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Anzeige

Blaskapelle Windows

Wenn im Biergarten Blasmusik erklingt
Die Blaskapelle Windows 
hat ihr traditionelles 
Vereinsreisli durchgeführt. 
Zu sehen gab es mehr als 
Weisswürste und Knödel.

Als wir um sieben Uhr los-
fuhren, wussten wir noch 
nicht, wo uns unsere Vereins-
reise hinführen würde. Die 
Spekulationen um den Zielort 
brachten schnell eine lustige 
und ausgelassene Atmosphäre 
in den Car. Das Geheimnis 
wurde gelüftet, als wir nach 
einer gemütlichen Reise die 
Zimmer am Stadtrand der 
Stadt München beziehen 

konnten. Am Nachmittag 
packten wir in einem Biergar-
ten unsere Instrumente aus 
und erfreuten die gut gelaun-
ten Gäste bei bester bayeri-
scher Stimmung mit einem 
Konzert.

Münchens Sehenswürdigkeiten 
und die Kameradschaft

Was wäre München ohne 
seine typischen Spezialitäten? 
So wurden uns beim Nachtes-
sen Haxen und Knödel ser-
viert. Die Zeit im originell ein-
gerichteten Restaurant mit 
vielen Überraschungen ging 
viel zu schnell vorbei. Nach 
dem Frühstück am Sonntag 
duften wir mit einer Reisefüh-

rerin eine Stadtrundfahrt erle-
ben. Beeindruckt von den vie-
len historischen Bauten, der 
modernen Architektur, von 
Weltfirmen und der schönen 
Altstadt konnten wir traditio-
nell im Paulaner Biergarten 
Weisswürste zum Mittagessen 
geniessen. Anschliessend ent-
deckten wir zu Fuss noch 
schöne und bekannte Sehens-
würdigkeiten. Auch diese Rei-
se endete wieder mit einer 
Heimreise voller Eindrücke, 
lustiger Stunden und einer 
wunderbaren Kameradschaft. 
Die Blaskapelle Windows 
dankt Ege Kurt für die perfekt 
organisierte Reise.

 Hubert Affentranger

Amphibienrettung

Bilanz liegt unter den Erwartungen
Im Hegiswald hat wieder 
die Amphibienrettung 
stattgefunden. Die Helfer 
hatten mit einigen 
Problemen zu kämpfen.

Woran es lag, dass die Am-
phibienrettung 2014 nicht an 
die Erfolge der Vorjahre an-
knüpfen konnte, ist schwierig 
herauszufinden. Am Betreu-
ungsort Sihlbruggstrasse lan-
deten gut 1000 Kröten weniger 
in den Kübeln. Ähnliches ist 
auch bei den Fröschen pas-
siert. Der «Hagbau», der vom 
Gugermöndli-Verein – einer 
Untergruppe der Fröschezunft 
Ebel – jährlich initiiert wird, 
fand 2014 am 24. Februar statt 
und war gut terminiert. Denn 
in der darauffolgenden Nacht 
machten sich die ersten Tiere 
auf den Weg zum Hechtliwei-
her, einem bevorzugten Laich-
gewässer. Es folgten Tage und 
Nächte mit regem Betrieb und 
mit Kesseln voller Amphibien. 
Dann harzte die Wanderung, 
Schneefall und die damit ver-

bundene Kälte vermochten die 
Amphibien nicht mehr oder 
nur spärlich aus ihren Winter-
lagern zu locken. Geeignetere 
Bedingung wäre warmer Re-
gen gewesen. Der aber liess 
lange auf sich warten.

Während mehr als eines 
Monats richteten die Leute 
vom Gugermöndli-Verein bei-
zeiten an den Morgen ihre Bli-
cke in die Kübel. Eingegraben 
hinter dem Zaun waren sie für 
Kröten und Frösche, manch-
mal auch für Mäuse oder an-
deres Getier die lebensretten-
de Falle. Nicht selten aber 
trafen die Gugermöndler mor-
gens in den Kübeln gähnende 
Leere an. Entsprechend die-
sem Bild war am Ende der 
Wanderung die Bilanz mager. 
353 Frösche und 2085 Kröten 
gingen in die Statistik ein. 
Gegenüber dem Vorjahr sind 
das bei den Fröschen über 300 
Tiere weniger, bei den Kröten 
1000 Tiere. Für diese Entwick-
lung gibt es kaum Antworten. 
Möglich, dass sie den neuen 
Durchlass unter der Strasse 
entdeckt haben. Vielleicht 

reiht sich dieses Bild wie in 
früheren Jahren auch schon  
in das Thema statistische 
Schwankungen ein. Die Gu-
germöndler lassen sich jedoch 
nicht entmutigen. Die Gruppe 
wird im Frühjahr 2015 gleich-
wohl wieder ihrer Arbeit zu 
Gunsten der gefährdeten Tier-
gruppe nachgehen und dabei 
wieder über 200 Stunden 
Fronarbeit leisten, wie dies im 
laufenden Jahr auch der Fall 
war. Jolanda Nigg 

Veloclub Baar-Zug

rasantes Pfingstwochenende
Bergab, bergauf auf ihren 
Rädern: Der Veloclub Baar-
Zug hat vom 7. bis 9. Juni 
sein Pfingstwochenende 
auf Velos durchgeführt. 

