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Solidaritätslauf für die Ukraine: Jeder Trophy-Kilometer zählt
In Anbetracht der aktuellen
Situation hilft eine Runde an
der frischen Luft, das Leid in
Europas Osten für einen
Moment auszublenden. Es sind
Runden voller Dankbarkeit für
die hohe Lebensqualität in
unserer Region.

Läuft alles nach Plan, nimmt man
dies oft kaum zur Kenntnis. Erst,
wenns mal irgendwo zwickt oder ein
tragisches Ereignis einen heim-
sucht, erinnert man sich, über wie
viel Lebensqualität die Mehrheit von
uns verfügt.
Auch die aktuellen Nachrichten las-
seneinen innehalten. Rausausdem
weichen Bett, einen Schluck saube-
res Trinkwasser aus dem Hahn, ein
frisches Birchermüesli aus dem
Kühlschrank, rein in die warme Win-
terjacke und angstfrei nach draus-
sen an die frische Luft! Alles so nor-
mal und dennoch alles keine Selbst-
verständlichkeit.
«Wir können unbeschwert unserem
Hobby frönen. Darum kam spontan
die Idee auf, den Pre-Start in einen
Solidaritätslauf umzuwandeln», sagt
Reto Benz, Projektleiter der Zuger-
berg Finanz Trophy. Im aktuellen
Newsletter fragt er die Trophy-Com-

munity: «Zug – Kiew – Zug. Auf dem
Landweg beträgt diese Strecke
5000 km. Schaffen wir es gemein-
sam, im Rahmen des Pre-Starts die-
se Distanz zu laufen?» Die Hälfte ist
bereits geschafft, denn bis Sonn-
tag wurden bereits über 2600 Kilo-
meter gesammelt. Es zähle jeder
Start, so Benz weiter: «Für jeden Ki-
lometer spenden wir als Veranstal-
ter fünfzig Rappen. Wir würden uns
freuen, wenn wir bis am Freitag, 25.
März, um 20 Uhr gemeinsam das
Ziel von 2500 Franken zu Handen
der Glückskette erreichen könn-
ten.»

Start in 10 Tagen
Die offizielle Zugerberg Finanz Tro-
phy startet am 26. März 2022 in
Steinhausen und Auw. In Steinhau-
sen werden die Teilnehmenden von
den wunderschönen Strecken durch
den Steinhauser Wald erwartet. In
Auw geht es auch für die Rennvelo-,
Mountainbike- und Gravelbikefahrer
und -fahrerinnen los. Gleichzeitig
wird die Höhenmeter-Challenge
Fahrt aufnehmen. Von Auw auf den
Horben sind es deren 330.

Alle Details unter:
www.zugerbergfinanz-trophy.ch Ein Lauf bei Sonnenschein – ein Luxus, den wir oft nicht als solchen wahrnehmen. Foto: zvg

Der neue Vorstand des Frauensportvereins. Foto: zvg

Es darf wieder zusammen
gefeiert werden
70. GV des SVKT Frauensportvereins Hochwacht Zug

Die Turnerinnen des
Frauensportvereins durften
sich endlich wieder persönlich
treffen. Sie taten dies im
Restaurant Fontana.

Die letzten zwei Vereinsjahre wa-
ren nicht einfach. Es brauchte sehr
viel Geduld und Flexibilität, um
einen ordentlichen Turnbetrieb auf-
recht zu erhalten. Der Vorstand hat
es sich nicht leicht gemacht Ent-
scheidungen zu treffen. Mit Zoom-
sitzungen wurde intensiv ausge-
tauscht und diskutiert, wie mit den
klaren Vorgaben des Bundes und
dem Sportamt weiter geturnt wer-
den kann. Trotz allem konnten
12 Turnerinnen mit 0 bis 5 Absen-
zen mit einem kleinen Geschenk
vom Hofladen Klosterhof Zug ge-
ehrt werden. Die Leiterinnen der
verschiedenen Kinder- und Jugend-
turngruppen bekamen als Dank für
diegeleistetenStunden,dieauch im-
mer mit viel Vorbereitung und En-
gagement verbunden waren, Pro-
Zug-Gutscheine. Das neue Mitglied
Hasmik Tarkhanyan hat auch schon
den Kurs als Mini-Elki-Leiterin ge-
macht und leitet diese Gruppe mit
viel Freude.

