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Shinson Hapkido

Ein tolles Fest und wunderbare Gäste
Die Shinson-Hapkido-
Schule in Baar feierte ihr 
20-Jahr-Jubiläum und 
blickt auf einen tollen 
Anlass zurück.

Wir sind noch immer über-
wältigt und stehen mit offenem 
Mund und grossen Augen da. 
Niemals hätten wir uns träu-
men lassen, anlässlich unseres 
Jubiläums ein so tolles Fest mit 
so wunderbaren Gästen erle-
ben zu dürfen, so viele Ge-
schenke entgegennehmen zu 
können, mit so vielen Glück-
wünschen, Umarmungen und 
Küsschen bedacht zu werden 
und so viel Zuneigung, Freund-
schaft und geteilte Freude zu 
erfahren. Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle Verwand-

ten, Freunde, Vereinskamera-
den, Kollegen, Nachbarn, Be-
kannten und Helfer, die diesen 
besonderen Tag zusammen mit 
uns erlebt haben, an alle, die 
zwar nicht persönlich, aber 
doch im Geiste dabei waren 
und an alle, die diesen Tag 
überhaupt erst möglich ge-
macht haben. 

Neue Dojang-Leiterin für 
Shinson-Hapkido-Schule in Baar

Wir wünschen auch unserer 
neuen Dojang-Leiterin Patricia 
Ulrich nur das Allerbeste. 
 Mögen ihre Visionen von viel 
Frauenpower wachsen und 
man auch zukünftig Hälften, 
Hälfte Frauen und Männer, 
 Jugendliche und Kinder im 
 Dojang antreffen. pd

www.shinson-hapkido.chGelebte Gruppendynamik: die Mitglieder der Shinson-Hapkido-Schule. pd

Schwimmverein

«Wir konnten die uns bietenden Chancen leider nicht richtig packen»
Der Schwimmverein Baar 
ist mit sechs Schwimme-
rinnen und Schwimmer in 
Worb angetreten. 

Für die Schwimmer über 
18 Jahre – Tamara Deix und 
Cristina Matheson – bildeten 
die nationalen Titelkämpfe im 
Sommer gleichzeitig den Sai-
sonabschluss.

Mindestens teilweise ge-
lungen ist dieser Cristina 
 Matheson. Als einzige Baarer 
Schwimmerin konnte sie sich 
für einen Final qualifizieren. 
Dies gelang der Studentin der 
Biochemie über 200 Meter 
Freistil. Gegenüber dem Vor-
lauf wusste sie sich im Endlauf 
nochmals zu steigern und klas-
sierte sich mit einer neuen 

persönlichen Bestzeit im 
14. Schlussrang. Etwas weniger 
gut erging es ihr über 100 Me-
ter sowie 400 Meter Freistil. 
Für die Finalqualifikation hät-
ten Zeiten knapp über ihren 
persönlichen Bestzeiten ge-
reicht. Leider konnte sie über 
diese Strecken aber nicht ihr 
volles Leistungspotenzial ab-
rufen und blieb in den Vorläu-
fen hängen. 

Trainer Fabian Wihler  
war nur bedingt zufrieden

Tamara Deix konnte ihre 
persönlichen Bestzeiten über 
50 Meter und 100 Meter Frei-
stil sowie 50 Meter Delfin ver-
bessern. Aufgrund ihres re-
duzierten Trainingsaufwands 
aus beruflichen Gründen darf 
sie mit den Resultaten zufrie-

den sein. Für die jüngeren 
Schwimmer dienten die Meis-
terschaften als Vorbereitung 
auf die Nachwuchs-Schweizer-
Meisterschaft (SM), welche in 
zwei Wochen stattfinden. Das 
Training ist auf diesen späte-
ren Höhepunkt ausgerichtet, 
entsprechend tiefer waren die 
Erwartungen und Zielvorga-
ben. Im Bereich ihrer persön-
lichen Bestzeiten schwammen 
Luana Brunner (400 Meter La-
gen), Moritz Röthlisberger 
(50 Meter, 100 Meter, 200 Meter 
Freistil sowie je 50 Meter Del-
fin und Rücken), Jan Matter 
(50 Meter Freistil sowie je 
100 Meter Brust und Rücken) 
und Tim Diener (50 Meter, 
100 Meter, 200 Meter Brust so-
wie 50 Meter Freistil). Mit nur 
einer  Finalqualifikation war 

Trainer Fabian Wihler dann 
auch nur bedingt zufrieden: 
«Es wäre ganz klar mehr mög-
lich gewesen – wir konnten die 
uns bietenden Chancen für 
weitere Finalqualifikationen 
nicht  packen.»

