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Stimme meines
Glaubens

Irène Schwyn, reformierte
Pfarrerin, Pfarramt Walchwil

Barrieren
überwinden

Diese Woche beten
Christinnen und
Christen auf der

ganzen Welt besonders für
den Zusammenhalt unter-
einander. Die Denkanstösse
kommen dieses Jahr aus
Deutschland, unser Nach-
barland hat mit Mauern eine
ganz besondere Geschichte.
Wer sich an die Friedensge-
bete und Montagsdemonst-
rationen 1989 in Leipzig
erinnert, weiss, dass Gebete
und Gottvertrauen zum
Überwinden von Mauern
beitragen können.

Die Mauer wurde gebaut,
um die Menschen in
Osteuropa am Wegreisen zu
hindern. Aber gewollt oder
ungewollt hinderte sie auch
Menschen in Westeuropa an
der Reise nach Osten. Die
Abschottung wirkte nach
beiden Seiten.

Ich staune immer noch,
dass ich heutzutage prob-
lemlos in die einst un-
erreichbaren Gebiete
Mittel- und Osteuropas
reisen kann. Aber ich
erinnere mich auch an die
Gefühle von damals. Nach
der ersten Euphorie war
man schon etwas nervös.
Wie sind die da von der
anderen Seite des Eisernen
Vorhangs? Die Propaganda
des Kalten Krieges steckte
noch in den Köpfen. Rund
vierzig Jahre lang geschürte
Ängste hinterlassen ihre
Spuren.

Unterdessen ist mehr als
ein Vierteljahrhundert
vergangen. Man hat sich
kennen gelernt, und wenn
man sich uneins ist, liegt es
nicht an der Propaganda
von damals. In der Zwi-
schenzeit sind andere
Zäune und Mauern entstan-
den. Quer durch Europa
ebenso wie auf anderen
Kontinenten.Was sind die
Auswirkungen dieser
Zäune? Wie wirken sie sich
auf die Bewegungsfreiheit
nicht nur der Menschen aus,
gegen die sie gerichtet sind,
sondern auf uns alle? Was
richten sie in unseren
Köpfen an? Beten wir, dass
wir mit Gott nicht nur
physische Hürden, sondern
auch Barrieren beim
Denken überwinden.
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Sport

Erfolgreich angeknüpft
Im Ausland bestritt eine
Zuger Fechterin Turniere.
Und sammelte dort
Punkte für internationale
Meisterschaften.

Am internationalen Junio-
renturnier «Tournois Ville de
Dijon» in der gleichnamigen
französischen Stadt konnte
die Zuger Fechterin Manon
Emmenegger ihre guten Leis-
tungen vom Jahresende 2016
bestätigen. Erreichte sie an
den letzten beiden Turnieren
vor dem Jahreswechsel Platz
17 (Bratislava) und 13 (Bur-
gos), so darf sie sich beim ers-
ten Turnier im Jahr 2017 über
den 19. Schlussrang freuen.

Nach einem guten Start in
der Vorrunde musste sie nur
der Französin Lauriane Bodin
zum Sieg gratulieren. Neben
dieser Niederlage erfocht sie
fünf Siege. So nahm sie die Di-
rektausscheidung von Posi-
tion 10 in Angriff. Dort wartete

im 1∕64-Final die Polin Malowa-
niec, die sie klar mit 15:6 be-
siegen konnte. Leider schied
sie dann eine Runde später
gegen die Israelin Botvinik
mit 9:15 aus und klassierte
sich als zweitbeste Schweize-
rin auf Rang 19.

Die damit errungenen
Punkte reichten dazu, ihre
zweite Position in der Qualifi-
kationsrangliste für die inter-
nationalen Meisterschaften zu
festigen und die für eine Se-
lektion notwendigen 600
Punkte zu erreichen. Noch
stehen zwei weitere Quali-
Turniere an (Espoo in Finn-
land und Udine in Italien). Da
Emmenegger dort keine
Punkte zu verteidigen hat,
darf man davon ausgehen,
dass sie unabhängig von die-
sen Turnieren in den nächsten
Wochen für die im bulgari-
schen Plovdiv durchgeführten
U-20-Europameisterschaften
selektioniert wird.

Tobias Bollmann für
den Zuger Fechtklub

Mein EVZ

Dem Tabellenersten überlegen
Nach einem spielfreien

Freitag stand am ver-
gangenen Samstag dann

der Spitzenkampf gegen den
SC Bern auf dem Programm.
Die Matchbesucher konnten
sicherlich ein intensives und
attraktives Spiel erwarten.
Und als Zuger Fan wurde man
definitiv nicht enttäuscht –
bereits nach fünf Minuten
konnten wir zwei Tore beju-
beln. Unsere Mannschaft leg-
te einen Auftritt hin, welchen
wir nur bestaunen konnten.
Die Stimmung in der Zuger
Eishalle war dementspre-
chend sehr gut, und man
konnte beruhigt in die erste
Pause gehen und sich ein Bier
oder aber auch ein Mineral-
wasser genehmigen. Wer nun
meinte, das Spiel flachte ab,
hatte sich getäuscht. Am Ende
konnte ein 6:0-Heimsieg ge-
gen den Tabellenersten gefei-
ert werden, und dies taten wir
auch ausgelassen. Zudem
durften wir gleich noch
unsere beiden Geburtstags-

kinder Lino Martschini und
Tobias Stephan feiern. Die
beiden Spieler beschenkten
sich aber gleich selbst: Denn
Lino schaffte einen Hattrick
und Stephan Shotout.

