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Summer Games

Andreas Hotz
ist OK-Präsident
Die Kandidatur von Zug für

die Austragung der National
Summer Games im Juni 2026
hat Special Olympics über-
zeugt. Der Stiftungsrat hat
dem neu gegründeten Verein
Special Olympics Games Zug
die Zusage erteilt. Die National
Games von Special Olympics
Switzerland sind die grössten
und bedeutendsten Sport-
anlässe fürMenschenmit geis-
tiger Beeinträchtigung in der
Schweiz. Gesundheitsdirektor
Martin Pfister ist überzeugt,
«dass der Kanton Zug mit der
Organisation der Special
Olympics National Summer
Games einen wertvollen
Beitrag zurWahrnehmung des
wichtigen Themas Inklusion
beitragen kann und wird».
Ein zweiter Baarer engagiert

sich als Präsident des lokalen
Organisationskomitees. Der
ehemalige Gemeindepräsident
Andreas Hotz ist stolz über den
Zuschlag für die Games und
sagt: «Das Zuger Kern-OK
freut sich ausserordentlich
über die Zusage für die Durch-
führung. Mit grossem Enthu-
siasmus werden die nächsten
Monate dafür verwendet, die
Grundfinanzierung zu sichern
und die Organisation auszu-
bauen.» csc

Langlauf

Baarer hat Spitzenresultat erzielt
Nach Abschluss des
Engadin Skimarathon
stehen die Swiss-Loppet-
Gesamtsieger fest. Patrick
Gmür hat Gold geholt.

Patrick Caplazi

Von Anfang Januar bis Mitte
März finden jährlich die Swiss-
Loppet-Wettkämpfe statt. Die-
se nationale Langlaufserie
mit renommiertenVolksläufen
erfreut sich wachsender
Beliebtheit und lockt jeweils
Hunderte Langläuferinnen
und Langläufer auf abwechs-
lungsreiche Schweizer Loipen.
«Bei dieser Rennserie steht
nicht nur das Ergebnis,
sondern auch das Erlebnis im
Vordergrund», sagt Patrick
Gmür.

Grosser Aufwand
hat sich ausbezahlt
An zehn aufeinanderfolgen-

den Wochenenden fanden
Wettkämpfe statt. Um an allen
Rennen teilnehmen zu kön-
nen, sind die Gesundheit und
die Erholungsfähigkeit des
Körpers von grosser Bedeu-
tung. Nach Abschluss des En-

gadin Skimarathon stehen die
Swiss-Loppet-Gesamtsieger
fest. Der Baarer Patrick Gmür
(Jahrgang 1967) erreichte da-
bei in seiner Kategorie «Her-
ren A5» den hervorragenden
ersten Rang. Gmür nahm zum
dritten Mal an dieser nationa-
len Langlaufserie teil. In seiner

Juniorenzeit war er im Regio-
nalkader und nahm erfolgreich
an diversen Verbandsmeister-
schaften teil. Später standen
der Beruf und die Familie im
Vordergrund. Jetzt hat ihn das
Langlauffieber wieder gepackt.
Gmür, der seit über 20 Jahren
in Baar wohnt, hat jetzt mehr

Freiheiten,die es auch braucht.
«Der Aufwand, den es braucht,
um auf diesem Niveau erfolg-
reich zu sein, ist gross», so
Gmür. Die Vorbereitungen
beginnen bereits im Mai und
ziehen sich bis EndeDezember
durch. «Ein guter Langläufer
wird im Sommer gemacht,

Trainings mit Rollski, Laufein-
heiten und Velofahren, aber
auch viele frühe Schneekilo-
meter im Dezember gehören
dazu», weiss Gmür.

Die Schönheiten der Schweiz
und die Kameradschaft geschätzt
Während zehnWochen jeden

Samstagabend drei Paar Ski
bereit machen, an den Sonnta-
gen um 5 Uhr aufstehen, in der
ganzen Schweiz herumreisen,
all das macht dem Baarer

nichts aus. «Ich mache dies
leidenschaftlich gern.» Nur so
könne man erfolgreich sein.
«Das Schönste für mich ist,
dadurch die Schönheiten der
Schweiz besser kennen zu ler-
nen. Auch Kameradschaft, die
sich unter den Läufern entwi-
ckelt, bedeutet mir sehr viel.»

In der Kategorie «Herren A5» war Patrick Gmür aus Baar der Beste. Bild: pd

Unihockey

Playoff-Niederlage der Herren trotz fantastischer Unterstützung
Erstmals nahm das Fanion-
Team des UHC White
Indians Inwil-Baar an den
Aufstiegs-Playoffs teil.

Erstmals in ihrer Geschichte
öffnete sich der Weg in Rich-
tung 1. Liga. Ein Erfolg, den zu
Beginn der Saison niemand er-
wartet hatte. DieVorfreude auf
das (einzige) Heimspiel in die-
ser Best-of-3-Serie war ent-
sprechend gross.

Aus sportlicher Sicht
war die Ausgangslage klar
Die Indians hatten Spiel 1 der

Serie in Appenzell gewonnen
und konnten einen weiteren
Sieg verbuchen. Eigentlich war
also alles angerichtet. Doch die
ersten 20 Minuten erwiesen

sich aus Sicht der Indians
schlicht als Katastrophe. Nicht
nur, dass kaum ein Pass ankam
undman sich nur selten aus der
Umklammerung dermit hohem
Intensität anrennenden Ap-
penzeller befreien konnte,nein,

auch das Glück war in dieser
Phase nicht auf der Seite der
Indians. 0:4 hiess es nach dem
ersten misslungenen Drittel.
Bereits in der 3. Minute des

zweiten Drittels erhöhten die
Appenzeller auf 0:5.Doch dann

kamen die Indians endlich ver-
mehrt zu eigenen Chancen.

