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Jodlerklub Heimelig

Sie haben in Brig Bestnote erhalten
Der Jodlerklub Heimelig
überzeugte Jury und
Publikum mit dem Lied
«Maienacht» des bekann-
ten Baarer Komponisten
und Klubgründers Robert
Fellmann.

Daniel Oberle

Mit der Bestnote amZentral
schweizerischen Jodlerfest in
Sarnen qualifizierten wir uns
bereits 2015 für die Teilnahme
am 30.Eidgenössischen Jodler
fest in Brig.
Während der letzten Monate

wurde jeden Dienstag unter
den wachsamen Ohren und
Augen von Dirigentin Maria
Kölliker fleissig an Tongebung,
Aussprache, harmonischer
Reinheit, Rhythmik und Dyna
mik gefeilt. Auf diese Punkte
achtet nämlich die dreiköpfige
Jury, um ein Urteil über den
Vortrag fällen zu können. Die
strahlenden Augen des Publi
kums in der Briger Kirche lies

sen bereits erahnen, dass der
Vortrag unter die Haut gegan
gen war. Als wir dann am
Sonntagmorgen pünktlich um
11 Uhr in der Klassierungsliste
entdeckten, dass wir auch die
Jury überzeugt hatten, gab es
kein Halten mehr.

Gratulation auch an die
Freunde vom Echo Baarburg
So wurden spontane Freu

dentänze aufgeführt, Jodlerin
nen umarmt und auch das
eine oder andere Tränchen
der Rührung vergossen.
Wir danken unserer Diri

gentin Maria herzlich für die
wundervolle und geduldige
Probenarbeit und unserem
Präsidenten Alfons für die
grossartige Organisation
unseres Aufenthaltes im Wal
lis, welcher uns immer in sehr
guter Erinnerung bleiben
wird.
Unseren Baarer Kamera

dinnen und Kameraden vom
JK Echo Baarburg gratulieren
wir herzlich zur ebenfalls er
reichten Bestnote.Dirigentin Maria Kölliker (zweite von rechts) strahlt mit den Jodlerinnen um die Wette. Bild: PD

Veloclub Baar-Zug

Pfingsten im Allgäu
Vom 3. bis 5. Juni bot
der Veloclub seinen
Mitgliedern die Möglich-
keit, in Kempten neue
Touren kennen zu lernen.

35 begeisterte Mountain
biker nutzten das Angebot und
trafen sich am Samstag des
Pfingstwochenendes zur ers
ten Ausfahrt. Die 14 Jugend
lichen im Alter von 6 bis 18
Jahren wurden von lokalen Bi
keguides betreut und lernten
nebst neuen Trails auch Tech
nikelemente kennen.Dank des
sonnigen Wetters waren die
Trails am Samstag trocken,
und so haben die Erwachsenen
auch die Zeit genutzt, um die
Trails auszukundschaften und
die besten Singletrails zu fin
den. Vor der Schlussabfahrt
traf man sich in einem wun
derbaren Biergarten, stärkte
sich mit einem isotonischen
Getränk und diskutierte über
die gefundenen Routen. Nach
der Rückkehr ging es mit den
bereits schon ungeduldig war
tenden Kindern ins gegen
überliegende Freibad, um sich
abzukühlen.

Der nasse Boden führte
zu harmlosen Stürzen
Der Sonntag war ein typi

scher Pfingsttag und begann
mit starkem Regen, sodass wir
den Start der Biketour auf den
Nachmittag verlegten. Die Zeit

am Morgen wurde genutzt, um
in der Stadt Kempten das
FoodFestival zu besuchen und
uns mit den leckeren Köstlich
keiten für den Nachmittag zu
stärken. Wie bestellt, war um
14 Uhr das Wetter am Aufkla
ren, und die Touren konnten
beinahe trocken durchgeführt
werden. Nach Tourschluss war
es bereits wieder so heiss, dass
die Badeanstalt einen grossen
Zuspruch fand bei den Teil
nehmern. Am Montag zeigte
sich das Wetter wiederum von
seiner guten Seite, und es ging
nochmals flott zur Sache. Die
sonst eher moderaten Single
trails, nun nass und ver
schlammt undmit nassenWur
zeln durchsetzt,waren nicht zu
unterschätzen und verlangten
eine hohe Konzentration, oder
man lief Gefahr zu stürzen.
Zum Thema Stürzen kann je
doch gesagt werden, dass es
natürlich welche gab, diese
aber keine schwerwiegenden
Folgen hatten.
So traten am Pfingstmontag

