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Zug Am Schwinger-Schnuppertag in der
Schützenmatt haben zwölfKinder teilgenom-
men, darunter auch zweiMädchen. Dies be-
richtet ArminBucher vomZugerKantonalen
Schwingverband. Bild: PD

Ein «Hoselupf» für denNachwuchs ÜbermehrereKantonsgrenzen
Zug DieWanderung der Frauen vomSVKTHochwacht hat von Zug überNidwalden nach

Obwalden geführt. Ein Lieblingsspiel kamdabei nicht zu kurz.

Gutgelaunt trafen sichamSonn-
tagmorgen, den 27. August, um
7.20 Uhr 25 Frauen vom SVKT
HochwachtbeimBahnhof inZug.
Die Reise ging nach Luzern und
von dort Richtung Engelberg. In
Grafenort stiegenwir aus, umdas
stattliche Herrenhaus zu besich-
tigen. Erbaut als Talresidenz der
gnädigen Herren und letzte Sta-
tion vor dem Aufstieg nach En-
gelberg, gehörtdiesesbarocke Ju-
wel noch heute dem Benedikti-
nerkloster Engelberg. Seit 1995
betreibtdieStiftungLebensraum
GebirgedasHerrenhausundbie-
tet die Räumlichkeiten etwa für
Zivilhochzeiten,Geburtstage,Fa-
milienfeste, Seminare an. Maya
Murer führteunsdurchdasHaus.

NachderBesichtigunggabes
sehr feinen frisch gemachten
ZopfundKaffee.Gestärktmach-
ten sich die Frauen zu Fuss auf

den Weg Richtung Engelberg.
Der Wanderweg führte uns an
der Engelberger Aa entlang, auf
einigenHängebrückenüberquer-
ten wir die Aa und gleichzeitig
auchdieKantonsgrenze vonOb-
undNidwalden.AufhalbemWeg

an einem Grillplatz stärkten wir
uns mit einem feinen Picknick
aus demRucksack, und amgros-
senGrillwurdenauchWürstege-
brätelt. In Engelberg angekom-
men, teilten sich die Frauen in
kleinereGruppen, einigebesuch-

ten die Schaukäserei beim Klos-
ter, und andere machten es sich
in einem Gartenrestaurant ge-
mütlich und spielten das bei den
Frauen beliebte Spiel «Dog». So
wurde auch bei einem feinen
Dessert undKaffeedieZeit inEn-
gelberg noch genutzt. Pünktlich
um18Uhr trafendieFrauenbeim
Bahnhof Engelberg ein, um die
HeimreisereisenachLuzern/Zug
anzutreten.

Eswareineabwechslungsrei-
che, gemütlicheund schöneTur-
nerreise, herzlichen Dank an
Susann Luthiger für die Organi-
sation. Dies war nur eine Aktivi-
tät des Frauenturnvereins SVKT
Hochwacht.Weitere Infosfinden
Sie unterwww.svktzug.ch.

Für den Frauensportverein SVKT
Hochwacht Zug:
Vreni HoratDie Frauen vom SVKT Hochwacht auf der Wanderung. Bild: PD

Übungmacht denMeister
Zug Insieme hat einen Freizeitanlass organisiert: Diesmal ging es

zumBowling nach Sihlbrugg. Die jeweiligen Strikes wurden von allen gefeiert.

Über 35 Freizeitanlässe für Er-
wachsenemit einerBehinderung
werden jährlich von der Vereini-
gung InsiemeCerebralZugorga-
nisiert und durchgeführt. Unter-
stütztwerdendieAnlässe jeweils
von freiwilligenHelferinnenund
Helfern.AmSamstag, 2. Septem-
ber, war es wieder so weit: Die
Herbstsaison der Freizeit in Zug
(FIZ) wurde mit einem Besuch
zur Bowlinganlage in Sihlbrugg
eingeläutet.

