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Vereine/Verbände:
So senden Sie Ihre Fotos
richtig

Gerne veröffentlichen wir zu
IhremBericht auch eingesandte
Fotos. Aber beachten Sie bitte
Folgendes:
Originalgrösse:Senden Sie uns
Ihr Bild möglichst in der ur-
sprünglichen Grösse. Reduzie-
ren Sie die Grösse der Bilder
nicht beim Versenden Ihres
E-Mails.
Dateigrösse: Fotos mit einer
Dateigrösse vonweniger als 200
Kilobytes (KB) sind zu klein. Die
kritische Grenze für gute Fotos
liegt bei rund 500 KB.
Die E-Mail-Adresse lautet:
redaktion@zugerzeitung.ch

Jodlerklub erhält Zuwachs
Ein neuer Präsident und drei neue Aktivmitglieder: Beim Jodlerklub vomÄgerital kommt es zu Veränderungen.

DasVereinsjahr2021des Jodler-
klubs vom Ägerital verlief noch
schwieriger als das vorjährige;
der Probebetrieb war stark ein-
geschränkt. Auch das beliebte
Jahreskonzertmusste zumzwei-
tenMal abgesagtwerden.Gera-
demal siebenAuftritte konnten
durchgeführt werden.

Die langjährige JodlerinMo-
nikaRubinhat sichalsAktivmit-
glied verabschiedet. Sie war
einefleissigeProbenbesucherin
und sang gekonnt im Duett.
Auch ihre Kraft bei Helferein-
sätzenwirddemJodlerklub feh-
len.Nachdrei Jahren trat der ge-
schätzte Präsident Ernst Zwei-
fel, wie bereits bei seinem
Amtsantritt angekündigt, aus
demVorstand zurück. Er durfte
nur ein normales Vereinsjahr
mitgestalten. Mit einer Lauda-
tio und einemGeschenkwurde
er würdig verabschiedet. Als
Aktivmitglieder in den Jodler-
klub aufgenommenwurdendie
bisherigen Novizinnen Annika
Rogenmoser und Sarina Nie-
derberger sowie Novize Sebas-
tian Guéneau.

Im nächsten Jahr findet das
Eidgenössische Jodlerfest inZug
statt, dortwerdenverdienteVer-
einsmitglieder ihreDienste leis-
ten. Deshalb gestaltete sich die
Präsidentennachfolge sehr
schwierig.DerbisherigeAktuar

Franz Bucher stellte sich dann
zur Verfügung, um den übrigen
Vorstandzuentlasten.Mit gros-
sem Applaus wurde er einstim-
mig gewählt. Das neue Aktiv-
mitglied Sebastian Guéneau

durfte anschliessend als Aktuar
in den Vorstand gewählt wer-
den. Ein grosser Dank gilt den
treuen Passivmitgliedern und
denGemeinden imÄgerital für
ihre grossartige, finanzielle

Unterstützung. Wir sind zuver-
sichtlich, dass uns wieder ein
besseresVereinsjahrbevorsteht.
Wir freuen uns auf sehr schöne
Begegnungen,wennwirwieder
unseren archaischen Jodelge-

sang in der Öffentlichkeit vor-
tragen dürfen.

Für den Jodlerklub vom
Ägerital: Franz Bucher,
Präsident

Präsident Franz Bucher (links) mit den neuenMitgliedern Sarina Niederberger (2.v.l), Annika Rogenmoser und Sebastian Guéneau. Bild: PD

Sie läuft zur Erholung
Crossfit istMelanie Kesslers grosse Passion. Ab sofort gehören die
Trophy-Streckenwieder zu ihrem aktiven Erholungsprogramm.

WersichzumerstenMal ineiner
Crossfit-Gruppe bewegt, ver-
stehtnurBahnhof.Nacheinigen
Trainings kann man dann bei
Murph, Fran, Holleyman oder
Lumberjack 20 mitreden, auch
wennmannochweit davonent-
fernt ist, die Übungen «RX»,
das heisst auf höchstem Level,
auszuführen. «Crossfit ist sehr
abwechslungsreich und macht
darum unheimlich Spass», er-
zählt Melanie, die ihre Liebe zu
diesem Sport 2016 entdeckte.
Damals riet ihr ein Freund, sie
solle diese Sportartmal auspro-
bieren, statt immer ins«norma-
le»Fitness zugehen.Heute trai-
niert Melanie Kessler fünfmal
proWoche. «Sich auszupowern
und zu staunen, wozu der Kör-
per fähig ist, das fasziniertmich
beim Crossfit.» Melanie ver-
passt kein Training, auch nicht
nach einer Frühschicht alsKon-
ditorin, für die ihr Wecker um
3:00 Uhr klingelt. «Es kommt
vor, dass ich mich nach der
Arbeit etwas schlapp fühle, so-
bald ich aber auf der Matte ste-
he, bin ich voller Energie und
freuemich aufs Training.»

Erster internationaler
Wettkampf
2015 entdeckteMelanie die Zu-
gerberg Finanz Trophy. Seither
nimmt die Rotkreuzerin regel-
mässig daran teil und absolvier-
te letztes JahrzumerstenMalalle
langen Etappen. Dabei reiht sie
sichmeistgegenEndederRang-

liste ein. Für sie steht das Erleb-
nis in der Natur an erster Stelle.
«Die Trophy-Strecken sind alle
wunderschön und ich liebe die
Bewegung in der Natur. Wir ge-
hen oft zu zweit, quatschen und
nehmen es ganz gemütlich.»
Wie gut ihr diese Art von Rege-
neration bekommt, zeigt ihre
ersteTeilnahmeaneinem inter-
nationalen Crossfit-Wettkampf.
«TheMaltaThrowdown»findet
imJuni2022statt.ProKategorie

können nur 30 Crossfitterinnen
und Crossfitter aus der ganzen
Welt daran teilnehmen. Mit
ihrem25. Qualifikationsrang lös-
te Melanie Kessler ihr Ticket
nachMalta. «Ich freuemich rie-
sigaufdenWettkampf.Einschö-
ner Lohn für die vielen Trai-
ningsstunden.»

