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Bilanz von Andrea Ming
Die erste Saisonhälfte der
Rennvelofahrerin Andrea Ming
ist durch. Es ist an der Zeit eine
Bilanz zuziehen.

Sport Am 26. Mai startete Andrea
Ming vom Veloclub Baar-Zug in
Vallorbe in die Rennsaison. Ihr ers-
tes Rennen war mit dem guten ers-
ten Platz sogleich ein Vollerfolg. Je-
doch noch nicht wirklich ein Grad-
messer, da die bekanntesten und
besten Fahrerinnen nicht teilnah-
men.

Absolute Topverfassung
In den folgenden beiden Rennen
konnte sie allerdings beweisen, dass
sie in einer sehr guten Verfassung
ist. Konnte sie sich doch in der Spit-
zengruppe hinter der Topathletin
Esther Süss festsetzten. Beim Ren-
nen in Estavayer-le-lac konnte sie
mit dem dritten Platz das Podest er-
klimmen.

Erste Bilanz
Alles in allem ist Andrea Ming mit
der ersten Saisonhälfte sehr zufrie-

den und konnte in gewissen Berei-
chen ihre Erwartungen übertreffen.
Eines ist klar; Andrea Ming muss
man auch in der zweiten Saison-

hälfte auf der Rechnung haben.
Weitere Informationen dazu und
zum Veloclub Baar-Zug finden Sie
unter: www.vcbaar-zug.ch. PD/NS

Andrea Ming (mitte) ist mit dem bisherigen Siasonverlauf zufrieden. z.V.g.

Siebtes Königscamp läuft
In Wildhaus findet im Moment,
vom 29. Juli bis zum 2. August,
das Königscamp statt. Dieses
bietet Jungschwingern die Ge-
legenheit von den Allerbesten
zu lernen.

Wildhaus/Zug Matthias Sempach,
Pirmin und Marco Reichmuth, Pat-
rick Räbmatter sowie Stefan und
Thomas Burkhalter. Alles klingende
Namen in der Schwingerszene. In
Wildhaus, im Kanton St. Gallen, un-
terrichten sie am Königscamp rund
70 Jungschwinger.

Lernen von den Besten
Das bereits siebte Königscamp ist in
vollem Gange und dauert noch bis
zum 2. August an. Hier haben die
kleinenKidsdieGelegenheitvonden
ganz Grossen im Schwingsport zu
lernen. «Es freut mich ganz beson-
ders, dass wir wieder so namhafte
Gasttrainer am Start haben. Dass sie
sich so kurz vor dem Eidgenössi-
schenSchwing-undÄlplerfest inZug
für die Nachwuchsförderung noch
die Zeit nehmen, ist nicht selbst-
verständlich», sagt Veranstalter Ro-
ger M. Fuchs.

Bereicherung durch Seilziehen
Das Schwingercamp wird durch ei-
ne Fitnesssession mit dem «Eidge-
nossen» Gerry Süess sowie einer
Einführung in das traditionelle Seil-
ziehenmitMarkus Alpiger vom Seil-
ziehclub Mosnang bereichert. Wei-
tere Informationen finden Sie un-
ter: www.koenigscamp.ch. PD/NS

Marco Reichmuth weilt momentan zusa-
memn mit seinem Bruder Pirmin im Kö-
nigscamp in Wildhaus SG. z.V.g.

24 Spezialistinnen diplomiert
Die FREI’S Schulen haben am
11. Juli in Luzern den Abschluss
ihrer Absolventinnen aus vier
medizinischen Weiterbildungen
gefeiert.

Luzern 24 Absolventinnen der
Lehrgänge Medizinische Sekretärin
H+, Arzt- und Spitalsekretärin, Ma-
nagement und Mitarbeiterführung
in der medizinischen Praxis sowie
Umsteigerkurs zur Medizinischen
Praxisassistentin durften ihre wohl-
verdienten Diplome stolz entgegen-
nehmen.

Breit gefächert
Die FREI’S Schulen AG Luzern ist
dieältesteprivateHandelsschuleder
Zentralschweiz und als Berufsfach-
schule anerkannt. Im Auftrag des
Kantons werden hier sechs medi-
zinische Assistenzberufe und zwei
kaufmännische Berufe ausgebildet.

Zudem bieten die FREI’S Schulen
private kaufmännische Anschluss-
angebote und 25 medizinische Wei-
terbildungen an. Neu sind sie auch

autorisiertes Cambridge English
Prüfungszentrum. Weitere Infor-
mationen finden Sie im Netz unter
www.freisschulen.ch. PD/KG

Die Diplomandinnen der FREI’S Schulen aus vier medizinischen Weiterbildungen. Herz-
liche Gratulation! z.V.g.

GGZ bei den Rettungsschwimmern
Welche Baderegeln zu befolgen
sind, wie man einen Schwim-
mer in Not mit Wurfkörper
oder Rettungsgriff in Sicherheit
bringt – das und vieles mehr
hat eine GGZ Ferienpass Grup-
pe bei den Rettungsschwim-
mern gelernt.

Kanton Bei Temperaturen jenseits
der 30-Grad-Marke traf eine inte-
ressierte Ferienpass Kinderschar im
Standbad Zug auf die Rettungs-
schwimmer der Schweizerischen
Lebensrettungsgesellschaft (SLRG).
Nach der Begrüssung und einigen
einleitenden Worten konnten die
Kinder gleich ihre Schwimmkünste
beim 50-Meter-Wettschwimmen
unter Beweis stellen. Anschliessend
erfuhren sie bei praktischen Übun-
gen an drei Posten mehr über die
Aufgaben eines Rettungsschwim-
mers.