die Teilnehmer mit neuen Im
pressionen und die Kinder mit
neuen Tricks und verbesserter
Technik die Heimreise in die
Schweiz an. Es war ein richtig
tolles Pfingstlager, und es war
ebenso erfreulich, dass so viele
Jugendmitglieder mit ihren El
tern dabei waren.

Reto Maissen

Informationen zum Veloclub Baar-Zug
sind zu finden unter www.vcbaar-zug.ch

Für Kinder und Erwachsene ein Riesenplausch: Im Pfingstlager im Allgäu
lernten alle neue Routen und Techniken auf dem Velo kennen. Bild: PD

Feldmusik Baar

Gute Klassierung beim Wettbewerb in Fluh
Die dreitägige Musikreise
hat sich für die Feldmusik
gelohnt. Auch der
Auftritt war ein Erfolg.

Die Feldmusik Baar fuhr
Ende Juni für einWochenende
nach Fluh, um am dortigen Be
zirksmusikfest teilzunehmen.
Fluh ist ein 326SeelenWeiler
am steilen Hang ob Bregenz in
Österreich, erschlossen über
eine enge, kurvenreiche Stras
se mit bis zu 19 Prozent Stei
gung und einer 180Grad
Spitzkehre imWirtatobel.
Unsere spannende Reise be

gann am Freitag mit einer
Fahrt ins Blaue. In Baar wur
den die Koffer im Gepäckraum
des Cars und die Musikinstru
mente im Anhänger verstaut.
Die aufgestellten Mitglieder
der Feldmusik Baar inklusive
Ehrendamen, Tambouren und
Fahnenträger nahmen Platz im
komfortablen Bus. Bei bestem
Festwetter fuhren wir zügig
durch die Stadt und übers
Land. Nach einem Kaffeehalt
passierten wir die Grenze und
erreichten bald Meersburg, wo
wir eine Mittagspause genies
sen durften. Es war fast etwas
Spirituelles dabei, als sich
mehr als 50 Personen zumMit
tagessen an den gleichenTisch
setzten. Anschliessend hatten
wir genügend Zeit, die idylli

sche Altstadt von Meersburg
mit Blick auf die prachtvolle
Schlossanlage und den hüb
schen Hafen zu besuchen, be
vor wir mit dem Kursschiff
nach Friedrichshafen reisten.
Unser Bus brachte uns dann
nach Bregenz, wo wir unsere
Zimmer im Hotel Weisses
Kreuz bezogen. Bei angeneh
mer Abendtemperatur fanden
wir uns zum gemeinsamen
Nachtessen im nahen Restau
rant ein. Bei wunderschönem
Sonnenuntergang über dem
Bodensee schlenderten wir
nachher amHafen entlang und
genossen die Musse vor den
kommenden Aufgaben.

Als einziger Verein in der
obersten Stärkeklasse gelandet
Am Samstagmorgen trafen

wir uns im Probelokal der
Stadtmusik Bregenz. Unter der
Leitung unseres Dirigenten
Roman Caprez bereiteten wir
uns auf denVortrag amMusik
wettbewerb vor.Danach brach
te uns Hans über die spekta
kuläre Strasse wohlbehalten
nach Fluh. Dort fanden wir auf
dem einzigen grösseren ebe
nen Platz ein riesiges Festzelt
für 4000 Personen vor, das, wie
sich später herausstellte, dem
enormen Besucherandrang
nicht genügte.Wir machten die
ersten Erfahrungen mit dem
Organisationstalent derVeran
stalter von Fluh. Kaum im

