
30 Freitag, 30. Juni 2017Vereine/Verbände

Biker haben vielNeues entdeckt
Baar/Zug 35 junge und auch erfahrenereMountainbiker nahmen amAusflug desVeloclubs Baar-Zug teil.

Gemeinsamging es nachDeutschland. Auskundschaftet wurden dabei nicht nur die einheimischen Biketrails.

ÜberdievergangenenPfingsttage
botderVeloclubBaar-Zugseinen
Mitgliedern die Möglichkeit, in
Kempten imAllgäu (D)neueTou-
ren kennen zu lernen. 35 begeis-
terte Mountainbikerinnen und
MountainbikernutztendasAnge-
bot und trafen sich am Samstag
zur ersten Ausfahrt. Die 14 Ju-
gendlichen im Alter zwischen 6
und18 Jahrenwurdenvon lokalen
Bike-Guides betreut und lernten
nebstneuenTrails auchTechnik-
elemente kennen.Dank des son-
nigenWetterswarendieTrailsam
Samstag trocken, und so haben
dieErwachsenendieZeitgenutzt,
umdieTrails auszukundschaften

unddiebestenSingletrails zufin-
den. Vor der Schlussabfahrt traf
man sich in einem wunderbaren
Biergarten und stärkte sich mit
einem isotonischenGetränk und
diskutierte über die gefundenen
Routen. Nach der Rückkehr ging
es mit den bereits schon unge-
duldig wartenden Kindern ins
gegenüberliegende Freibad, um
sich – getrieben imWasser – von
denheissenTemperaturen abzu-
kühlen.

Der Sonntag war ein typi-
scher Pfingsttag und begannmit
starkem Regen, sodass wir den
Start der Biketour auf denNach-
mittagvertagthaben.DieZeit am

Morgenwurdegenutzt, um inder
StadtKemptendasFood-Festival
zu besuchen und unsmit den le-
ckeren Köstlichkeiten für den
Nachmittag zu stärken. Wie be-
stellt, klartedasWetter pünktlich
um 14 Uhr auf, und die Touren
konnten beinahe trocken durch-
geführt werden. Nach Tour-
schluss war es bereits wieder so
heiss, dass die Badeanstalt bei
den Teilnehmern grossen Zu-
spruch fand.

AbenteuerlicheTrails
aufgrunddesRegens

AmMontag zeigte sich dasWet-
ter wiederum von seiner guten

Seite, und es ging nochmals flott
zur Sache. Die sonst eher mo-
deratenSingletrails, nunnassund
verschlammt und mit nassen
Wurzelndurchsetzt,warennicht
zuunterschätzenundverlangten
eine hohe Konzentration – oder
man lief Gefahr zu stürzen. Zum
ThemaStürzekann jedochgesagt
werden, dass esnatürlichwelche
gab, diese jedoch erfreulicher-
weise keine schwerwiegenden
Folgen hatten.

So traten am Pfingstmontag
um 14 Uhr die Teilnehmer mit
neuen ImpressionenunddieKin-
dermit neuenTricksundverbes-
serter Technik die Heimreise in

die Schweiz an.Eswar ein richtig
tolles Pfingstlager, und es war
ebenso erfreulich, dass so viele
Jugendmitglieder mit ihren El-
tern dabei waren.

Für den Veloclub Baar-Zug:
RetoMaissen, Aktuar

Hinweis
Weitere Informationen zum Velo-
club Baar-Zug sind zu finden
unter: www.vcbaar-zug.ch.

Neue Vereinsmitglieder und
Mitfahrer in den Trainingsgruppen
(Kids, Jugendliche oder Erwach-
sene) sind jederzeit herzlichst
willkommen.

Hilfsgesellschaft
ist jetzt online

Menzingen DieHilfsgesellschaft
Menzingenverfügtnunübereine
eigene Website. Vergangenen
Freitag erfolgte die Generalver-
sammlung. Der mit der Gestal-
tung beauftragte Karl Baer prä-
sentierte die neu Website: www.
hilfsgesellschaft-menzingen.ch. Sie
ist imNetzaufgeschaltet.Es lohnt
sich hineinzusehen. So kann der
Werdegang und das vergangene
sowiedasderzeitigeEngagement
des gemeinnützigen Vereins in
Erfahrung gebrachtwerden.