Wurfkörper zur Stabilisierung
Kommt ein Schwimmer in Not, ge-
rät er häufig in Panik. Für den Ret-
tungsschwimmer ist das eine He-
rausforderung,weil er durchdenum
sich schlagenden Ertrinkenden

selbst gefährdet werden kann. Da
sorgt ein schwimmender Wurfkör-
per für eine gewisse Stabilisierung
der Notsituation: Während der
Schwimmer sich daran festhalten
kannundsich seinePanik etwas legt,
kann der Rettungsschwimmer sich
gefahrloser der Bergung widmen.

Wurfkörper werfen will aber gelernt
sein.

Kontaktrettung im Wasser
«Einen Ertrinkenden mit der soge-
nannten Kontaktrettung im Wasser
zu retten, ist die gefährlichste Auf-
gabe für den Rettungsschwimmer»,

so Herbert Dörnberger, Präsident
derSLRGSektionKantonZug.«Auch
hier muss er gut darauf achten, den
Rettungsgriff mit genügend Distanz
zu den Armen des Ertrinkenden
auszuführen, um sich selbst nicht zu
gefährden». Danach wurde fleissig
geübt, wie man jemanden dank des
Nacken-Stirn-Griffs mit weniger
Krafteinsatz aus dem Wasser zie-
hen kann.

Baderegeln
Damit man gar nicht erst in eine
Notsituation im Wasser gerät, sind
einige Baderegeln zu beachten. Die
Kinder lernten die wichtigsten da-
von: Niemals überhitzt ins Wasser
springen. Keine Kopfsprünge in trü-
be oder unbekannte Gewässer ma-
chen. Lange Strecken niemals al-
leine schwimmen. Kinder stets im
Auge behalten. Nicht mit
Schwimmhilfen ins tiefe Wasser ge-
hen. Und aufs Schwimmen unter
Medikamenten- oder Alkoholein-
fluss verzichten. Zum Schluss
machten die Kinder noch Bekannt-
schaft mit dem Alarmierposten im
Strandbad Zug, falls doch mal je-
mand in Not geraten sollte.

SLRG Zug
Knapp 300 ehrenamtliche Mitglie-
der zählt die SLRG des Kantons Zug.
Ihr Augenmerk liegt auf der Prä-
vention, wofür sie viel Öffentlich-
keitsarbeit leistet, Aus- und Wei-
terbildungen für Rettungsschwim-
mer anbietet und in der Jugendar-
beit aktiv ist. Daneben überneh-
men die Rettungsschwimmer auch
regelmässig Wassersicherungs-
dienste bei Sportveranstaltungen
oder anderen Anlässen.

Nachwuchsschwimmer gesucht
«Ganz einfach ist es nicht, jungeRet-
tungsschwimmer zu motivieren.
Nachwuchs ist bei uns aber herz-
lich willkommen.», erzählt Herbert
Dörnberger. «Und wer weiss, viel-
leicht sehe ich bei einem der nächs-
ten Trainings ja ein Gesicht vom
heutigen Ferienpass Anlass wie-
der», schmunzelt der Präsident.
Beim wöchentlichen Schwimmtrai-
ning imHallenbad Loreto kannman
bereits ab sieben Jahren teilneh-
men. Weitere Infos unter
www.slrgzug.ch. Weitere Anlässe
und Infos zum Ferienpass unter:
www.ggzferienpass.ch. PD/DK

So wird es gemacht: Nacken-Stirn-Griff bei Kontaktrettung. z.V.g.

90 Jahre Kurzwellen Amateure
Dieses Jahr findet wieder das
öffentliche Nationale HAM-Fest
statt, diesmal in einer beson-
deren erweiterten Form, näm-
lich als Jubiläums-Jahrestreffen
der Schweizer Funkamateure.
Es gilt, das 90-jährige Bestehen
der USKA (Union Schweizeri-
scher Kurzwellen-Amatuere) zu
feiern.

Zug Besuchen Sie die öffentliche
Veranstaltung der Amateurfunbk-
freunde im Casino Zug. Eintritt kos-
tenlos! Auf Sie und Ihre Familien
wartet ein sehr attraktives Veran-
staltungsprogramm.

Geheimnisse der Funkerwelt
Lassen Sie sich in die Geheimnisse
des Amateurfunks einführen. Ama-
teurfunk ist das Hobby, das auf die
modernen Informations- und Kom-

munikationstechnologien zuge-
schnitten ist. Funkamateure sind
Teil einer weltweiten Community.
Sie pflegen weltweite Freundschaf-
ten und üben Fremdsprachen. Die
Publikumsvorträge sind allgemein-
verständlich gehalten (ab etwa zehn
Jahren). Die Vorträge finden im
grossen Theatersaal des Casino Zug
statt.

Nicht CB Funk!
Amateurfunkhatübrigensnichtsmit
CB-Funk (Citizens Band) oder Je-
dermannsfunk zu tun, wo keine
Prüfung erforderlich ist. Das Fest im
Theater Casino Zug ist offen für Je-
dermann. Öffnungszeiten am 17.
August: 9 bis 23 Uhr. Der Eintritt ist
kostenlos. Weiterführende Infor-
mationen rund um diesen Anlass
siehe im Internet unter der Seite
www.hamfest2019.ch. PD/DK
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