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31Velo-Juniorenan
Clubmeisterschaft
Baar DerTaghättenicht besser
gewähltwerdenkönnen, strahl-
tendochdieKinderund Jugend-
lichen mit der Sonne um die
Wette. Herrlich warmesWetter
gab es wie bestellt am Samstag,
4. September, als die diesjähri-
gen Clubmeisterinnen und
ClubmeisterdesVeloclubsBaar-
Zuggekürtwurden.DasOrgani-
sationskomiteehattemit 14Hel-
fern den Technikparcours auf
derLättichstrasse inBaar vorbe-
reitet und mit dem Rennen im
DeinikonerWaldzurZufrieden-
heit aller in einer super Stim-
mungdurchgeführt.Die jungen
Athletenkämpftenhart und fair
von 13 bis 17 Uhr, bis die Rang-
liste feststand.

In der Kategorie Soft/U9
durften sich bei den Mädchen
MinjaHunn sowie bei denKna-
ben Jonathan Kadner über den
erstenRang freuen. InderKate-
gorie Cross/U11 war es Lara
Müller bei den Mädchen und
Oskar Linden bei den Knaben
und beiMega/U15 LenaMüller
sowie Lou Bürgler. Den Sieg in
den reinen Knabenkategorien
Rock/U13undHard/U17holten
sich Aljosha Kirik respektive
NinoHelfenstein.AmEndewa-
ren alle sehr zufrieden und
müde. Und was noch wichtiger
ist: Es gab keine Verletzungen,
sodass alle wieder gesund nach
Hause gehenkonnten.DerVor-
standgratuliert allenClubmeis-
terinnenundClubmeisternganz
herzlichund ist stolz, soviele ak-
tive Kinder und Jugendliche im
Club zu haben.

Für den Veloclub Baar-Zug:
Guido Erroi

So präsentierte sich das Sieger-
podest. Bild: PD

EinBesuch imkleinstenDorf
Der Tagesausflug der Senioren-WandergruppeAegerital führte die Reiselustigen ins urnerische Zumdorf.

Trotz Covid-Zertifikatspflicht
durfte Wanderleiter Gaudenz
Schweizer am Morgen des
15. Septembers 55Teilnehmen-
de ausOber- undUnterägeri im
Car und im Kleinbus begrüs-
sen. Die beiden Fahrzeuge mit
der kostbaren Ladung, gesteu-
ert von Markus Albisser und
Daniel Iten, führten uns via Sat-
tel–Brunnen–Göschenen zum
ersten Halt auf den Golfplatz
Andermatt.

Im «Swiss House» stärkten
sichdieTeilnehmendenmitKaf-
feeundGipfeli. EinigePersonen
sahen dann etwas kritisch zum
Himmel hoch und bewaffneten
sich mit Regenschirmen. Aber
dieser Schutzschirm war nicht
notwendig, da die Wolken ihre
Last noch oben behielten. Zu
Fuss führte die Reise der Reuss
entlang, vorbei an Hospental
zum Zielort Zumdorf, dem
kleinstenDorf der Schweiz.

Nurnochdrei
Einwohner
ImRestaurantZumDörfli, dem
einzigen Gasthaus im kleinen
Ort, überraschte uns das Team
vonAndreas Schmidmit einem
ausgezeichneten Mittagessen.
Nach dem Mahl erläuterte uns
der Gastwirt in der Kapelle
St.Niklaus einige markante
Punkte aus der Geschichte von
Zumdorf. Einst war das Dorf
eine eigene Gemeinde, wurde
dann aber im vorletzten Jahr-
hundert in die Gemeinde Hos-
pental integriert.DasDorfwur-
de 1851 von einer Lawine zer-
stört, aber einige Einwohner
kehrten in ihr angestammtes
Heim zurück. Heute zählt das
Dorf noch drei Einwohner,

nämlich die Gastwirte des Res-
taurants.DieKapelle St.Niklaus
wurde Anfang des 18. Jahrhun-
derts von einem Vorfahren
unseres Gastwirtes, dem in der
Gegend sehr bekannten Archi-
tektenBartolomäus Schmid, er-
baut.DasPrunkstück ist einRo-
senaltar, erbaut voneinemWal-
ser namens Ritz.

Nach demFototermin hiess
es: einsteigen. Wir hatten
Glück, denn nun konnten die
Wolken ihre schwere Last nicht

mehr tragen. Die Fahrt hinauf
zum Tiefenbach und zum Fur-
ka-Hospiz war recht interes-
sant, brauchte es doch viel Ge-
schick derChauffeure, umdem
Gegenverkehr auszuweichen.
Doch auch diese Problematik
wurde perfekt gemeistert.Nach
Gletsch bog die Strasse ab, hi-
nauf zum Grimsel. Im «Alpen-
rösli» auf der Passhöhe wurde
den Leuten aus dem Aegerital
ein reichlichhaltiger Apéro ser-
viert. Einen herzlichen Dank

gebührt den Spendern für die-
ses Abendessen.