Nachwuchs in  
Vevey war erfolgreich

Einen umso erfolgreicheren 
Saisonabschluss zeigten dafür 
die Schwimmer von den Nach-
wuchsgruppen A und B eine 
Woche zuvor in Vevey. Insge-
samt gewannen die jungen 
Schwimmer und Schwimme-
rinnen 34 Medaillen. Als fleis-
sigste Medaillensammlerinnen 
erwiesen sich Seraina Landis 
(drei Mal Gold, ein Mal Silber, 
zwei Mal Bronze) und Lara 
 Arpagaus (zwei Mal Gold, ein 

Mal Silber, drei Mal Bronze). 
Gleichzeitig hatte sich Seraina 
Landis mit starken Leistungen 
über 100 Meter und 200 Meter 
Brust für die bereits erwähn-
ten Nachwuchs-Titelkämpfe 
qualifiziert. 

Gleiches gilt bei den Herren 
für Fabio Zulauf. Die Limite-
zeiten für die Nachwuchs-SM 
hat er sowohl über 200 Meter 
Lagen und 400 Meter Freistil 
deutlich unterboten. Für die 
meisten Medaillengewinne in 
Vevey bei den Herren war je-
doch Lars Büeler verantwort-
lich (ein Mal Gold, drei Mal 
Silber, ein Mal Bronze). Weite-
re Medaillen gewannen Shirin 
Kirtz, Livia Landis, Anna Pi-
card, Yannica Visser, Noah 
Johnson, Marc David Studer 
und Fabio Zulauf. Wie schon so 

oft in der laufenden Saison 
vermochte zum Abschluss des 
Wettkampfes die 4x50-Meter-
Freistil-Staffel der Damen zu 
überzeugen. Das Team gewann 
souverän die Goldmedaille in 
der Besetzung von Arpagaus, 
Kirtz, Landis und Visser.

So viele Schwimmer wie  
noch nie haben sich qualifiziert

Für den nun noch anstehen-
den Saisonabschluss anläss-
lich der Nachwuchs-Schwei-
zer-Meisterschaft in  Renens 
haben sich zehn Schwimme-
rinnen und Schwim mer des 
Schwimmvereins Baar qualifi-
ziert – so viele wie noch nie. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Final-
ausbeute der Baarer Schwim-
mer in Renens etwas grösser 
sein wird als in Worb. pd

Tai-Chi-Chuan

Schattenboxen  
mit einem Profi 

Tai-Chi-Chuan, oder chine-
sisch Schattenboxen genannt, 
ist eine im Kaiserreich China 
entwickelte Kampfkunst, die 
heute von Millionen Menschen 
praktiziert wird und zu den am 
häufigsten geübten Kampf-
künsten zählt. In China ist Tai-
Chi ein Volkssport, und in den 
Parks der Städte sieht man in 
den Morgenstunden viele 
Menschen beim Üben der 
langsamen, fliessenden Bewe-
gungen. 

Am kommenden Sonntag fin-
det in Baar ein Tai-Chi-Chuan-
Workshop mit Daniele Balis-
treri statt, sofern mindestens 
acht Personen daran teilneh-
men. pd 

Sonntag, 19. Juli, 10 bis 12 Uhr, 
WU-Academy of Martial Arts, Blickens-
dorferstrasse 2a, Kosten: 40 Franken, 
Anmeldung 076 427 99 69 oder  
info@wu-academy.ch

TTC

Krönende Rekordsaison
Der Tischtennisclub Baar 
schaut auf eine erfolg-
reiche Saison zurück. Auch 
die kommende Saison 
verspricht spannend zu 
werden.

Die Baarer Spieler haben die 
Saison 2014/15 auf allen Ebe-
nen derart erfolgreich bestrit-
ten, dass von einer echten 
 Rekordsaison gesprochen wer-
den kann. Wie schon berichtet, 
schaffte das Herren-Fanion-
Team um Nationalspielerin 
Camille Linke und Ausnahme-
spieler Jin Linlin nach knapp 
20 Jahren erstmals wieder den 
Aufstieg in die zweithöchste 
nationale Liga, die NLB. 

Alle fünf weiteren Teams der 
Zuger erzielten Meisterehren

Doch auch alle fünf weiteren 
Teams der Zuger erzielten 
Meisterehren und machten so 
bereits im Mannschaftswettbe-
werb die Saison zur erfolg-
reichsten in der Geschichte 
des TTC Baar. Ergänzt wurde 
diese auch auf regionaler 
 Ebene einmalige Saison 
schliesslich durch die O50-Se-
nioren-Mannschaft mit Horst 
Schwie gers, Bruno Bissig, Rolf 

Nölkes und Marcel Branden-
berger. Ende Mai feierte man 
erstmals den Titel des Schwei-
zer Meisters in Neuhausen.  