Am verregneten Samstag-
nachmittag machten sich rund
20 aufgestellte und motivierte
Freizeitgäste mit Betreuern auf

den Weg an die Kantonsgrenze.
DiekurzeReisemitBahnundBus
offenbarte sogleich, dass die
meistenvon ihnennicht zumers-
tenMal indie leichtunbequemen
Bowlingschuhe schlüpfen wer-
den. So gehört das Bowling oder
Kegeln sowohl im Frühling als
auch im Herbst zu einem der
Highlights im FIZ-Programm.
Nach einem kurzen Fussmarsch
undeinerZusatzschlaufe zumet-
was versteckt liegenden Hinter-
eingangerreichtedieGruppedas
Bowlingcenter. Sogleich ersetzte
man die Alltagsschuhe durch die
Bowlingschuhe, entledigte sich

derwarmenJackenundnahmdie
vier reservierten Bahnen in Be-
schlag.Glücklicherweisemussten
auch diejenigen, die auf ein Mit-
tagessen verzichteten, keinen
Hunger leiden, so wartete bei je-
der Bahn eine Platte mit Snacks
nur darauf, vertilgt zuwerden.

Nacherstenmissglückten
Versuchenwurdeesbesser

NachdemverschiedeneGruppen
gebildet wurden, konnten end-
lich die Bahnen getestetwerden.
Bei einigen lief es anfangs noch
nicht so rund, und bald einmal
wünschte man sich Banden, wie

sie beim Kegeln üblich sind, um
weitere Nullerrunden zu verhin-
dern.DassÜbungvielleichtnoch
keinen Meister, aber zumindest
einen besseren Bowlingspieler
macht, zeigte sich in der zweiten
Runde. Den gleichen Personen,
dienachdenerstenmissglückten
Versuchenbereits aufgebenwoll-
ten, gelang es nun, alle Pins in
einem Wurf umzustossen. Die
sogenannten Strikes wurden je-
weils von allen Beteiligten gefei-
ert, was den Stolz des erfolgrei-
chenSpielers natürlichnicht ver-
minderte. Die Schlussranglisten
liessennicht alleBetreuer imbes-

ten Licht dastehen, wurde doch
der eine oder andere von seinen
Mitstreitern überflügelt.

Während die einen auf der
Rückreise ihrenverpasstenMög-
lichkeitennachtrauerten, freuten
die anderen sich bereits auf das
grosse Jubiläumsfest von Insieme
CerebralZug,welches ingut zwei
Wochen stattfinden wird. Mit
ihmwerdenweitereFIZ-Anlässe,
strahlende Gesichter und viele
Erlebnisse hoffentlich inklusive
sein.

Für Insieme Cerebral Zug
Julian Hodel, Zivildienst

Der Ausflug zur Bowlinganlage in Sihlbrugg war ein voller Erfolg. Bild: PD
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Teilnehmerrekord
geknackt

Zug LetztenSonntagwurdendie
Zeitmessgeräte auf der fünften
EtappederRaiffeisen-Zuger-Tro-
phy abgebaut. Seit Montag ste-
hen sie für die sechste und letzte
Etappe in Unter- undOberägeri.
Einmalmehr brillierten die Teil-
nehmendenmithervorragenden
Leistungen. Allen voran der
34-jährige Sportlehrer Stefan
Binggeli. Er verbessert seinen
eigenen Streckenrekord auf der
kurzen Etappe um 4 Sekunden
auf 6:15Minuten.

Der Oberwiler trainiert beim
LK Zug. Binggelis Trainingsum-
fang ist mit rund zehn Einheiten
pro Woche beachtlich. Die
Schwerpunkte legt er je nach Sai-
sonverlauf. Sehr schnelle, kurze
Einheitenwechselnsichmitetwas
längereningeringeremTempoab.
«DazukommenKraft,Beweglich-
keitunddieaktiveErholung»,er-
klärt Binggeli und sagt weiter:
«DassunserKantonsovieleBrei-
tensportler mit Freude an der
sportlichen Bewegung zählt, ist
eine tolle Sache.» Es fasziniert
ihn, dass erneut so viele Sportle-
rinnen und Sportler am Start wa-
ren.Mitmehrals1400gestoppten
Zeiten knackt die Etappe 05_Zug
den Teilnehmerrekord aus dem
Jahr 2014 tatsächlich.

Wie seinBeruf erahnen lässt,
ist Binggeli ein Bewegungs-
mensch: «Ob auf dem Fahrrad,
im Wasser, auf dem Eis oder in
derHalle. Bewegung ist fürmich
Leidenschaft.»SeinFokusgilt je-
doch dem Laufen. Die jetzigen
Resultate motivieren ihn: «Die
Zeit auf der kurzen Etappe zeigt
mir, dass noch nicht aller Tage
Abend ist.» Wir freuen uns auf
weitere starke Leistungen des
Oberwilers.

Für die Raiffeisen-Zuger-Trophy:
Sara Hübscher


