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Gratis zumFilm
«Vier gegen die

Bank»

Verlosung ImOpen-Air-Kinoan
der Seepromenade in Zug läuft
heuteAbendumzirka21.15Uhr
derFilm«ViergegendieBank»
(D, 2016, d, 96 Minuten) von
Regisseur Wolfgang Petersen.
Die«ZugerZeitung»verschenkt
unter ihren Lesern für diese Vor-
stellung 5-mal 2 Tickets.

SokommenSie insOpen-Air-
Kino: Wählen Sie heute zwi-
schen 14 und 14.15 Uhr die
Telefonnummer041 725 44 09.
Wenn Sie unter den ersten fünf
Anrufern sind, die durchkom-
men, haben Sie bereits gewon-
nen. Die Tickets werden für Sie
anderAbendkassedesOpen-Air-
Kinos hinterlegt.

Infos zumFilm«Vier gegen
dieBank»:BoxerChris, Schau-
spieler Peter und Werbespezia-
list Max haben für ihre Lebens-
träume lange gespart undwollen
diese nun in die Tat umsetzen.
Chris, Peter und Max brauchen
also Geld. Zu dumm nur, dass
aus ihren Aktien nichts gewor-
den ist. Schnell ist der Sünden-
bock gefunden: der verklemmte
Anlageberater Tobias. Aber auch
Tobias ist ein Opfer, und zwar
das seines Chefs Schumacher,
der ihn loswerden will. Die vier
Geschädigten tun sich daraufhin
zusammenundplanen, dieBank
zu überfallen.

Im Vorverkauf können Ti-
ckets für 16 Franken (4 Franken
billiger mit Coop-Supercard) im
KinoSeehof, Schmidgasse8,Zug,
bezogen werden (Montag bis
Freitag 9 bis 21 Uhr; Samstag/
Sonntag 14 bis 21Uhr). Telefoni-
sche Reservationen sind nicht
möglich. Tickets gibt es auch
überwww.open-air-kino.chonline
zu kaufen. Open-Air-Restaura-
tion vonBeat Zürcher (Kulinaria
Zugersee) ab 19Uhr.DieVorfüh-
rungen bei der Seepromenade
beginnen jeweils beim Eindun-
keln. Sie finden bei jedem Wet-
ter statt. (red)

Spiel, Spass undmampfendePfoten
Steinhausen Kinder brauchen keinenAnlauf, um in Stimmung zu kommen – siemachen
einfachmit. Das zeigte sich eindrücklich amKindernachmittag desWaldstock-Festivals.

Daniela Sattler
redaktion@zugerzeitung.ch

DerKindernachmittagdesWald-
stock-Open-Airs Steinhausen
sorgte am Samstag einmal mehr
für Lachen und strahlende Au-
gen.AufdieBeinegestellt hatten
diesen die Pfadi Winkelried so-
wie die Jungwacht und der Blau-
ring Steinhausen. Dem Motto
«Querbeet»entsprechendbesie-
gelte das Trio «Pfote mampft
Quark» den Anlass. Bei dessen
frei improvisiertem Auftritt wa-
ren die kleinen Zuschauer – ge-
nau wie die Künstler – gleichzei-
tigAutorenundkonntendenVer-
lauf der Geschichte um König
Baggermitbestimmen.

Aber das war natürlich bei
weitem nicht alles, was auf dem
Programmstand: Sogalt es auch,
zehnPosten zuabsolvieren.Dort
hatten die kleinen Teilnehmer

unter anderembarfussüberKies,
Holzschnitzel, Sand sowiekleine
und grosse Steine zu gehen, ein
Stück Papier zu einem Flugzeug
zu falten, dieses in eine Boxe zu
zielen und in einem Sandkasten
nachGegenständen zu suchen.

«Duhast eineVier gewürfelt,
jetztmusst du viermal denHam-
pelmann machen», erklärte die
Postenleiterin der vierjährigen
Eileen.Diesehatte ebendenSla-
lom hinter sich – auf einem Bein
hüpfend, mit einem ziemlich
grossen Ball auf einer cornetför-
migen Tüte. Also weiter: eins,
zwei, drei, vier.DanndenBallmit
demFuss insTorkicken, ihnwie-
der aufheben und zurück zum
Start rennen.

«Mir hat das Schneckenren-
nen am besten gefallen», sagte
LillyBuff (6) ausArth.Beidiesem
war die mit einer Schnur befes-
tigte Schnecke aus Karton so

schnell wie möglich vorwärtszu-
bewegen. Als wahre «Chrüter-
buebe» erwiesen sich beim Pos-
ten von Maria Küttel der sechs-
jährige Finn Hager und seine
beiden Brüder, die dreieinhalb-
jährigenZwillingeLeonundMor-
ris aus Zug. Finn brauchte nicht
lange, um den Peterli zu erken-
nen,undauchMorrismachteden
Topf mit dem Schnittlauch
schnell aus. Dies, obschon sie
«das Grüne auf demTeller nicht
gerne haben», wie ihre Mutter
Denise lachend verriet.

LobendeWorte fürdas
Organisationskomitee

WerallePostengemeistert hatte,
erhielt einenPreis.DieserAnlass
sei super, fand Manuela Heinen
aus Steinhausen. «Die Spiele für
dieKinder, die liebevollenDeko-
rationen. Und alles bei freiem
Eintritt. Das ist grossartig.»

