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ZwischenTanzsaal undPub
Zug Unter demThema«Romantik imTanzmit Volksmusik»wird in derMusikschule

ein kommentiertes Konzert durchgeführt. Auf die Besucher warten dabei einigeGegensätze.

Vanessa Varisco
redaktion@zugerzeitung.ch

«Moszkowski war die Präsenta
tion von schönen und eleganten
Melodienwichtig», erklärtLukas
Näf. Er hat das Konzert am ver
gangenenDienstagabendausder
traditionellen Reihe «Musik ver
stehen» der Musikschule Zug
kommentiert. Mit seiner Ankün
digungverspricht er nicht zuviel.
Unglaublich weich und harmo
nischsinddieMelodien,dienach
der Einführung ertönen, und sie
dringen direkt zumHörer durch.
DasperfekteZusammenspielder
ViolinistinnenHelenSteinemann
und Regula Dodds sowie deren
Pianistin, Corina Solèr, verzau
bert das Publikum sofort.

Die Komposition von Moritz
Moszkowski zeichnet sich aus
durch einige langsame, beinahe
bedächtigePassagenundandere
federleicht gewitzte Abschnitte.
Auch tänzerischeElementewer
den in der Melodie angedeutet,
aber nur sehr fein.Der Fokus lie
ge nämlich sehr stark auf der
Eleganz, betont Näf. Das spürt
das Publikum deutlich, viele
unter ihnen geniessen mit ge
schlossenenAugendasmusikali
sche Spektakel.

Anlässehaben
Stammpublikum

Seit nunmehr zehn Jahrengibt es
in derMusikschule Zug die kom
mentierte Konzertreihe, jedes
Jahr findet sie unter einem ande
ren Motto statt. Dieses Jahr sind
«Gegensätze» das Thema, weil
Musikauchviel vonGegensätzen
lebt. «Ziel dieser Reihe ist, dass
dieMusikschulederBevölkerung
etwas zurückgeben kann, denn
fast alle unsereMusiklehrer sind
professionelle Musiker, und der
Eintritt zumKonzert ist frei», sagt
Cyrill Schürch, stellvertretender

MusikschulleiterundOrganisator
der Konzertreihe. Bis heute habe
sich ein regelrechtes Stammpub
likumbei denAnlässen etabliert.
«FürdieBesucher istdieseReihe
besondersspannend,weilesnicht
nur herausragende Musik gibt,
sondern auch einen Kommentar
dazu, also beispielsweise zur
Entstehung, zum Komponisten
oder zur Formdes Stücks», führt
Schürchweiter aus.

ImzweitenTeil desKonzerts
liegt der Fokus dann nicht mehr
auf derEleganz, sondern auf der
keltischenVolkstümlichkeit. Vor

dem geistigen Auge erscheint
eine Moorlandschaft oder ein
irisches Pub, wenn die beiden
Violinistinnen die lebendigen
Stücke mit irischem Flair zum
Besten geben. Note für Note
streichendieBögenüber die Sai
ten, teilweise so schnell, dass das
Publikum fasziniert die Luft an
hält. «Aleksey Igudesman,Kom
ponist dieser Stücke, istwahrlich
ein Alleskönner, und seine Stü
cke bilden einen lockeren Kon
trast zur Eleganz der vorherigen
Stücke», so Lukas Näf. Ganz be
geistert ist das Publikum vom

spektakulären Spiel derViolinis
tinnen. «ZumSchluss spielenwir
noch eine Polka, damit Sie alle
nach Hause tanzen können»,
kündigen sie an und vermögen
das Publikum noch einmal mit
zureissen.

Hinweis
Das nächste Konzert findet am
Dienstag, 21. März, an der Musik-
schule Zug statt. Es steht unter
dem Titel «Barock vs. staubfreie
Crossovermusik» und rückt die
Blockflöte in ein neues Licht.

Laufwettbewerb startet früher
Sport Die Zuger Trophy gehtmit derWinterChallenge

schon übermorgen los. BeimAngebot ist etwas anders als bisher.

