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Sie treten wieder freudig in die Pedalen
Veloclub Baar-Zug

Zum Saisonauftakt haben
sich die Erwachsenen
sowie der Nachwuchs
wieder in die Velosättel
geschwungen. Die einzige
Tour des Vereins bleibt die
Eröffnungsfahrt nicht.
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pen trafen sich darur dort zu
einer Stärkung im Restaurant
Zugerberg, ïyo man eihe tolle
Aussicht auf den Kanton Zug
und den Zugersee geniessen
korurte. Diese AusfE-hrt rvird É
aber nicht die einzige bleiben. *
Der Veloclub Baar-Zug führt
auch dieses Jahr wieder ver-
schiedene Mountainbike-Tou-
ren und Rennvelo-Ausfahrten
ftir Kinder, Jirgendliche und Er-
wachsene durch. Und vom 10.
bis l2.Juni darf der Club die

Der Nachwuchs trifft sich dienstags zum Training. pU

Die Eröffnungstourstartete inZug bei der Bossard-Arena und endete hoch über derStadt - aufdem Zugerberg.' pd

Reto Maissen

Aafang April startete der Ve-
loclub Baar-Zug mit {er Eröff-
nungstour offiziell in dle Rad-
saison. Bei trockener
'Witterung, aber etwas frischen
Temperaturen trafen sich um
13.30 Uhr zehn Mountainbike-
rinnep und Mountainbiker und
vier Rennvelofahrer bei der
Bossard-Arena in Zug zu einer
ersten gemeinsarnen Ausfahrt.

Man traf sich beim
Restaurant Zugerberg wieder

Die Bikegruppe tuhr der Lor-
ze entlang RichtungBaa¡, Ober-
allniend, Talacher, Inkenberg
und Allenw'inden auf schönen
'Wegen abseits der Strassen bis
auf den Zugerberg. Die Renn-
velofahrer umrundeten erst
den Zugersee und gelangten
dann via Steinerberg, lþerisee
und Brunegg ebenfalls auf den
Zugerberg. Die beiden Grup-

Tour de Suisse und ihren gan-
zen TYoss für drei Tage in Baar
zu einem bestimmt unvergess-
liche4 Radsport-Event begrüs-
sen.

Kinder

schwangen sich gar eine ïVoche' früher als ihre erwachsenen
Vereinskollegen wieder in die
Velosättel. Unter der fachkun-
digen und kompetenten Lei-

che Kids- und Jugendtraining
des Veloclubs Baar-Zug rvieder
aufgenommen. Die jungen
Mountainbikerinnen und
Mountainbiker des Veloclubs
treffen sich jeweils dienstags -
ausser während der Schulfe-
rien - um t7 Ul:r (8- bis 12-þh-
rige) respektive um 18.30 Uhr
(13: bis l7-Jährige) gleich
neben der 'rffaldmannhalle

beim Aktionshaus Cube zu
einem jeweils 90-rùinütigen
Training. Auf abwechslungs-

reichen und spannenden Aus-
fahrten siird die betreuten Ju-
gendlichen in der Natur der
näheren Umgebung unter-
wegs. Durch denTrainer Ralph
Gürber wird ihnen mit viel
Spass und Engagement siche-
res Fahren, Technih Koordina-
tion und Geschicklichkeit auf
dem Mountainbike beige-
bracht.

Nebst den regelmässigen
Tf ainingseinheiten fi nden spo -
radisch auch längere Samstags-

ausfahrten un¿ Uéi'lnteresse
regionale Rennteilnahmen
statt. Für den Tlainer und den
Veloclub BaarZug ist es wich-
tig, dass die jüngsten Vereins-
mitglieder bei all diesen Ein-
heiten vor allem ganz viel
fïeude haben und sich dabei
für den Mountainbike-Sport
begeistern können.

Neue Vereinsmitglieder sind immer wi[[-.

kommen. lnfos zum Kids- und Jugendtrai-
ning unter www.vcbaar-zug.ch

Die radsportbegeisterten tung von Sporttsainer Ralph
' und Jugendlichen Gürber wurde das wöchentli-
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Zuger-Trophy

Die Baarer Strecke
hat Kultstatus

Dem launischen Aprilwetter
zumÏ\otz: Nach nur drei \l'o-
chen Austragungsdauer schla-
gen auf den permanent einge-
richteten Zeitmessstrecken
der Raiffeisen Zuger-Trophy
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FC Baar

Nach zweieher mässig
erfolgreichen Spielen
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ist bis jetzt nichts. Mit einem
Punkt Rückstand auf den
FC Sins liegt das Baarer Her-
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Entscheidungsspiet
gegen FC Sins steht an
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