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Erleichterungnach «dreckigemSieg»
Fussball Zug 94 fährt in der 6. Runde gegen Langenthal den ersten

Saisonsieg ein. Umweiter erfolgreich sein zu können,müssen dringendmentaleDefizite behobenwerden.

MartinMühlebach
sport@zugerzeitung.ch

Die Fans des Erstligisten Zug 94
jubelten, als Schiedsrichter Boro
Skalonja das Spiel gegen Lan-
genthal beim Stande von 1:0 zu
Gunsten der Platzherren abpfiff.
Die Freude war verständlich,
denn sie hatten sechs Runden
auf den ersten Siegwartenmüs-
sen.

Weit weniger euphorisch als
die Fans analysierte TrainerRoli
Widmer die bisher erbrachten
Leistungen seines Teams. Sicht-
lich erleichtert sprach er von
einem «dreckigen Sieg». Zu
Recht, denn der Siegtorschütze
Kemil Festic hatte in der 33. Mi-
nute Glück, dass ein mehrfach
abgeprallter Ball im Strafraum
derGäste letztlich in seinenFüs-
sen landete. Zug 94hätte zu die-
sem Zeitpunkt schon klar in
Führung liegen müssen. Kevin
Vögeli und Ruben Burkard hat-
ten allein in den ersten 30 Spiel-
minuten über ein halbes Dut-
zend gute Torchancen, die sie
nicht zu nutzen vermochten.

«DasEinfache ist
nichtmehr einfach»

Beat Knoblauch, der Präsident
von Zug 94, befand: «Nach dem
schlechten Saisonstart und der
daraus resultierenden kritischen
Tabellenlage fehlt unserer
Mannschaft jegliches Selbstver-
trauen. Langenthalwurde in der
ersten halben Stunde praktisch
an dieWand gespielt. Nach dem
Führungstreffer und dem Foul-
penalty, den dieGäste in der 45.
Minute verschossen, regierte in

unseren Reihen wieder die pure
Angst.» Beat Knoblauch hofft,
dass der knappe Sieg zur Stär-
kung des Selbstvertrauens ver-
hilft. FürRoliWidmer steht fest:

«Wir können mehr, als wir bis-
her gezeigt haben. Mehr Kons-
tanz an denTag zu legen unddie
vielen einfachen Fehler abzu-
stellen, ist eine reine Kopfsache

– eine Typenfrage.» Sportchef
Dusan Ilicmeint: «Wir sindnach
nur einemPunkt nach fünf Run-
den in eine Negativspirale gera-
ten. Das Einfache ist nichtmehr

einfach.» Er wisse, so Ilic, dass
man von Zug 94 mehr erwarte,
als bisher gezeigt wurde. Er
wisse aber auch,wozu dasTeam
fähigwäre,wenn es felsenfest an

sich glaubenwürde. DemZuger
Sportchef ist aber nicht entgan-
gen, dass er nochnach einerVer-
stärkungAusschau haltenmuss.
«Wir brauchennoch einen guten
Spielmacher.» Ihn zu finden,
dürfte nicht einfach sein, denn
Ilic betont: «Entscheidend wird
sein, was unsere Finanzlage er-
laubt.»

Ermunternde
Aussage

Während das Fanionteam den
Erwartungen hinterher hinkt,
eilt der vonBesnikReci trainier-
teDrittligaaufsteiger Zug94 von
Sieg zu Sieg und liegt gemein-
sammit Rotkreuz an der Tabel-
lenspitze. Diese Tatsache er-
muntert einen Funktionär der
Juniorenabteilung von Zug 94
zurAussage: «EinAbstieg unse-
rer 1. Mannschaft wäre kein
Hals- und Beinbruch. Es wäre
dieChance,mit unseren vielver-
sprechenden Nachwuchsspie-
lern einen kompletten Neuauf-
bau in Angriff nehmen zu kön-
nen.»Vielleichtwürde danndas
hochtrabende Apollo-Projekt,
das in denAugen vieler Fussball-
freunde nicht realisierbar ist,
endlich ad acta gelegt.

Zug 94 – Langenthal 1:0 (1:0)
Hertiallmend. – 200 Zuschauer. – SR Ska-
lonja. – Tor: 33. Festic 1:0. – Zug 94: Bruhn-
sen; Weiss, Latifi, Ntsicka, Riedweg;Marti-
no; Palatucci, Mehidic (79. Peter), Burkard;
Festic (90. Sylejmani); Vögeli (72. Jankovic).
– Langenthal: Marinkovic; Pfister, Zimmer-
mann, Kurmann, Isch (84. Morinaj); Schei-
degger (46. Selmani), Heuscher, Binaku,
Andrini, Wolfinger (75. Kisa); Gemperle. –
Bemerkungen: 43. Pfostenschuss Wolfin-
ger. 45. Gemperle verschiesst Foulpenalty.

