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Auf dem Papieri-Areal, in der Nähe des Eizmoos,
übergaben die Vertreter der Cham Group offiziell die
neuen Spielertrikots an die De-Junioren des SC Cham.
Die Cham Group folgt damit einer mehr als hundert-

jährigen Tradition. Schon die Papierfabrik, aus wel-
cher die Cham Group hervorging, unterstützte den
ersten Zuger Fussballclub, der 1910 gegründet wurde,
den SC Cham und dessen Nachwuchs. ar
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Neue Trikots für die Junioren-Kicker des SC Cham

Buchtipp

99 Variationen
eines Beweises
Ein Buch über Mathematik?
Für viele von uns dürfte sich
die Liebe zu dieser Wissen-
schaft in Grenzen halten. Wir
brauchen zwar täglich die
Mathematik, doch sobald
ein paar Variablen daherkom-
men und ein paar Klammern,
wird die Sache schon unüber-
sichtlich.

Einblick in das Denken
der Mathematik
Und da kommt einer und
schreibt ein Buch über die
Harmonie und Schönheit von
mathematischen Beweisen!
Und macht sich daran, eine
an sich unspektakuläre Glei-
chung gleich 99-mal zu
beweisen. Auf jeweils unter-
schiedlichen Wegen. Von Al-
gorithmen bis zum Twitter-
Beweis, von Origami bis zu
euklidischer Geometrie. In
«99 Variationen eines Bewei-
ses – Spielarten der Mathe-
matik» versucht der Autor

Philip Ording die Mathematik
als literarisches oder ästheti-
sches Medium greifbar zu ma-
chen. «Es ist ein Buch über
Mathematik», so schreibt der
Autor, «ihre Attitüden, Nor-
men, Perspektiven und Prak-
tiken – kurz gesagt über ihre
Kultur.» Das Buch liest sich
nicht ganz einfach, dürfte
dem Leser jedoch einen fun-
dierten Einblick in das Den-
ken der Mathematik bieten. fh

99 Variationen eines Beweises –
Spielarten der Mathematik von Philip
Ording. 260 Seiten, Carl-Hanser-Verlag
München. Ca. 36 Franken.

Stimme meines
Glaubens

Thomas Schneider,
katholischer Theologe, Baar

Zurück zur
Normalität?

«Es soll endlich wieder
normal werden wie
früher.» Diesen Wunsch

höre ich in diesen Tagen
immer wieder. Normal
einkaufen, arbeiten, essen
und in den Ausgang gehen.
Freunde und Familie
treffen, Kultur-, Sport-, und
Freizeitaktivitäten wahr-
nehmen. Menschen im
Spital oder Pflegeheim
besuchen können. Normal
in die Kirche gehen und die
Feste feiern. Das Leben
endlich wieder leben.

Chance auf Veränderung
nicht versickern lassen

Es gibt aber auch Dinge,
da wäre es besser, wenn wir
nicht in die alte Normalität
zurückfallen, denn es war
nicht alles gut, was vor
Corona normal war.

Dazu fallen Ihnen
bestimmt sehr viele Dinge
ein. Überlegen Sie sich, was
für Sie nach Corona wichtig
oder weniger wichtig sein
soll, denn diese Chance auf
eine Veränderung sollten
wir nicht versickern lassen.
Dann kann Corona sogar
noch was Gutes haben.

Ruhiger und relaxter zu
werden, nicht von einem
Termin zum nächsten
hetzen. Mehr Zeit für die
Familie haben, immer ein
offenes Ohr für den anderen
zu haben und zu helfen...

Jesus Christus hat mal
gesagt: «Was hilft es dem
Menschen, wenn er die
ganze Welt gewinnt und
dabei Schaden an seiner
Seele nimmt.» Was Men-
schen bewegt, was ihnen
Sorgen macht, was ihnen
den Boden unter den
Füssen wegzieht. Was ihnen
die Freude am Leben
nimmt. Das alles macht
Seelen krank. Und es ist
nicht gut, wenn wir das
nach Corona wieder als
normal hinnehmen.

Veloclub Baar-Zug

Fortschritte und Erfolgserlebnisse
Mountainbike-Fahrer
Dominik Bollhalder
des Veloclubs Baar-Zug
blickt auf eine Saison mit
Höhen und Tiefen zurück.

Da für mich die ersten Ren-
nen erst ab Anfang März ge-
plant waren, hatte ich noch
einige Wochen zur Vorberei-
tung übrig. Im März fuhr ich
lediglich ein Trainingsrennen.
Ab diesem Zeitpunkt sollte Co-
rona die Rennplanung bestim-
men. Schnell zeichnete sich
aber ab, dass vor Juli sicher
nichts geht. Mit einem unge-
fähren Datum konnte man im-
merhin anständig trainieren.