DieZugerTrophy ist einRenner.
Im vergangenen Jahr sind auf
den sechs Laufstrecken rund
12000 Zeiten erfasst worden.
Das ist ein neuer Rekord. Dies
sagtRetoBenz. Er ist derAntrei
ber hinter diesem Bewegungs
projekt. Und das seit 13 Jahren.
Benz und sein Team haben sich
für dieses Jahr etwas Neues ein
fallen lassen: die WinterChal
lenge. Sie beginnt übermorgen
Samstag. Start und Ziel dieser
5,9Kilometer langenLaufstrecke
befinden sichbeimZugerLeicht
athletikStadion. Gestartet wer
denkanndabei indenSportarten
Running, Walking und Nordic
Walking.

Dabei kommt, wie Benz er
klärt, erstmals eine neue Zeit
erfassung zum Einsatz: «Neu
können die Zeiten der Winter
Challenge mittels Smartphone
erfasstwerden.»EinzigeVoraus
setzung, um diesen Service nut
zen zu können: Der Teilnehmer
muss sich vor dem ersten Start
aufderHomepagederZugerTro
phy (www.zuger-trophy.ch) regist
rieren.EinedetaillierteAnleitung
für diesen erforderlichen Vor

gang befindet sich auf dieser
Internetplattform.

DerTeilnehmermuss sichvor
dem eigentlichen Start zur Win
terChallenge nur noch einlog
gen und kann daraufhin seine
sportliche Tätigkeit beginnen.
Hingegen stehen, wie Reto Benz
erzählt, die traditionellen Stem
pelgeräte nicht zur Verfügung.
Diese werden dann erst wieder
beimeigentlichenStartderZuger
Trophy am25.März in Steinhau
sen (RunningTrophy) respektive
derMountainbikeTrophy inAuw
(KantonAargau) aufgestellt.

Organisatoren
macheneinenTestlauf

«Die WinterChallenge ist für
uns auch ein Testlauf, ob unsere
Läufer bereit sind, aufs Smart
phone auszuweichen», sagtReto
Benz. Er sei jedenfalls schon auf
die Rückmeldungen gespannt.
Der Vorteil dieser Zeitmessung:
Bereits kurz nach dem Zielein
lauf weiss der Läufer, wie gut er
im Vergleich mit den anderen
Teilnehmern gelaufen ist. Auch
der Gesamtrang sei in Echtzeit
ersichtlich. Bei den vonHander

fassten Zeiten sei hingegen et
was mehr Geduld gefragt. Doch
dieLancierung einer neuenZeit
erfassung hat gemäss Reto Benz
noch einen anderen Grund:
Der Unterhalt der traditionellen
Zeitmessgeräte sei ziemlich
kostenintensiv.

Doch vorderhand, so versi
chert der ZugerTrophyVerant
wortliche, würden die Stempel
geräte weiterhin im Einsatz blei
ben: «Wir wollen ja auch, dass
ältere Läufer ohne Smartphone
bei unsmitlaufen können.»

Bei der eigentlichen Zuger
Trophy, die am25.Märzbeginnt,
wird alles so sein wie bisher. Es
gibt bei der RunningTrophy
sechs verschiedene Startorte, an
denen zu drei unterschiedlich
langen Laufstrecken gestartet
werden kann. Auch bei den
MountainbikeAngeboten setzen
dieOrganisatorenaufBewährtes.
So sind der Horben, das Mi
chaelskreuzwie auchdie Strecke
vonOberägeri aufdenRatenwei
terhin imAngebot.

MarcoMorosoli
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

NeuerZug inZuggesichtet
Rollmaterial Ein ungewohnter Triebwagenzug hat kürzlich in Zug

Halt gemacht. Er wird bald öfter zu sehen sein.