Dieses Jahr hatten wir nach 
langem wieder einmal Pfingst-
wetterglück, mit drei sonnigen 
und heissen Tagen vom 7. bis 
9. Juni. Da war die «Lago 
Lodge» in Nidau am Bielersee 
geradezu die ideale Unter-
kunft. 16 erwachsene Vereins-
mitglieder genossen das haus-
gemachte Bier, während zehn 
Kinder die grosse Wiese und 
die tollen Spielmöglichkeiten 
ausgiebig nutzten. Einzelne 
Mitglieder nahmen die 140 Ki-
lometer Richtung Westen 
schon am Freitagnachmittag 
von Horgen aus unter die 
Rennräder und einer dann 
noch am Samstagmorgen.

Der Toskanatrail hat es 
ihnen besonders angetan

Kurz nach dem Mittag ging 
es am Samstag auf die erste 

Biketour hinauf nach Magglin-
gen. Dank Begleitung eines 
einheimischen Führers kamen 
wir in den Genuss von super-
schönen Singletrails hinunter 
an die Gestade des Bielersees. 
Der Toskanatrail hatte es dabei 
den meisten besonders ange-
tan.

Der Pfingstsonntag stand 
dann ganz im Zeichen des 
Chasserals: 55 Kilometer und 
über 1800 Höhenmeter bei 
heissen und trockenen Bedin-

gungen entschädigten diejeni-
gen, die vor einigen Jahren 
noch im Pfingstlager Murten 
auch bereits dabei waren und 
am gleichen Berg erbärmlich 
frieren mussten. Auf dem 
schier endlosen Ostgrat nach 
Frinwiller hinunter kamen die 
Singletrailers voll auf ihre 
Kosten.

Von La Chaux-de-Fonds über 
den Chasseral nach Biel

Der Pfingstmontag begann 
wie die beiden Tage zuvor, 
nämlich sehr sonnig und 
warm. Eine Gruppe machte 
sich auf die Route von La 
Chaux-de-Fonds über den 
Chasseral hinunter nach Biel. 
Das hiess Frühstück um 7 Uhr, 
Start mit den SBB um 8.15 Uhr, 
Ankunft in Biel um 17 Uhr. 
Nach einer gemeinsamen 
Stärkung gegen Abend trennte 
sich unsere Gruppe auf die je-
weiligen Heimwege mit den 
besten Erinnerungen an das 
Pfingstwochenende 2014 des 
Veloclubs Baar-Zug.

 Reto Maissen,
 Aktuar VC Baar-Zug

Eine Blaskapelle auf Reisen: Die Windows genossen in München unter anderem frisch gezapftes Bier. pd

Der Veloclub Baar-Zug auf einer Tour 
an Pfingsten. pd

Rhönrad-Riege

Der Satus Baar gratuliert herzlich
Liebe Sportfreunde 

des ATB Baar: Zu 
 euren grossartigen Er-
folgen an der Europa-
meisterschaft in Un-
garn gratuliert euch 
die Rhönrad-Riege des 
Satus Baar herzlich. 
Wir sind stolz auf euch. 
Unsere Glückwünsche 
gelten natürlich den 
erfolgreichen Sportlerinnen 
Jenny Portmann, Aline Pernol-

let, Leana Hotz, Elena Fischer 
und Saskia Grob, aber auch 

dem ganzen Trainerteam 
und den Vereinsverant-
wortlichen. Es ist toll zu 
sehen, dass jahrelange 
Vereins- und Jugend-
arbeit mit solchen Erfol-
gen gekrönt wird. Wir 
wünschen dem ATB Baar 
auch für die Zukunft viel 
Ausdauer und das not-

wendige Wettkampfglück.
 Ruedi Hug,
 Präsident Satus Baar

Helfer bei der Amphibienrettung im 
Hegiswald. pd

Jenny Portmann (links), Aline Pernollet, Leana Hotz, 
Elena Fischer und Saskia Grob. foto Andy Blaser
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Die neuen CUP Sondermodelle mit
attraktiven Preisvorteilen.
Sie sind ein Volkswagen Fan oder Fan der Schweizer Nati? Die neuen CUP 

Sonder modelle haben für jeden Fan einiges zu bieten. Schliesslich kann man 

sich nicht nur über besondere Extras wie Leichtmetall räder Fortaleza, Radio-

Navigation ssystem, DAB+ und viele weitere Sonder ausstattungs-Highlights, 

sondern auch über attraktive Preis vorteile freuen. Kommen Sie vorbei und 

testen Sie die neuen Volkswagen Modelle.

AMAG Zug
Alte Steinhauserstrasse 15, 6330 Cham
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