Eine spannende kommende 
Saison wird erwartet

Neben weiteren Erfolgen auf 
regionaler Ebene in den Ein-
zel- und Doppelwettbewerben 
setzten erwartungsgemäss 
auch in diesem Jahr die Erfolge 
von Camille Linke die Glanz-
lichter für den TTC Baar. Die 
derzeit einzige Innerschweizer 
Elite Nationalspielerin debu-
tierte nicht nur im September 
im Dress der Damen-National-
mannschaft an den Team-
Europameisterschaften in Lis-
sabon, sondern liess im Laufe 
der Saison noch weitere natio-
nale Medaillen folgen. Neben 
den fast schon turnusmässigen 
Podestplätzen im Nachwuchs-
bereich (einmal Gold und 
zweimal Silber) riss die damals 
14-Jährige erneut für den TTVI 
die Kohlen aus dem Feuer und 
sicherte sich im Elitebereich 
gleich bei ihrer Premiere zwei-
fach Silber an der Elite-
Schweizer-Meisterschaft. 
Durch die Promotionen, nicht 
nur des Fanionteams, erwartet 
man in Baar eine spannende 
Saison 2015/16. pd

White Indians

Erstes Lager für Unihockey-Verein
Zum ersten Mal führt der 
Unihockey-Verein White 
Indians ein Sommerlager 
durch. 51 Jugendliche 
nehmen an einer intensi-
ven Trainingswoche teil.

Im Unihockey-Club White 
Indians geht es Schlag auf 
Schlag. Nach dem 25-Jahr-Ju-
biläum im Juni sind wir  schon 
inmitten des nächsten Höhe-
punkts: das Sommerlager vom 
Sonntag, 12. Juli, bis Samstag, 
18. Juli, in den Sportanlagen 
des Kerenzerbergs.

Fairness und Respekt wird  
nicht nur im Sport vermittelt

Es war bereits Tradition, dass 
in der ersten Sommerferien-
woche eine Vielzahl von 
 Indians-Junioren in das von 
Beat Moser (ehemaliger Natio-
naltrainer Herren) geführte 
und vom Swiss-Unihockey-
Verband organisierte Summer-
Camp nach Fiesch reisten. Im 
August 2014 kam jedoch die 
Hiobsbotschaft, dass das be-
liebte Camp nicht mehr vom 
Verband durchgeführt würde. 
Kurzerhand verbündeten sich 
die Indians mit Beat Moser und 
stellten für diesen Sommer ein 

eigenes Camp auf die Beine. 
Neben Unihockey legt Beat 
Moser Wert auf ein ausgegli-
chenes Rahmenprogramm. Die 
Jugendlichen sollen nicht nur 
eine Woche lang in der Halle 
trainieren, sondern sich auch 
polysportiv betätigen. Deshalb 
wird das intensive Training in 
der Halle und im Aussenbe-
reich durch Aktivitäten wie 
Disc Golf, Laser-Biathlon, Boc-
cia, Beachvolley, Baden oder 
Tischtennis ergänzt. Die Kin-
der feilen in einem positiven 
und motivierenden Umfeld an 
Technik, Koordination, Kondi-
tion, Spielverständnis, Team-

geist, Fairness und vielem 
mehr. Dazu trägt natürlich Beat 
Moser mit seiner Erfahrung 
sowie dem ausgewählten Trai-
nerstab mit Topspielerinnen 
aus der Nationalliga A bei.

Für Fairness und Respekt im 
Sport kooperieren die Indians 
mit «cool & clean». Ein Schwer-
punkt wird in diesem Lager mit 
der Ernährung gesetzt. «Eat 
with respect» heisst das The-
ma. Dabei werden  Aspekte wie 
«Ernähre dich gesund und 
ausgewogen, um fit, munter 
und leistungsfähig zu bleiben», 
oder «Schaue gut zu deinem 
Körper» erläutert. pd 

Im ersten Trainingslager der White Indians wird nicht nur Unihockey trainiert. 
Auch andere Sportarten und Spass werden gepflegt. pd

Veloclub

Sieg von Nicola 
Rohrbach in Lostorf 

Mountainbiker Nicola Rohr-
bach vom Veloclub Zug/Baar 
startete am 21. Juni zum regio-
nalen Rennen des Argovia-
cups. Die Organisatoren von 
Lostorf meldeten das Rennen 
bei der UCI. So wurden wichti-
ge Weltranglistenpunkte ver-
geben. 

Viel Regen am Samstag und 
auch am Renntag selber mach-
te die Strecke extrem schmie-
rig. Rohrbach meinte nach dem 
Rennen: «Wir haben bei mir 
noch kurz vor dem Start die 
Reifen gewechselt. Das war 
 sicher der Schlüssel zum Er-
folg. Nach einer harten Trai-
ningswoche hatte ich in der 
ersten Runde etwas Mühe. Im 
technisch schwierigen Teil 
konn te ich zum richtigen Zeit-
punkt die kleine Lücke zur 
Spitzengruppe schliessen. Da-
nach fuhr ich meinen Rhyth-
mus bis ins Ziel.» Und dies als 
glücklicher Sieger. «Dieser Sieg 
gibt mir Selbstvertrauen. 30 
UCI-Punkte kann ich für mein 
Konto brauchen. So starte ich 
ein paar Positionen weiter vor-
ne beim Heim-Weltcup.» Am 
Weltcuprennen  in Lenzerhei-
de vom 5. Juli blieb Rohrbach 
dann jedoch hinter seinen Er-
wartungen zurück und er-
reichte den 38. Schlussrang. pd