DieVielfalt anTriebzügen,die im
BahnhofZugein undausfahren,
ist überschaubarund inderRegel
ohne Überraschungen. Das Ge
fährt, das am späten Montag
abend im Bahnhof auf Gleis 7 zu
sehen ist, lässt sich aber auf den
ersten Blick nicht in bekannte
Muster einordnen. Erst beimnä
heren Hinsehen entpuppt sich
der vierWagen umfassende Zug
mit der auffällig roten Nase als
einer aus der TwindexxFamilie
des kanadischen Rollmaterial
herstellers Bombardier (RABe
502). Die SBB haben im Jahre
2010 59 Züge in unterschied
licher Länge dieser Serie be
stellt. Kostenpunkt: 1,9 Milliar
den Franken. Es ist der höchste
Auftrag, dendie SBB je vergeben
haben. Ursprünglich sollten die
ersten dieser Einheiten ab 2013
auf der OstWestAchse verkeh
ren, doch es kam immer wieder
zu Verzögerungen. Als Entschä
digung dafürmuss nunBombar
dierdreiExemplaremehr liefern.

Auf Anfrage sagt der SBB
Sprecher Christian Ginsig zum
nächtlichen «Gast» im Bahnhof
Zug: «Die Züge dieses Typs sind

seit Wochen auf den verschie
densten Strecken in der Schweiz
unterwegs.»DabeibetontGinsig,
dassnichtdieSBB, sondernBom
bardierdieZüge testet: «Wirwol
lendiebeiBombardierbestellten
Züge in guterQualität. Vor allem
bei der Sicherheit gehen wir kei
ne Kompromisse ein. Wenn die
Züge zugelassen sind und die
Qualität stimmt, übernehmen

wir sie.» Wenn alles wie ge
wünscht laufe, sagtGinsig, könn
tendieerstenZüge inder zweiten
Hälftedes Jahres zumerstenMal
mit Kunden unterwegs sein.

Allerdings würden diese
Fahrten imFahrplannichtfixein
geplant. Wann die Twindexx
Züge von Bombardier regelmäs
sig unterwegs sein werden, lässt
Ginsig offen. (mo)

Der neue Twindexx-Zug des Rollmaterialherstellers Bombardier steht
im Bahnhof Zug. Bild: Marco Morosoli (20. Februar 2017)

Helen Steinemann (links) und Regula Dodds haben das Publikum begeistert. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. Februar 2017)

Cyrill Schürch
Stellvertretender
Musikschulleiter

«ZieldieserReihe ist,
dassdieMusikschule
derBevölkerung
etwaszurückgeben
kann.»

Viertes Kiss-Kafi
findet statt

Zug Neben zahlreichen fas
nächtlichen Aktivitäten findet
heute Vormittag auch das vierte
TreffenderKissGenossenschaft
der Stadt Zug statt. DasKissKa
fi dauert heute von 9 bis 11 Uhr
und wird in der Freizeitanlage
Loreto anderLöberenstrasse40
durchgeführt. Die Genossen
schafterinRegulaBacas gewährt
dabei allen Anwesenden einen
Einblick ins Thema Meditation.
Mit einfachenÜbungen zeigt sie
auf, wie man sich entspannen
undKörper undGeist inBalance
bringen kann. Daneben wird
auch berichtet, was bei Kiss in
der Stadt Zug aktuell ansteht,
und die Mitglieder können sich
austauschen.

Beim Verein Kiss handelt es
sich um eine Nachbarschaftshil
fe, diemitZeitgutschriftenarbei
tet. Weitere Informationen dazu
sowie zum Anlass gibt es unter
www.kiss-zeit.ch. (red)

Mann bei
Sturz verletzt

Walchwil BeiBauarbeitenfiel ein
Mann rund fünfMeter indieTie
fe. Der Unfall ereignete sich laut
Angaben der Zuger Polizei ges
tern kurz nach 14 Uhr. Der Ar
beiter war beim Brückenbau am
Hörndlirain inWalchwil tätig, als
er plötzlich rund fünfMeter indie
Tiefe stürzte. Der 30-Jährige
bliebmittelschwer verletzt inder
Böschung liegen. Er wurde vom
Rettungsdienst Zugmedizinisch
versorgt. Einsatzkräfteder Stütz
punktfeuerwehr Zug bargen den
Verletzten mit einer Rettungs
wanne. Ebenso vor Ort war die
FeuerwehrWalchwil.

Wie sich der Unfall zuge
tragen hat, ist noch nicht klar.
Die Ursache wird laut Angaben
der Zuger Polizei derzeit abge
klärt. Der kriminaltechnische
Dienst wurde zur Spurensiche
rung aufgeboten. (red)