Trainer Roli Widmer (links) ist nach dem ersten Sieg erleichtert. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 9. September 2017)
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HarteZweikämpfe vor demWechsel
Zuger-Trophy Auch inderdritten
WochederEtappen_05entschei-
den Sekunden. Auf der kurzen
Etappe wurde erstmals eine Zeit
mit einem Schnitt unter drei Mi-
nutenaufdenKilometergestoppt,
und die knappen Duelle um die
Kategoriensiege spitzen sich zu.

Der Oberwiler Stefan Bing-
geli ist relativ seltenaufdenEtap-
penderRaiffeisenZuger-Trophy
anzutreffen. Aber wenn, dann
richtig. LetzteWoche verbesser-
te er seinen Streckenrekord aus
dem Jahr 2014 auf der kurzen
EtappeumfünfSekunden.Damit
führt erdieseEtappevordenbei-
den Chamern Pascal Haas und
Philipp Arnold an.

Harte
Zweikämpfe

DerMulti-SportlerArnoldmuss-
te diese Woche die MTB-Füh-
rung auf der Mountain-Etappe
wieder anMarco Hersche abtre-
ten. Hersche verbesserte den
StreckenrekordvomSchmittli auf
denZugerbergauf 11:51Minuten.
Damit liegt er aktuell acht Sekun-
den vor Arnold. Bei den Frauen
ist das Rennen um den Gesamt-
siegder langenRunning-Etappen
extremspannend. JoMurphyund
MartinaNussbaumer trennenak-
tuell 39 Sekundenauf denknapp
80 Kilometern der bisherigen
fünf Etappen. Die Entscheidung
wird wohl auf der letzten Etappe
rund umdenÄgerisee fallen.

Abdem11. September 2017 star-
tet die Running-Trophy nämlich
im Ägerital. Kein Geringerer als
der OK-Präsident des Ägerisee-
laufs amtet hier als Etappenver-
antwortlicher.BrunoSchuler, sel-
ber leidenschaftlicher Läufer,
schwärmt:«UnsereEtappebietet
auf der kurzen und mittleren
Streckeeinabwechslungsreiches
Profil mit vielen knackigen Pas-
sagen auf unterschiedlichem
Untergrund.»

Attraktive
Abschlussetappen

Die Mountain-Trophy gastiert
zumAbschluss ebenfalls imÄge-
rital.RoliMüller, alsMitglieddes
OKs GP Ägerisee wie Schuler
ebenfalls eine Sportveranstalter,
charakterisiert die Strecke wie
folgt:«NacheinemerstenAnstieg
folgt ein eherflachererMittelteil,
und zum Schluss gibt’s auf dem
letztenKilometernocheinmaldie
Möglichkeit, sich in der knacki-
genSteigungvoll zuverausgaben.
FürdiegeleistetenStrapazenwird
manmitdemherrlichenAusblick
auf das Ratengebiet und das
Ägerital belohnt.»

Für die Raiffeisen Zuger-Trophy:
Sara Hübscher

Hinweis
Weitere Informationen zur
Zuger-Trophy gibt es unter
www.zuger-trophy.chHeute startet die Zuger-Trophy im Ägerital. Bild: PD

Spielgruppe freut
sich auf das

Eröffnungsfest

Steinhausen Die Türen der
SpielgruppeSteinhausensindseit
dem28.Augustwiederoffen!Die
Kinder können sich in den neu
gestalteten Räumen wieder voll
entfalten und ihrer Fantasie
freien Lauf lassen.

In der Spielgruppe ist immer
etwas los, egal ob drinnen oder
draussen.DieKleinengeniessen
imWald erlebnisreiche Stunden
mit einer feinen gebrätelten
Wurst, oder sie entdecken zu-
sammen den abwechslungsrei-
chenSpielplatzoderhörenerwar-
tungsvoll einer spannenden Ge-
schichte zu. Wir freuen uns sehr
und sind schon voller Neugier,
was fürgrossartigeErlebnisseauf
unswarten!

Am Mittwoch, 4. Oktober,
von 14 bis 16 Uhr darf die Spiel-
gruppeSteinhausenbeiderDrei-
klang-Eröffnung mitwirken. Die
Kinder könnenbunteWindräder
basteln, und es werden alle mit
Kaffee undKuchen verwöhnt.

DasTeamSpielgruppe Stein-
hausen freut sichauf viele grosse,
kleine, durstige, hungrige und
bastelfreudige Besucher.

Für die Spielgruppe
Steinhausen: Doris Estermann

Hinweis
Infos unter www.spielgruppe-
steinhausen.ch