LobendeWorte, überdie sichTo-
bias Glauser (27), Präsident des
Organisationskomitees, freut.
Einst bei der Cuba Bar ins Team
reingerutscht, sei er nun bereits
mehr als 10 Jahre dabei. Der ge-
bürtige Steinhauser hat das Amt
des Präsidiums auf Anfang 2016
hin übernommen. «Das Wald-
stock-Open-Air bietet von jeher
auchAktivitäten fürFamilienund
Kinder.» Mit einem abwechs-
lungsreichenProgrammfürKlein
und Gross sowie Bands aus un-
terschiedlichsten Musikgenres
wolledasWaldstock-Open-Air ja
auch ein möglichst bunt durch-
mischtes Festivalvolk erreichen,
erklärtGlauser, der sichnichtnur
überdenAndrangderFestivalbe-
sucher amDonnerstag und Frei-
tag freuen konnte, sondern auch
über die gute Stimmung, die
während dieser Tage über der
«Glückswiese» lag.

NeunFormationen aus sechsKantonen
Baar AmSonntag des letzten August-Wochenendes steht das

Dorf imZeichen der Blasmusik. Zum zweitenMal findet das Blaskapellentreffen statt.

Neun Formationen aus sechs
KantonenbringendieBlasmusik
am Sonntag, 27. August, nach
Baar. Es findet das zweite Baarer
Blaskapellentreffenstatt.Organi-
siert wird die Veranstaltung von
der Feldmusik und der Buure-
musig Baar. Von 10 bis 19 Uhr
spielendieFormationenbei schö-
nemWetter aufdemPlatz vorder
Rathus-SchüürundbeiRegen im
Baarer Gemeindesaal.

2014 feierte die Buuremusig
Baar ihr 50-Jahr-Jubiläum. Mit
dem 1. Baarer Blaskapellentref-
fen machte sie sich selber und
allen Freunden der volkstümli-

chen Blasmusik ein Geschenk,
wiedieOrganisatorenberichten.
Sowohl bei den teilnehmenden
Blaskapellenwie auchbeimPub-
likum sei dieser Anlass auf gros-
se Begeisterung gestossen, und
der Wunsch nach einer Wieder-
holung sei vonallenSeiten zuhö-
ren gewesen.

Wunschgeht
inErfüllung

Drei Jahre später, am 27. August,
wird dieser Wunsch nun erfüllt.
Das Organisationskomitee be-
steht aus siebenMitgliedern.Den
Vorsitz hat Markus Maurer inne.

Baarorganisiert zumzweitenMal
einBlaskapellentreffen.Konzep-
tionell wird das Treffen im gros-
sen Ganzen im gleichen Stil wie
2014durchgeführt, schreibendie
Organisatoren.

AuchNeulinge
sinddabei

Bei der zweiten Auflage bringen
die neun Formationen den «po-
pulärenundvielseitigenBlasmu-
sikstil» in die Gemeinde. Nebst
der einheimischen Blaskapelle
Windows und der Gastgeberin
BuuremusigBaarnehmen indie-
semJahrwiederumdieFreuden-

berger Blaskapelle aus Meren-
schwand, die Rüter Dorfspatzen
aus Oberrüti, die Landsberger
Blaskapelle aus Malters und die
Pilatus-Musikanten aus Hergis-
wilNWamTreffen teil undunter-
halten die Besucher.

Erstmals mit dabei sind die
Blaskapelle Sorgenbrecher aus
Villmergen und als besondere
Freude die bekannten Rigispat-
zen ausKüssnacht SZ.DieTessi-
ner Bandella La Castellana aus
Bellinzonawird laut denOrgani-
satoren sicher für den musikali-
schen Farbtupfer im Programm
sorgen.

Mit diesen neun Formationen
werde das 2. Baarer Blaskapel-
lentreffenbestimmtwieder gros-
sesGehör finden, ist sichdasOr-
ganisationskomitee sicher. «Und
wer weiss, vielleicht wird das
BaarerBlaskapellentreffen inZu-
kunft zu einem festen Bestand-
teil desBaarerKulturschaffens»,
hoffen sie in ihrerMedienmittei-
lung. (red)

Hinweis
Weitere Informationen und das
genaue Programm finden Sie
online auf der Homepage www.
baarer-blaskapellentreffen.ch.

Für die Kinder gab es amWochenende Unterhaltung satt auf demGelände desWaldstock-Open-Airs. Bilder: Maria Schmid (Steinhausen, 5. August 2017)

«DasOpenAir
bietet seit
jeherauch
Aktivitäten für
Familienund
Kinder.»

TobiasGlauser
OK-Präsident
Waldstock-Open-Air

Die Zuger-Trophy
kommt in die Stadt
Zug Am kommenden Samstag
(12. August) geht es wieder los:
Die Raiffeisen-Zuger-Trophy
macht Halt in der Stadt Zug. Die
Laufstrecke beginnt wie immer
beim Leichtathletikstadion All-
mend. Wiederum können Stre-
cken in verschiedenen Längen
absolviert werden.

Die Etappe der Mountain-
Trophy führt vom Schmittli auf
den Zugerberg. Die schnellste
Läuferin wird auch auf dieser
Bergetappe ziemlich sicherCon-
ny Odermatt aus Zug sein. Sie
führt die Mountain-Trophy der
Läuferinnen mit einem Vor-
sprung von runddreieinhalbMi-
nuten an. Diese Führung will
Odermatt unbedingt verteidi-
gen.Darumwird sie auch auf der
3,3 Kilometer langen Strecke
vom Schmittli hoch auf den Zu-
gerberg alles geben. Odermatt
läuft dabei gerne bergan. Flache
Strecken mag sie weniger. Sie
bevorzugt Outdoor-Sportarten,
nebenLaufen steigt sie auch aufs
Bike, klettert gerneund fährt Ski.
Als Personal Trainer weiss sie:
«Krafttraining ist für alle Sport-
arten wichtig, auch wenn es
nicht so viel Spassmacht.»Dar-
um steht diese Disziplin bei ihr
zwei- bis dreimal proWoche auf
dem Programm. Der Erfolg gibt
ihr Recht. (red)


