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Spektakuläre Shows mit Chris Böhm und seiner Truppe aus 

Deutschland und ihren BMX-Rädern aber auch den achtfachen 

Schweizermeister und Vizeweltmeister mit der  actionsgeladensten 

Bike-Trial Show, Roger Keller mit seinem Partner Sebastian Honegger 

sind es alleine schon wert, am Samstag, 6. Juni der 

Jubiläumsveranstaltung vom Veloclub Baar-Zug rund ums 

Marktgasse-Schulhaus einen Besuch abzustatten. Von morgens zehn 

Uhr bis in die späten Abendstunden ist für Unterhaltung, Spass und 

Spiel gesorgt. 

 

Dem Organisationskomitee ist es mit der Verpflichtung dieser Stars 

gelungen für unvergessliche Höhepunkte zu sorgen. Chris Böhm ist zur 

Zeit auf einer grossen Tournee in Deutschland und Frankreich. Seine 

Newscoolflatland – Professionell BMX Show zu sehen ist ein Muss. 

Unglaublich, was dieser Künstler mit seiner Truppe darbietet. Ihre Tricks 

auf flachem Boden sind an Spektakel und Kreativität nicht zu 

überbieten. Wenn man es nicht selbst gesehen hat würde man nicht 

glauben, was mit einem BMX-Rad alles möglich ist. Er darf auch auf 

einige Fernsehauftritte zurückblicken, unter anderem bei Stern-TV mit 

Günther Jauch. Nun zeigen er und seine Künstler die kühnsten Tricks 

auch in Baar und er freut sich sehr, hier vor einem hoffentlich grossen 

Publikum auftreten zu dürfen. Über den ganzen Tag verteilt wird er 

seine Show vier Mal vorführen. Sie werden aus dem Staunen nicht 

mehr herauskommen. 

 

 

Der ATB Baar 



wird mit seinen preisgekrönten Athleten mehrmals vorführen, was im 

Kunstradfahren möglich ist. Vom Einrad bis zum Reigenfahren ist alles 

zu sehen was in dieser hochqualifizierten Sportart möglich ist. Kraft, 

Reaktionsvermögen, Beweglichkeit sind nur die wichtigsten Attribute 

um auf diesen schwer zu fahrenden Kunsträdern die Balance halten 

zu können. Am Swiss Cup 2009 durfte der Baarer Verein mehrere 

Medaillen einfahren. 

 

Dirtjumper 

der  BMXSHOW mit den besten Fahrern der Schweiz zeigen ihr 

unglaubliches Können auf einer mitgebrachten Schanze aus Stahl 

und Holz mit einer Länge von fast zehn Meter und einer Höhe von 1,6 

m. Diese erlaubt atemberaubende Tricks wie Supermans, 360er oder 

Backflips und zum Abschluss wirbeln Fahrer an Fahrer nur wenige 

Meter voneinander entfernt durch die Luft um noch einmal alles zu 

zeigen, was mit BMX möglich ist. 

 

Bike-Trial 

zeigt eine weitere spektakuläre Sportart. Mister Trial Schweiz, der 

achtfache Schweizermeister und Vizeweltmeister Roger Keller bringt 

für seine Bike-Trial-Show auch den ebenfalls preisgekrönten Sebastian 

Honegger mit. Sie zeigen unglaubliche Balance-Acts am Boden, 

hüpfen und springen scheinbar spielerisch über alle nur erdenklichen 

Hindernisse, manchmal sogar über Zuschauer und oft in 

schwindelerregender Höhe. Roger Keller sagte zu seiner Sportart: "Wer 

von diesem Fieber gepackt wird, dem hilft keine Medizin und keine 

Warnung über Risiken und Nebenwirkungen, der will einfach möglichst 

hoch hinaus." Auch hier sind Körperbeherrschung, Balancegefühl, 

Konzentration, Kraft, Ausdauer und Mut gefordert; die Vorführungen 

sind zirkusreif. 

 

Aktiv mitmachen 



ist aber auch den Zuschauern und Kindern möglich. Testbikes und 

Elektro-Velos zum Ausprobieren werden angeboten. Ein 

Kinderparcours erfordert von den Teilnehmern viel Geschicklichkeit, 

Gefühl und Fahrradbeherrschung. Daneben gibt es auch einen 

Absteigerli-Wettbewerb. Wer am längsten auf dem Velo bleibt wird 

Sieger und kann mit einem schönen Preis rechnen.  

Kraft und Ausdauer sind im Sägevelowettbewerb gefragt. Mit 

Spezialrädern gilt es mit Treten und dem Lenker ein Stück Holz zu 

zersägen.  Es treten immer zwei Fahrer gegeneinander an und wer 

den Final gewinnt darf einen sehr wertvollen Preis mit nach Hause 

nehmen. 

 

Musik 

darf natürlich an keinem Anlass fehlen. So wird der bestbekannte DJ 

De Funk für Unterhaltung mit Hits von den 50er Jahren bis heute 

sorgen. Musikalische Delikatessen werden um 17:00 Uhr die Zuger 

Swing-Formation "Kolin City Seven" darbieten. Leckerbissen der 

grossen Big-Band-Leader Count Basie, Duke Ellington oder auch 

Benny Goodman werden auch Sie begeistern und zum mittanzen 

animieren. 

 

Radler-Bar und Festwirtschaft 

sorgen dafür, dass Sie zu moderaten Preisen weder an Hunger noch 

an Durst zu leiden haben und bei so viel spektakulärer Unterhaltung 

ohne Eintrittspreise werden Sie mit Sicherheit glücklich und zufrieden 

nach Hause gehen. Der am 9. April 100 Jahre alt gewordene Veloclub 

Baar-Zug freut sich auf einen riesigen Publikumsaufmarsch bei 

hoffentlich strahlendem Wetter. Sollte dies nicht so sein, wird die 

ganze Show in die Halle verlegt. 

 

Robert Ochsner 

 