Alle traktandiertenGeschäfte
fanden Zustimmung durch die
Mitglieder. Für die Erneuerung
derBodenbeläge imTreppenhaus
undderLaubengängebeidenAl-
terswohnungen Luegeten wurde
ein Kredit von 110 000 Franken
gesprochen. Ständerat Peter
Hegglin und Bauleiter Edgar
Schulerwurdenneu indieGesell-
schaft aufgenommen. Eine Be-
sonderheitdesVereins ist es,dass
die Mitgliederzahl limitiert ist.
Der Vorstand konnte weiter be-
kanntgeben, dass das Ergebnis
des laufendenArchitekturwettbe-
werbs über die vereinseigene
Bauparzelle Eu im September
vorliegen wird. Dort soll eine
Wohnüberbauung entstehen.

Für die Hilfsgesellschaft
Menzingen:
KonradHegglin, Präsident

Gut ausgerüstet starteten die Teilnehmer des Veloclubs Baar-Zug zu den jeweiligen Touren. Bild: PD

Frühübt sich,wer ein Samuraiwerdenwill
Baar Alle Teilnehmer derGKMAFbestanden die halbjährlicheGurtprüfung

erfolgreich. Für ein Vater-Tochter-Duowar es gar ein ganz besonderer Freudentag.

Die halbjährlichen Gurtprüfun-
gen der GKMAF (Global Korean
Martial Arts Federation) Krell-
mann standen am vergangenen
Sonntagan.DieFamilieFeusiwar
doppelt nervös. Vater Josef trat
bereits am frühen Morgen mit
den anderen Kung-Fu-Schülern
an.DieTochterfieberte ihrerPrü-
fung,dieamNachmittag stattfin-
densollte, entgegen.UndderVa-
ter war bereit. Er hatte stunden-
langTritte, Schläge, Formen und
denUmgangmitdenNunchakus
geübt, verbessert undwieder ge-
übt.Obdas reichenwürde?Diese
Frage stellteer sichzuBeginnder
Prüfung.Dochwährendder Prü-
fung gab es nur einenGedanken:
das Beste geben. Das tat der
50-jährige und konnte die Jury
überzeugen. Er erreicht den
nächsten Gurt. «Kampfkunst
kann ichnurempfehlen»,meinte
Feusi. «Und das in jedem Alter!
Mir persönlich dient sie als Trai-
ning, um fit zu bleiben, ummich
weiterzuentwickeln und als
persönliche Herausforderung.
AusserdemistdieKameradschaft
einmalig.» Das finden auch die
anderen sechs Erwachsenen, die
sich strahlend umarmten, als sie
den nächstenGurt erreichten.

Der Spagat der Schule ist es, den
verschiedenen Altersgruppen
den gleichen Inhalt der Kampf-
kunst zu vermitteln. Es ist ein
Spagat, der vom Schulleiter Ste-
phan Krellmann und dem Leh-
rerteamgekonntgemeistertwird.

DiegleicheHerausforderung
fürdieKleinen

So hatten die Kinder anschlies-
send inKung Fu das gleiche Prü-
fungsprogrammwiedieErwach-
senen. Und alle 21 Kinder konn-

ten ihren Eltern fröhlich ihren
neuen Gurt präsentieren. Doch
eine Prüfung stand noch bevor.
Am Nachmittag wollte es die
Tochter dem Kung-Fu-Vater
gleichtun, nur in einer anderen
Disziplin. Sie nennt sich Dae
Ryeon Do Samurai (Samurai-
Schwertkampf). Schon vor dem
bedingten Alter von 10 Jahren
zog die kleine Akasha am Ärmel
desVatersmit grossenAugenund
sanfter Stimme: «Papi, das will
ichmachen.»DieSchulewilligte