Druck der Indians führte
zu Strafen bei den Gegnern
In der 33. Minute nutzte Pir-

min Zumbach ein Powerplay
mit einem perfekten One-
Timer auf magistralem Pass
von U21-Junior Diethelm zum
1:5. Leider konnte bis zum
Drittelsende keine weitere
Chance genutzt werden – im
Gegensatz zumGast, der durch
Sutter zum 1:6 erhöhte.
In der 45. Minute verkürzte

Andermatt auf 2:6. Nur 20 Se-
kunden später war es dann der
Junioren-Block, der für Zähl-
bares sorgte. Diethelm drib-
belte hinter dem Tor seinen
Gegenspieler schwindlig und
fand dann vor demTor den De-
bütanten Hess. Beim 3:6 tobte

die Halle.War tatsächlich doch
noch was möglich? Nun, um es
kurz zu machen: nein. Die Ap-
penzeller konnten trotz gros-
ser Bemühungen der Indians
und grosser Lärmkulisse zwar
ihren Kasten reinhalten, aber
es blieb beim über alles gese-
hen leistungsgerechten 3:6.
Da im letzten (Auswärts-)

Spiel der Serie am Sonntag-
abend, 13. März, ebenfalls die
Appenzeller die Oberhand be-
hielten, war das Saisonende
für die Indianer besiegelt.

Die U21-Mannschaft
bleibt weiterhin im Rennen
Die U21-Mannschaft der

White Indians konnte sich für
die zweite (und entscheidende)
Aufstiegs-Playoff-Runde quali-
fizieren. Das Team gewann das
Auswärtsspiel in Winterthur in

einem extrem spannenden
Spielmit 5:4.EineWoche später
konnte im Heimspiel in der
Waldmannhalle die Serie be-
reits beendet werden.Vor über
200 begeisterten Zuschauern
gewannen die Indianer mit 7:3.
In der zweiten Playoff-Serie

wartet nun mit Lok Reinach
derVerlierer aus der U21B-
Abstiegs-Playoff-Runde auf die
jungen Baarer. Man darf ge-
spannt sein, ob sich das Team
gegen den Gegner aus der hö-
heren Liga durchsetzen und
das Ziel «Aufstieg» realisieren
kann.
Leider waren die exakten

Daten (Spielorte und Anspiel-
zeiten) zum Redaktionsschluss
noch nicht bekannt. Auf www.
white-indians.ch werden die
Daten, sobald bekannt, veröf-
fentlicht. pc

Velofahren

Mit der Eröffnungstour startet der Veloclub Baar-Zug in die neue Saison
Die mittlerweile mehr als
250 Mitglieder des Velo-
clubs stellen ihr Jahres-
programm 2022 vor.

Die Generalversammlung
(GV) des Veloclubs am 4. März
war wegen des damals noch
geltenden Coronareglements
als Online-Veranstaltung ge-
plant und wurde auch so
durchgeführt. Mittlerweile
sind die Beschränkungen ge-
fallen und sowohl derVorstand
als auch der ganzeVerein freu-
en sich darauf, die Saison 2022
mit vielen Veranstaltungen
wieder ohne Einschränkungen
geniessen zu dürfen.
Die bei der GV anwesenden

35 Mitglieder hiessen einen
Wechsel im Vorstand gut. Neu
übernimmt Flavia Zimmer-

mann von Reto Hürlimann das
Finanzressort. Der Veloclub
kündigte an der GV auch zahl-
reiche wichtige Termine für
2022 an.
Die Förderung von Jugend

und Sport ist ein zentrales An-
liegen des Vereins. Für alle
Mitglieder und Interessierten
finden regelmässig Informa-
tionsveranstaltungen statt.An-
meldungen und Informationen
gibt es per E-Mail unter sport@
vcbaar-zug.ch sowie regel-
mässig aktualisiert unter «Bike
Academy» und «Jahrespro-
gramm» auf der Website des
Vereins.

Traditionelle Velobörse
in Baar am Samstag, 9. April
Auf der Website finden sich

weitere interessante Termine,
so beispielsweise für die
Kinder-Schnuppertrainings im

März und April und den
Publikumsliebling «Velobörse»
in Baar. Wer ein günstiges
Occasionsvelo sucht – oder
vielleicht ein gebrauchtes Velo
in gutem Zustand verkaufen
möchte –, findet ebenfalls alle
Infos auf derWebsite.

Mitglieder können es kaum
erwarten, bis es wieder losgeht
Der offizielle Start in die

Velosaison findet wie üblich
mit der jährlichen Eröffnungs-
tour statt. Dieses Jahr ist der
Anlass für den 26. März ge-
plant (nur bei gutem Wetter).
Über die Durchführung wird
bis spätestens am Vortag auf
der Website informiert. Der
Vorstand freut sich auf zahl-
reiches Erscheinen. pc

Weitere Informationen auf der Website:
www.vcbaar-zug.ch

«Die Kamerad-
schaft unter den
Läufern bedeutet
mir sehr viel.»
Patrick Gmür,
Langlaufbegeisterter

Die Mitglieder des Veloclubs freuen sich auf die offizielle Saisoneröffnung. Archivbild: pd

Die Indians-Fans des Fanion-Teams zeigten vollen Einsatz. Bild: pd