In Davos wurden
die Zuger ausgebremst

Natürlich wünschten wir
uns, dass es am darauffolgen-
den Tag gleich so weitergehen
würde. Am vergangenen Sonn-
tag stand das Auswärtsspiel
gegen den HC Davos an. Die
gut 200 Zuger im Gästesektor
wurden jedoch gleich zu Be-

ginn in ihrer Euphorie etwas
gebremst. Die Mannschaft trat
nicht so entschlossen auf wie
am Vortag, und trotzdem konn-
ten wir mit 0:1 in Führung ge-
hen. Nach dem Ausgleich sowie
der erneuten Führung mussten
wir aber kurz vor Schluss noch
das 2:2 hinnehmen, und in der
Verlängerung hatte dann der
Gegner das Glück auf seiner
Seite. Immerhin konnten wir
die Heimreise, welche wegen
des vielen Verkehrs auf der
Strasse um einiges länger dau-
erte als gewohnt, mit einem
Punkt in der Tasche antreten.

Am Freitag, 27. Januar, reist
dann die Mannschaft ins Tes-
sin. Dort werden sie dem HC
Ambri-Piotta gegenüberste-
hen. Tags darauf kann sich der
EVZ dann wieder vor heimi-
schem Publikum präsentieren.
Zu hoffen bleibt, dass wir den
Klotenern überlegen sind.
Schliesslich steht Zug auf Ta-
bellenplatz 3 und die Zürcher
aus der Flughafenstadt gerade
mal auf Platz 9.

Tamara Merenda,
Herti Nordkurve Zug

Am Chrööpfelimee-Singen am Altfas-
nachtssonntagabend, 5. März, bringen
rund zwölf Gesangsgruppen einem verlob-
ten oder frisch verheirateten Liebespaar
ein Ständchen. Gesucht sind noch Paare.
An auswärtigen Paaren können in der

Stadt Zug Lokalitäten vermittelt werden.
Anmeldung möglich bis 4. Februar an:
moos.ernst@datazug.ch
Der Chrööpfelimee-Brauch wird von der
Zunft der Schneider, Tuchscherer und
Gewerbsleute der Stadt Zug organisiert. ar

Archivbild: Maria Schmid («Zuger Zeitung»)

Ständchen für frisch verheiratete Paare

Was ist Ihr Anliegen?
Falls Ihr Verein oder Ihre Or-
ganisation ein bestimmtes
(unpolitisches) Anliegen
hat , so haben Sie auf 1250
Zeichen inkl. Leerschlägen
Platz dafür dies unseren Le-
sern zu erzählen. Senden
Sie uns zum Text noch ein
Foto ( JPG-Datei, 1 MB) des
Autors mit:
redaktion@zugerpresse.ch

Unser Anliegen

Martha Röösli, Präsidentin
Kirchenchor Gut Hirt Zug

Gastsänger für
Projekt gesucht

Singen aus Freude, das
ist das Motto des
Kirchenchors Gut Hirt.

Dieses Ziel verfolgen wir seit
1938.Wir sind der kleinste
Kirchenchor der Stadtzuger
Pfarreien – klein, aber fein.
Für unsere Mitgestaltung
von rund 10 Gottesdiensten
pro Jahr ernten wir jeweils
viel Lob und Anerkennung.
Die wunderbare Akustik in
der Kirche Gut Hirt unter-
stützt unseren Chorklang
sehr wirkungsvoll, was den
Hörgenuss bei unseren
vierstimmigen Orchester-
Messen zusätzlich abrundet.

Unter der Leitung von
Verena Zemp führt der
Kirchenchor Gut Hirt am
Karfreitag, 14. April, von
César Franck «Die Sieben
Worte Christi am Kreuz» für
Soli, Chor und Orchester
auf. Am Ostersonntag,
16. April, erklingt dann von
Franz Schubert die Messe in
C für Soli, Chor und Orches-
ter. Für diese beiden Projek-
te sind Gastsänger und
Gastsängerinnen willkom-
men. Die Proben dazu
finden jeweils am Donners-
tag von 20 Uhr bis 21.45 Uhr
im Pfarreizentrum Gut Hirt
in Zug statt.

Sport

Er trotzte dem Schnee
Der Mountainbiker Nicola
Rohrbach holte wiederum
einen Podestplatz. Die
Rennbedingungen waren
äusserst schwierig.

Bei den Schweizer Radquer-
Meisterschaften im zürcheri-
schen Dielsdorf vom Sonntag, 8.
Januar, gelang Nicola Rohrbach
vom Veloclub Baar-Zug nach
2016 erneut ein tolles Rennen,
und er holte sich wie bereits im
Vorjahr den dritten Rang. Die
Rennbedingungen waren mit
Minustemperaturen sowie
Schnee und Matsch äusserst
schwierig. Mit seiner offensiven
Fahrweise gelang es Rohrbach,

bis zur Ziellinie um den Titel
mitzukämpfen. Leider plagten
ihn jedoch bereits zwei Runden
vor Schluss Krampferscheinun-
gen durch die Kälte, weshalb es
ihm nicht ganz zuoberst aufs
Podest reichte. Rohrbach wartet
nun gespannt die Selektionen
für die Radquer-Weltmeister-
schaften ab, welche am 28./29.
Januar in Bieles (Luxemburg)
stattfinden werden. Danach
wird das Quer-Rennrad imTrai-
ning und Wettkampf wieder mit
dem Mountainbike getauscht,
da Rohrbach im März in Südaf-
rika am Cape Epic, dem gröss-
ten Mountainbike-Etappenren-
nen der Welt, teilnehmen wird.

Reto Maissen
für denVeloclub Baar-Zug Nicola Rohrbach fuhr kürzlich in Dielsdorf erneut auf den dritten Rang. Bild: PD