für ein Probetraining ein. Und
Akashabewies sichals lehrbegie-
rige, konzentrierteundengagier-
te Schülerin. «Zu Beginn», so
Instruktorin Birgit Müller, «war
Akasha äusserst scheu. So wer-
den etwa die Aufwärmübungen
abwechselnd von den Kindern
gezählt – aufKoreanisch.AmAn-
fang hörte man Akasha nur als
leises Echo. Doch nun strahlt sie
selbstbewusster und sicherer.
Das tut ihr gut – ein so herziges
Mädchen muss sich zu verteidi-
gen wissen, dazu gehört auch
einekräftigeStimme.Zwar istder
Kampfschrei noch etwas leise,
aber daran wird gearbeitet. Das
kleineMädchenwird zumSamu-
rai.»Undsowares.Alle achtPrü-
fungsteilnehmer haben bestan-
den. Mit aufrechtem Gang und
stolz erhobenen Hauptes nah-
men sie das Zertifikat entgegen.
Eineüberstrahlte sie jedochalle –
Akasha, die Kleine, die Samurai
werdenwill.

Für GKMAFKrellmann, Baar:
Birgit Müller

Hinweis
Weitere Infos gibt es auf der
Homepage www.gkmaf.ch.

Gelöste Stimmung bei den Samurais nach der Prüfung. Bild: PD
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Holz als Baustoff
im Fokus

Cham Über 150 Personen nah-
men an der Cham Bau 017 im
Lorzensaal teil und lauschten
demVortrag von Katharina Leh-
mann,Verwaltungsratspräsiden-
tin der Blumer-Lehmann AG,
einem Familienunternehmen,
das auf eine 142-jährige Ge-
schichte im Holzbau zurückbli-
cken kann.

Die Betriebswirtschafterin
eröffnete ihr Referat mit einem
Bild einermodernenWohnüber-
bauung aus Holz. In drei Mehr-
familienhäusern mit je fünf Ge-
schossen sind 30 Wohnungen
untergebracht, für den Bau wur-
den 1570 Bäume verwendet.
«DiesesHolzwächst innur zwei-
einhalb Stunden in der Schweiz
nach», erklärte Lehmann und il-
lustrierte so die Nachhaltigkeit
des Baustoffs.

Programmierte
Architektur

Lehmann zeigte auf, welche Be-
deutung der Werk- und Baustoff
Holz für unsere gesellschaftli-
chenAnliegenhat.Zudemgabsie
spannendeEinblicke in diewelt-
weit realisiertenHolzbautenund
Innovationen.«Holzbautenwer-
den inZukunftderStandard sein,
denn mit Holz lassen sich Nach-
haltigkeit und Hightech verbin-
den.» Die Besucherinnen und
Besucher der Cham Bau waren
vondengezeigtenBeispielenbe-
geistert. «DasElementHolz setzt
der Fantasie keine Grenzen»,
zeigte sich auch Rolf Ineichen,
VorsteherPlanungundHochbau
der Einwohnergemeinde Cham,
fasziniert: «Von der ansprechen-
den,modularenSchulhausarchi-
tektur über 300 Meter hohe,
schlankeHochhäuserbis zukom-
plexen, 3D-programmiertenund
dennoch natürlich wirkenden
netzartigen Konstruktionen – all
das lässt sich mit Holz realisie-
ren.» Darum seien sich viele Ex-
perteneinig, dassHolzbautendie
Bauweise der Zukunft sind.

AttraktiveBeispiele
auch inderRegion

Insofern verwundert es kaum,
dass der nachhaltige Baustoff
auch regional eine immergrösse-
re Rolle spielt. Diverse Beispiele
untermauerndie vielfältigenund
attraktivenEinsatzmöglichkeiten
von Holz. In Cham selbst ist die
moderne Holzbautechnik jüngst
unter anderembei der Überbau-
ung Riverside sowie den Kost-
Häusern zum Einsatz gekom-
men.Aktuell setzendasNeubau-
projekt Waldpark mit vier
Mehrfamilienhäusern inHagen-
dorn sowiedie zweiteEtappeder
WohnüberbauungMoos inCham
aufdasnatürlicheElementHolz.

Für die Abteilung Planung
undHochbauCham:
Silja Studer


