
AKTUELLES
Die Zugerberg Finanz Trophy geht weiter
Am nächsten Samstag,
13. August, startet die
zweitletzte Etappe der
diesjährigen Zugerberg
Finanz Trophy.

Im Herti und vom Schmittli in Neuä-
geri auf den Zugerberg geht es wie-
der um schnelle Zeiten, gesammel-
teHöhen- undKilometer. 2,1Kilome-
ter misst die kurze Runde der Etap-
pe 05_Zug. 5,9 Kilometer läuft oder
walkt,werdiemittlereStreckebewäl-
tigt. Diese führt zum Brüggli, dem
See entlang in den Choller und auf
dem Chamer Veloweg zurück Rich-
tung Herti.
Richtig spannend ist die lange Etap-
pe. Sie führt nach Cham durch den
Hirsgarten, der Lorze entlang über
denLorzenparkindenLangackerund
via dieBaregg–gespicktmit ein paar
netten Höhenmetern – über Biber-
see in Richtung Steinhausen. Nach
einemkurzen Stück durch denStein-
hauser Wald runter nach Blickens-
dorf und der Lorze entlang zurück
zum Start bzw. ins Ziel.
Diese 16,8 Kilometer mit 170 Hö-
henmetern eignen sich wunderbar
als Training für den Swiss City Halb-
marathon am 30. Oktober 2022 in
Luzern.
290 Höhenmeter gilt es auf den 3,3
Kilometern der Bergetappe vom
Schmittli auf den Zugerberg zu über-
winden. Stetig an Höhe gewinnend,
windet sich der Weg durch denWald.
Istmanüber denBerg, geniesstman
die wunderschöne Aussicht auf Zug.
Und das ist – gerade bei Sonnen-

untergangsstimmung – einfach fan-
tastisch.
Wird sich der VeloclubMenzingen an
der Spitze der Vereinswertung hal-
ten können? Oder holen die Höllgrot-
ten Harriers ihren Spitzenplatz zu-
rück, da die Etappe im Herti für vie-

le von ihnenwieder praktischer zu er-
reichen ist? Und wie wird sich der
Zwei- beziehungsweise der Drei-
kampf in der Höhenmeter-Challen-
ge entwickeln? Für Daniel Etter und
Marit Seidel, die beiden Führenden
aus Menzingen, wie auch für Heidi

Müller, die Drittplatzierte aus Unter-
ägeri, ist der Start in Neuägeri gut
zu erreichen. Darum dürften sie sich
über die nächsten vier Wochen wei-
terhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen lie-
fern. Und steuert Philipp Arnold er-
neut auf fünf Kategoriensiege zu?

Die Zugerberg Finanz Trophy 2022
bleibt spannend. PD
Haben auch Sie eine spannende Tro-
phy-Geschichte zu erzählen? Dann
schreiben Sie an media@zugerberg-
finanz-trophy.ch. Die Zugerberg Fi-
nanz Trophy berichtet gern darüber.

Die Villa Hammer in Cham. Sie passiert man auf der langen Etappe ab Zug. Foto: zvg
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shopping
Let’s go

Jetzt
gewinnen!

Gewinnen Sie Geschenkkarten im Gesamtwert von
4000 Franken fürs Einkaufcenter Zugerland beim
grossen Let’s go shopping Online-Wettbewerb.


