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nmeler> sindunterwegs
Bøør/Zug Die Speichen glänzen, die Bremsen ziehen, und die Velohelme sind entstaubt. Mit dem Frühñswetter

beginnt auch die Velosaison. Die Mitglieder des Veloclubs Baar -Zrtghaben bereits die erste Tour hinter sich.

Die Saisoneröffnungstour des Veloclubs Baar-Zug war ein grosser Erfolg

Bei schönstem Frählingswetter
besammelten sich am Samstag-
morþn, 1. April, um 10 Uhr auf
dem Baarer Rathausplatz insge-
samt 37 Mitglieder des Veloclubs
Baar-Zug zur traditioùellen Sai-
soneröfriungstour.

Nach der Begrässung und der
Orientierung durch den Vereins-
präsidenten Ivo Hunn machte

sich der ganze Velotross, aufge-
teilt in drei Gnippen,.auf den
Weg. Die Mountainbike-Kids-
Gruppe begab sich Richtung
Höllgrotten und Allenwinden auf
den Zugerberg. Die Tour der er-
wachsenen Mountainbikefahrer
führte ebenfalls in die htþelþ
Region Ägerit aI / Zugerb erg, wÃ
die Gruppe der Rennvelofahrer

fuhr drei nahe gelegenen Seeir
(Zuger, Lauerzer- und Ägerisee)
entlang. Nachdem gegen 13 Uhr
alle Vereinsmitglieder ohne Sturz
oder Defek wiederum in Baar
zurück gewesen waren, genoss
man im Restaurant Krone eine
wohlverd.iente Erfrischung und
Verpfl egung. Die Mitglieder des
Veloclubs Baar-Zug freuen sich

auf d ie kommenden regelmässi-
gen Trainingsausfahrten der ver-
schiedenen Sportgruppen.
Dienstags von 17 bis 18.30 Uhr
findet jeweils das MTB-Kids-
Training statt. Die MTB-Gruppe
der Erwachsenen trift sich jeden
Mittwoch um 18.3O Uhr für.ihre
Ausfahrten, und die Rennvelo-
fahrer besammeln sich jeweils
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dienstags um 18 Uhr zu einer
abwechslungsreichen Rundfahrt.

Der Veloclub Baar-Ztg
wänscht allen velobegeisterten
Zugerinnen und Zugem eine tro-
ckene und vor allem unfallfreie
Radsaison2OlT.

Fiir den Veloclub Baar-Zug:
Reto Maissen, Aktuar
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Saison ist nun eröffnet
In drei Gruppen machten
sich die Mitglieder des
Veloclubs ZuglBaar auf
den Weg, den Frilhling
zu begrüssen. Und wieder
so richtig in die Pedalen
zu treten.

Bei schönstem Frühlings=
wetter besammelten sich am
Samstagmorgen, 1. April, auf
dem Baarer Rathausplatz ins-
gesamt 37 Mitglieder des Velo-
clubs Baar-Zug zur traditionel-
len Saison-Eröffnungstour
20t7.

llach den Grussworten des
Präsidenten gab es kein llalten

Nach der Begrüssung und
Orientierung durch den Ver-
einspräsidenten Ivo Hunn
machte sich der ganze Velo-
trosg aufgeteilt in drei Grup-
pen, jeweils auf den Weg. Die
Mountainbike -Kids - Gruppe
begab sich Richtung Höllgrot-
ten und Allem¡¡inden auf den
Zugerberg.

Die Tour der erwachsenen
Mountainbiker führte eben-
falls in die hügelige Region
Agerital/Zugerberg, und die
Gruppe der Rennvelofal¡er
fuhr drei nahe gelegenen Seen

(Zuger-, Lauerzer- und Ágeri-
see) entlang.

Nachdem gegen 13 Uhr alle
Vereinsmitglieder ohne Sturz
oder Defekt wiederum in Baar
zurück u/aren, genoss man im
Restaurant Krone eine wohl-
verdiente Erfrischung und Ver-
pflegung.

Die Mitglieder des Veloclubs
Baar-Zug ffeuen sich auf die
kommenden .regelmässigen
TÏainingsausfahrten der ver-
schiedenen 'Sportgruppen:

dienstags findet jeweils das
MTB-Kids-Ttaining statt. Die
MTB-Gruppe, der Erwachse-
nen trifft sich jeden Mittwoch
für ihre Ausfahrten, und die
Rennvelofahrer besammeln
sich jeweils dienstags zu einer
abwechslungsreichen Rund-
fahrt.

Vorbereitungen auf Baarer
Velobörse auf Hochtouren

In Vorbereitung ist auch be-
reits u¡ieder die alljährlich or-
ganisierte Baarer Velobörse.
Sie findet am Samstag,20.Mai,
auf .dem Schulhausptatz
Marktgasse statt. Und der'Velo-
club freut sich bereits aufviele
Besucher. Reto Maissen

We¡tere lnformat¡onen:

www.vcbaar-zug.ch
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