Ziemlichschnell durch
denAbendverkehr
ViaMeiringen und Brünig führ-
tedieReise indenAbendverkehr
der Region Luzern. Aber auch
hier führten uns die Fahrzeug-
lenker gut und ziemlich schnell
weiter.Kurzvor 19Uhrerreichte
die Senioren-Wandergruppe
den Ausgangspunkt im Aegeri-
tal. Ein interessanter und ab-

wechslungsreicherTagesausflug
nahm somit sein Ende. Einwei-
terer herzlicher Dank gilt dem
LeiterteammitGaudenzSchwei-
zer, IrèneMüller,Alfred Itenund
MaurusNussbaumer fürdieOr-
ganisation der erlebnisreichen
Fahrt ins Urnerland. Die Teil-
nehmenden freuen sich schon
jetzt auf die nächste Reise.

Für die Senioren-
Wandergruppe Aegerital:
Urs Schnieper

Die Senioren-Wandergruppe Aegerital war zu Gast in Zumdorf. Bild: PD/Gaudenz Schweizer

ProAuditobesichtigtdenSpycherhof
Für seinenAusflug hat sich der Zuger Verein Pro Audito ins luzernischeHuttwil begeben.

Regenverdächtige Wolken hin-
gen am Himmel, als in Unter-
ägeri,BaarundZug24Personen
vonProAuditoZugdenCar von
Albisser-Reisen bestiegen. Der
ChauffeurMarkusTroxler führ-
te uns auf direktem Weg via
Autobahnunddurchdasherbst-
liche LuzernerHinterland nach
Huttwil. Der Spycherhof wird
vonderFamilieGrädel undetli-
chenAngestelltenalsBiobetrieb
geführt.

Nicht Milchkühe, Rinder
oderPferde lebendort, sondern
Kamele, Alpakas, Lamas,
Kaschmirziegen,Wollschweine,
Schweizer Hühner, Pommern-
enten und andere Kleintiere.
Hinzu kommenSchafe derGat-
tung Pro Specie Rara wie das
BündnerOberländer Schaf, das
WalliserLandschaf, dasSpiegel-
schaf und das Engadiner Schaf.
All diese Tiere dienen auch als
Wolllieferanten.

Lärmpegel erschwerte
dasVerständnis
DieKamelekönnenfüreinTrek-
king vor Ort gemietet werden,
was besonders für Familien,
SchulenoderLagereine interes-
sante Attraktion ist. Ausserdem

wirddasÜbernachten inmongo-
lischenJurtenalsaussergewöhn-
lichesFerienerlebnisangeboten.

Als wichtiger Produktions-
zweig wird an über hundertjäh-
rigen Kardiermaschinen der
Schurrohstoff zu hochwertigen

Schurwollfliesen für Duvets,
Bettauflagen, Kissen und ande-
res hergestellt. Auch gibt’sWol-
le und Filze zum Stricken und
NähenvonKleidungsstücken in
allen Farben und Dicken. Eine
Augenweide sinddieunzähligen

genähten und gestrickten Tiere
undGegenstände, schönaufge-
reiht im grossen Laden.

NachderFülle von Informa-
tionenwurdenundasverdiente,
schmackhafte Mittagessen im
hauseigenen Bistro eingenom-

men. Natürlich erschwerte der
lauteLärmpegel kreuzundquer
das Verstehen durch die Hörge-
schädigten.MitLippenlesenund
Nachfragenwurdeabundzuder
Gesprächsfaden wieder gefun-
den.AmfrühenNachmittag fuhr
der Car weiter ins Emmental,
vorbei anblumengeschmückten
Bauernhäusernundweidendem
Vieh. Da Affoltern mit der
Schaukäserei quasi amWeg lag,
wurde dort ein kurzer Halt ein-
gelegt, mit der Möglichkeit, al-
lerleiNaturprodukteausderGe-
gendeinzukaufen.Einenächste
Gelegenheit für ein wenig Ein-
kaufsvergnügen gab es beim
Halt in Trubschachen in der
Guetzlifabrik Kambly.

AufderHeimfahrtdurchdas
Entlebucherfreutevorallemder
Blumenschmuck auf den Bau-
ernhöfen und in den Dörfern
das Gemüt. Immer wieder
machte der Chauffeur unter-
wegs auf besondere Gegeben-
heiten,markanteGebäudeoder
spezielle Landschaften auf-
merksam, was dankbar regis-
triert wurde.

Für Pro Audito Zug:
Josef Mathis

Die Ausflugsteilnehmer trafen auch auf Bündner Oberländer Schafe. Bild: PD
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