Dem Jahresrückblick konnte man
dann entnehmen, dass auch nicht
alle Aktivitäten ausserhalb der
Turnhalle stattfinden konnten. Zur
Freude derMitglieder wurde das 70-
Jahr-Jubiläum mit einer Brunch-
Schifffahrt auf dem Zugersee gefei-
ert. Der Verein darf sich auch über
zehn neue Mitgliederinnen freuen,
die schon seit längerem fleissig mit-
turnen.
Nach zwölf Jahren Vorstandsarbeit
demissioniert Cornelia Simeon als
Kassierin.DerVorstandbedanktsich
bei Cornelia Simeon für das grosse
Engagement und die Hilfsbereit-
schaft und wünscht ihr alles Gute
für die Zukunft. Eine Nachfolgerin
zu finden war nicht einfach, doch
glücklicherweise hat sich Sonja Kutz
zur Verfügung gestellt, das Amt zu
übernehmen.
Auch das Jahresprogramm2022 ver-
spricht wieder viel Abwechslung,
wobei neben den Aktivitäten das ge-
mütliche Beisammensein einen
grossen Stellenwert hat. PD

Das ganze Angebot sowie
verschiedene Informationen
können über die Website
www.svktzug.ch abgerufen werden.

Franziska Flury, Nicole Romano, Marlen Hausheer, Yvonne Zürcher, Susan Beutler und Gaby Hausheer (v.l.). Foto: zvg

Die Steinhauser Frauen organisieren sich
Da die 108. Generalversammlung
der Frauengemeinschaft Stein-
hausen im Januar infolge Covid-19
nicht physisch durchgeführt wer-
denkonnte,wurdediesenunschrift-
lich abgehalten. Am4.März fand die
Auszählung statt. Die rund 500 Ver-
einsmitglieder beteiligen sich rege
an der Abstimmung und alle Trak-
tanden wurden deutlich angenom-
men. Im kleinen Rahmen durfte der

Vorstand die neugewählte Rech-
nungsrevisorin, Gaby Hausherr, be-
grüssen sowie ihre Vorgängerin, An-
negret Odermatt, verabschieden.
Ebenfalls verabschiedet wurden
Marlen Hausheer und Yvonne Zür-
cher, beide Mitarbeiterinnen Kurs-
wesen. Für die FG Steinhausen ha-
ben sie in den vergangenen Jahren
unzählige Kurse organisiert. Ihre
Nachfolge treten Susan Beutler,

Franziska Flury und Nicole Roma-
no an.
Mit dem aktuellen Kursprogramm
bietet die FG Steinhausen ihrenMit-
gliedern,aberauchallenanderen in-
teressierten Frauen, die Möglich-
keit, sich weiterzubilden, das gesel-
lige Beisammensein zu pflegen und
die Freizeit aktiv zu gestalten. Wei-
tere Informationen auf der Website
www.fg-steinhausen.ch. PD

Velobörse Baar findet Anfang April statt
Die Generalversammlung des Velo-
clubs am 4. März war wegen des da-
mals noch geltenden Corona-Regle-
ments als Online-Veranstaltung ge-
plant und wurde auch so durchge-
führt. Mittlerweile sind die Be-
schränkungen gefallen und sowohl
der Vorstand als auchder ganzeVer-
ein freuen sich darauf, die Saison
2022mitvielenVeranstaltungenwie-
der ohne Einschränkungen genies-

sen zu dürfen. Die bei der GV an-
wesenden 35 Mitglieder hiessen
einenWechsel im Vorstand gut (neu
übernimmt das Finanzressort Fla-
viaZimmermannvombisherigenIn-
haber Reto Hürlimann).
DieFörderungvon JugendundSport
ist ein zentrales Anliegen des Ver-
eins. Für alle Mitglieder und für In-
teressierte finden regelmässig Infor-
mationsveranstaltungen statt. An-

meldungen und Infos gibt es per E-
Mail unter sport@vcbaar-zug.ch so-
wieaufderWebsitedesVereinsunter
www.vcbaar-zug.ch.
Ebenfalls aufderWebsite findensich
viele weitere interessante Termine,
so beispielsweise für die Kinder-
Schnuppertrainings im März und
April und den Publikumsliebling
«Velobörse» in Baar, die am 9. April
stattfinden wird. PD
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