Für die Zugerberg
Finanz Trophy:
Sara Hübscher

Kirchenchor Walchwil blickt
auf Jubiläumsjahr zurück
Trotz Pandemie fanden die Proben 2021 immer statt.
Die Jubiläumsauftrittemussten aber verschobenwerden.

DerKirchenchorWalchwil führ-
te dieses Jahr seine Chorver-
sammlung wieder im Präsenz-
modusdurch.Erstmalsnahmen
der neugewählte Kirchenrats-
präsident, Toni Rust, und der
neue Präses, Benjamin Meier,
live an der Versammlung teil.
ZumGedenkendes imAlter von
91 Jahren verstorbenen Ehren-
präsidentenEugenLüönderho-
ben sich die Anwesenden zu
einer Schweigeminute.

Für ihre langjährige Mit-
gliedschaft geehrtwurden Javier
Adame (EhrenmitgliedundCo-
Präsident), Maria Arnold, Mar-
grit Bissig, Lora Bucher (Ehren-
mitglied), Sven Hansen, Vreny
Husi undBarbaraHürlimann.

Proben fanden
online statt
Im letzten Vereinsjahr wurden
trotz der Pandemie die Probe-
arbeitendankdervonSvenHan-
senorganisiertenOnlineproben
nie unterbrochen und auch un-
geimpfte oder besonders ge-
fährdetePersonenkonnten teil-
nehmen. Zudem blieb der
Zusammenhalt mit Hilfe wö-
chentlicherNewsletter erhalten.
Esmussten jedocheinzelnemu-
sikalische Gottesdienstbeglei-
tungen abgesagt und zwei vor-
gesehene Jubiläumsauftritte
zum 130-jährigen Bestehen des
Kirchenchores auf das aktuelle
Vereinsjahr verschobenwerden.
Daseigens fürdas Jubiläumsjahr
verfasste Werk «teneo!» von

David Lang wird nun am 1. Juli
um 20 Uhr auf der Freien Büh-
ne vor dem Pfarreizentrum in
Walchwil (bei schlechterWitte-
rung im Gemeindesaal) aufge-
führt. Dazu gibt es humorvolle
und besinnliche Lieder vonDa-
vid Lang. Eine zweite Auffüh-
rung ist anderZugerChornacht
2022 am 10. September in der
Kirche St.Oswald in Zug.

Eine reichhaltige
Werkpalette für2022
ChorleiterPeterWerlenpräsen-
tierte imMusikprogramm2022
eine reichhaltige Werkpalette.
Diese reicht vonKirchenliedern
ausdemKirchgesangsbuch, der
GounodMesse brèveNr. 7 über
Choräle ausder Joannespassion
von J.S.Bach,derDvorakMesse
inD,GesängeausderOstkirche,
Jenkins Requiem, einem Ad-
ventskonzert, der Pastoralmes-
se in G von Karl Kempter bis zu
denerwähntenWerkenvonDa-
vid Lang. 2023 ist vorgesehen,
mit dem Blasorchester Siebnen
ausgewählte Stücke aus der
Oper «Carmen» von Georges
Bizet im Kanton Zug und im
Kanton Schwyz aufzuführen.

Für den KirchenchorWalchwil:
Roland Diener

Hinweis
Interessierte Sängerinnen und
Sänger melden sich bei Peter
Werlen (Tel. 0795502396 oder
peter.werlen@mail.ch).

Bietet sich dieGelegenheit, überkommtMelanieKessler auch imWald
die Crossfit-Passion. Bild: PD

Biker sind wieder
unterwegs
Walchwil Der Bikeclub Walch-
wil (BCW) hat die Saison 2022
eröffnet. 19 Mitglieder versam-
melten sichaufdemGemeinde-
platz zur ersten Ausfahrt. In
drei Gruppen starteten die
Mountainbiker und genossen
dieFahrt trotz der paar Spritzer.

Der Bikeclub ist ab nächster
Woche jeden Dienstagabend
unterwegs im Gebiet zwischen
BaarundBrunnen.DieAusfahr-
ten erfolgen in verschiedenen
Gruppen, sodass sich jedernach
Tagesform,FitnessundTechnik
eingliedern kann. Auch der ge-
selligeTeil kommtnicht zukurz.
Bei Gesprächen während der
Tourenundanschliessend inder
Beiz oder den Ausflügen ohne
Velos – primär imWinter – lernt
man sich schnell kennen.

Programmfür Jungbiker
abder2.Klasse
Der BCW führt dieses Jahr wie-
der Fahrtechnik-Kurse durch,
damit die Club-Mitglieder an
ihrenFähigkeiten feilenkönnen.
Auch ein Programm für Jung-
bikerabder2.Primarklassewird
angeboten. Wir freuen uns auf
viele gemeinsame, regenfreie
Touren, guteGesprächeundGe-
meinschaft und sicheres, unfall-
freies Fahren.

Für den BCW: Daniel Sutter

Hinweis
Der BCW freut sich immer über
neueGesichter. Alle, die sich fürs
Mountain Biken begeistern, sind
herzlich eingeladen. Alle Infos im
Internet unter:
www.bikeclubwalchwil.ch


