlicher Dank an alle, die
an diesem Abend teilgenommen
haben. Mit so spielbegeisterten
Spielerinnen und Spielern macht
ein Dog-Spielabend wirklich
Spass.

Für die Ludothek Steinhausen:
GabyHausheer