Festzelt abgesessen, nahmen
die Helfer die Getränkebestel
lungen entgegen und leiteten
sie perTablet ans Buffet weiter.
Innert Minuten stand das Be
stellte schon vor den durstigen
Festbesuchern. Ausreichend
Platz für einen Festbetrieb so
wie ein geeignetes Lokal für
die Wettspiele an diesem be
scheidenen Ort zur Verfügung
zu stellen, bedeutete hohe lo
gistische Herausforderungen
an Veranstalter und teilneh
mende Musikvereine. Die Or
ganisatoren aus Fluh waren
gezwungen, mit dem Nachbar
dorf Langen zusammenzu
spannen. Somit befand sich
das Konzertlokal fünf Kilome
ter von Festplatz entfernt.Viele

Zuhörer und Zuhörerinnen
begaben sich bereits auf den
Weg zum Festplatz, als wir als
zuletzt auftretender Verein
unser Selbstwahlstück der
strengen Jury vortragen durf
ten. Die Mitglieder der Brass
band Root, die sich unmittelbar
vor uns mit ausgezeichneter
Leistung der Jury stellten, er
gänzten die sich lehrenden
Sitzplätze und erwiesen sich
auch als dankbare Zuhörer.Mit
unserem Vortrag konnten wir
zufrieden sein. Die Jury bestä
tigte unsere Leistung als ein
zigen teilnehmendenVerein in
der obersten Stärkeklasse und
gab nützliche Hinweise zur
Verbesserung des symphoni
schen Klangs. Emil Steiner

Fuji-San Baar

Sieben Nationen kämpften um Medaillen
Die Judoschule Baar kann
stolz sein. Sie überzeugte
am Winner-Judoturnier.

Bereits zum 18. Mal führte
die Judoschule FujiSan Baar
Ende Juni das internationale
WinnerJudoturnier in der
Waldmannhalle durch. Dieses
Jahr nahmen 252 Judoka aus
42 verschiedenen Vereinen an

den Wettkämpfen teil. Mit
Deutschland, den Niederlan
den, Ungarn, Liechtenstein,
Österreich, Rumänien und der
Schweiz besuchten sieben Na
tionen das Turnier.

38 Medaillen für die
Baarer Judokämpfer
Dieser Sportanlass hat sich

über die letzten Jahre nicht nur
zu einem festen Bestandteil

des Schweizer, sondern auch
des internationalen Judoka
lenders entwickelt. Als High
light konnten erstmals in der
Geschichte der Turnierserie
alle Kämpfe direkt aus der
Waldmannhalle per Live
Stream im Internet mitver
folgt werden. Magomed Bat
siev zeigte die beste Leistung
aus Baarer Sicht. Er startete in
zwei Kategorien und gewann

alle Kämpfe souverän und er
reichte somit zweimal den
ersten Platz. Als Folge der
weiteren starken Auftritte der
jungen Baarer Judokämpfer
konnte sich die
Judoschule mit insgesamt 38
gewonnenen Medaillen den
ersten Rang in der Mann
schaftswertung sichern. Dies
zum zweiten Mal seit Beginn
dieses Turniers. Michael Iten

Letzte Vorbereitungen im Probelokal der Stadtmusik Bregenz: Der Auftritt vor
der strengen Jury in Fluh sollte gut geprobt sein. Bild: PD

Wahlen 2018

Geschätzte
Damen und Herren

Nach Ge
sprächen im
Familien und
Freundeskreis,
insbesondere
nach einer län
geren Refle
xionsphase
meinerseits,

habe ich am Montagmorgen,
3. Juli, den Präsidenten der
FDP Baar,Michael Arnold, dar
über informiert, dass ich zum
Schluss gekommen sei, 2018 im
Rahmen der Gesamterneue
rungswahlen nicht mehr zu
kandidieren.
Dies, nachdem ich dannzu

mal 16 Jahre, davon 12 Jahre als
Präsident, dem Gemeinderat
Baar angehören durfte.
Der Entscheid, 2018 nicht

mehr zu kandidieren, fiel mir
nicht leicht. Ende 2018 werde
ich dankbar auf eine relativ
lange Zeit in der kommunalen
Politik zurückblicken können.
Bis dahin werde ich mit vol

lem Einsatz und topmotiviert
meine Funktion als Gemeinde
präsident von Baar ausüben.

Andreas Hotz,
Gemeindepräsident Baar