Saison begann in drei
Rennen in Griechenland

Im Juli reiste ich für eine Se-
rie von Rennen nach Karyes,
Griechenland, um mich opti-

mal für die Schweizer Meister-
schaften (SM) siebenTage spä-
ter vorzubereiten. Es fanden
drei XCO-Rennen innerhalb
von vierTagen auf der gleichen
Strecke statt. Diese beendete
ich auf den Plätzen 9, 6 und 5.
Die Schweizer Meisterschaft
fand, wie auch schon ein Jahr
zuvor, auf der sehr abwechs-
lungsreichen Strecke in Gräni-
chen AG statt. Das Tempo am
Start war so hoch, sodass ich
kaum Positionen gutmachen
konnte. Ich erreichte am
Schluss Platz 27 und war sehr
enttäuscht über meine letzte
U23-SM. Einen Monat später
stand ich in Gstaad BE am Start.
Die Strecke war extrem schnell.
Die gemessene Geschwindig-
keit nach einem Kilometer lag
bei 54 Kilometer pro Stunde.
Ich beendete das Rennen auf
Platz 47. Ende August fand
der Argovia-Fischer-Cup in
Langendorf SO statt. Ich hatte

einen super Start, fühlte mich
gut und war bestens positio-
niert. Nach zwei Runden geriet
mir Dreck unter die Linse,
worauf ich auf einem Auge
nichts mehr sah. Deshalb ent-
schied ich mich, das Rennen
abzubrechen. Am 13. Septem-
ber ging es für mich weiter
an der O-Tour über 45 Kilome-
ter Halbmarathondistanz. Das
war für mich eine komplett
neue Erfahrung. Nach Drei-
viertel des Anstiegs konnte ich
mich lösen und fuhr den Sieg
nach Hause. Nach der O-Tour
fuhr ich noch zwei EKZ-
Cuprennen Ende September/
Anfang Oktober. Diese beiden
Rennen stellten meinen Sai-
sonabschluss dar. Im letzten
Rennen der EKZ-Cup-Serie in
Wetzikon ZH konnte ich noch-
mals eine gute Leistung zeigen
und wurde Zehnter in einem
ebenfalls starken Feld.

Dominik Bollhalder

Satus Baar

Der Vorstand ist wieder komplett
Der Sportverein hatte sich
sein Jubiläumsjahr anders
vorgestellt. Die Feierlich-
keiten mussten abgesagt
werden. Eine Generalver-
sammlung mit Ehrungen
war dennoch möglich.

Ein feierlicher Jubiläumsan-
lass zum 100. Geburtstag hätte
es werden sollen. Aber dann
kam das Coronavirus und die
Feier im März musste abgesagt
werden. Der Vorstand liess sich
nicht beirren und begann kurz
nach dem Ende des Lockdowns
mit der erneuten Planung. We-
gen der immer noch herrschen-
den Einschränkungen war klar,
dass das Programm nicht wie
ursprünglich gedacht durch-

führbar sein würde. Die Durch-
führung der Generalversamm-
lung war dennoch möglich. Der
Veranstaltungsort, die Aula des
Schulhauses Sternmatt II in
Baar, war glücklicherweise
gross genug, dass der Sicher-
heitsabstand problemlos einge-

halten werden konnte. Statt
dem geplanten Nachtessen er-
hielten alle ein Lunchpaket.
Aber wenigstens das Dekorie-
ren liessen wir uns nicht neh-
men. Und so wurde jeder Tisch
herbstlich geschmückt und die
eigens von ConSol angefertig-

ten Jubiläumskerzengläser ver-
breiteten etwasWärme und Ge-
mütlichkeit. Von den rund 100
stimmberechtigten Mitgliedern
hatten immerhin 24 den Weg
ins Sternmatt II gefunden. Ob-
wohl 2020 kein ordentliches
Wahljahr ist, konnten glückli-

cherweise vakante Ämter be-
setzt werden, sodass der Vor-
stand nun wieder komplett ist.
Und zum ersten Mal in der Ver-
einsgeschichte wird er im Co-
Präsidium geführt. Beata Staub
und Roland Bart werden diese
Aufgabe in Zukunft zusammen
angehen. Ein Highlight war das
Traktandum «Ehrungen». Der
Verein darf auf viele langjähri-
ge Mitglieder zählen. Irmgard
Keck brachte es sogar auf un-
glaubliche 55 Jahre Mitglied-
schaft. Aber auch bei den
jüngeren Mitgliedern gab es
Grund zum Feiern. Jana
Drechsler und Katharina Mül-
ler wurden für ihre ausgezeich-
neten Leistungen an der Rhön-
rad-Schweizer-Meisterschaft
2019 geehrt.

Manuela Gasser
für den Satus Baar
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Der Vorstand (von links): Ehrenpräsident Ernst Hug, Beata Staub (Co-Präsidium), Roland Bart (Co-Präsidium), Carmen
Staub (Administration), Gaby Orler (technische Leitung), Manuela Gasser (Beisitzerin) und Anna Gössi (Aktuarin). Bild: pd


