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GKMAF Kampfkunstschule

Die Herausforderung mit Bravour gepackt
Ende August fand die
grosse Gurtprüfung doch
noch statt, obwohl sich
durch die Schliessung des
Trainingsbetriebs wegen
Corona alles verzögert hat.

Bei Trainingsbeginn nach
der langen Pause waren die
Schülerinnen und Schüler trotz
Onlinetrainingsangebot sehr
verunsichert und wussten
nicht recht, was sie in Zukunft
erwartet, es machte sich gar
eine Gleichgültigkeit breit.
Gerade in schweren Zeiten

ist es aber wichtig, ein Ziel zu
haben, und die Kampfkunst
lehrt,damit umzugehen.Durch
die Ferienzeit konnten die

Schülerinnen und Schüler
verpassteTrainingsstunden im
Dojo nachholen. Eine Gurt-
prüfung bedeutet für die jun-
gen Kampfkünstler nicht nur,
eine Stufe weiterzukommen,
sondern dabei ist auch der
Weg wichtig – wie kann das
Ziel schliesslich erreicht wer-
den?
In der Prüfungsvorbereitung

lernen sie, wie konzentriertes
und fokussiertes Arbeiten geht.
Der Aufwand in den Ferien hat
sich gelohnt, denn trotz aller
Schwierigkeiten haben alle
Prüflinge den Test bestanden,
dies ist keine Selbstverständ-
lichkeit.
An den Gurtprüfungen im

August nahmen auch Erwach-
sene teil. Auch für sie war es

wichtig, die Prüfung im Samu-
rai und Kung-Fu zu bestehen.
Denn jetzt können sie sich wie-

der auf neueAufgaben imTrai-
ning an der Kampfkunstschule
freuen. Nadia Busslinger

Kunstrad

In die neue Saison gestartet
Ob die Elite wieder ihr
Können zeigen kann,
stand lange auf der Kippe.
Jetzt, da ein erster Wett-
kampf stattfand, ist klar,
die Baarer sind in Topform.

Am vergangenen Samstag
starteten die Kunstradfahre-
rinnen in die Elitesaison.
Gleich in drei Disziplinen
mischte der Baarer Verein mit.
Das baar-luzernische 4er-Ju-
niorinnenteam mit Flavia
Schürmann, Carole Lederger-
ber, Chiara Villiger und Karina

Keller nutzte diesen Wett-
kampf als Ersatzabschluss an-
stelle der geplatzten Europa-
meisterschaft. Sie starteten
stark, patzten jedoch gegen
Ende. Insgesamt konnten sie
zufrieden undmit 159 Punkten
von der Fläche gehen.
Das 4er-Eliteteam zeigte

ebenfalls seine neue Kür. Ele-
na Fischer, Vanessa Hotz, Sas-
kia Grob und Stefanie Moos
mussten dem Druck des Welt-
meisterdresses standhalten. In
der ersten Kür gab es noch ei-
nige Patzer, dennoch reichte
die Punktzahl klar für den Fi-
naleinzug. Dort setzen sie den

Feinschliff und erreichten mit
218 Punkten eine ihrer besten
Leistungen.

Es gab auch eine besonders
herausfordernde Premiere
Intensiviert wurde derWett-

kampf durch den erstmaligen
Start in der 6er-Mannschafts-
disziplin. Dies verlangte zu-
sätzliche mentale und körper-
liche Ausdauer von Flavia,
Carole, Elena, Vanessa, Saskia
und Stefanie. Die Premiere
glückte mit einer starken ers-
ten Kür und konnte im Finale
noch etwas gesteigert werden.
Ebenfalls in Baar trainiert die

1er-Fahrerin Saskia Schäffler.
Die Schweizer Meisterin startet
für den Dürntner Verein. In
einer guten ersten Kür gewann
sie Selbstvertrauen für das Fi-
nale. Dort konnte sie ihre per-
sönliche Bestleistung übertref-
fen und 151 Punkte erzielen.
In der disziplinübergreifen-

den Schlussrangierung plat-
zierten sich die vier Elitefahre-
rinnen auf dem zweiten Platz
hinter dem amtierenden Welt-
meister der 1er-Herren. Saskia
Schäffler erreichte den guten
fünften Rang, gleich dahinter
platzierte sich das 6er-Team.

Stefanie Moos

White Indians

Ein Heimspiel steht an
Der Start in die Saison ist
geglückt. Am 19. Septem-
ber spielen die Indianer
gegen Floorball Uri.

Die Unihockeysaison 2020/
2021 ist für das 2.-Liga-Team
der White Indians wieder ge-
startet. Nach einer intensiven
Saisonvorbereitung mit vielen
Testspielen konnte das erste
Pflichtspiel im Cup gegen den
4.-Ligisten Ruswil bereits klar
mit 12:3 gewonnen werden.Am
Samstag, 19. September, steht
nun das erste Heimmeister-
schaftsspiel gegenFloorball Uri
auf dem Programm.

Zuversichtlich für einen
Platz im Tabellenmittelfeld
Wie die Indianer haben auch

die Urner eine starke Junioren-
abteilung und entsprechend
können immer wieder eigene
junge Talente ins Fanion-Team
eingebaut werden.Technisches
Können, aber auch Kampfkraft
und Teamgeist zeichnen das
Team aus der Urschweiz aus.
Wie gut die Urner Unihockey
spielen können, haben sie ver-
gangene Woche im Cup gegen
den NLB-Ligisten aus Eggiwil
bewiesen. Nur sehr knapp
schrammten sie da an einer

Sensation vorbei.Aber die Baa-
rer Jungs müssen sich nicht
verstecken. Der Indians-Team-
geist und Einsatzwille gepaart
mit einer guten Mischung zwi-
schen erfahrenen Spielern und
jungen Wilden sind gute Vor-
aussetzungen für eine erfolg-
reiche Saison. Zudem schaffte
es Neutrainer von Reding, der
Mannschaft in der Vorberei-
tung ein neues Spielsystem mit
auf denWeg zu geben. Die Zu-
versicht ist gross, dass sich das
Team in dieser Saison imTabel-
lenmittelfeld etablieren kann.

Hoffen auf Unterstützung
von vielen Zuschauern
Die Zuschauer erwartet also

sicher ein spannendes 2.-Li-
ga-Unihockeyspiel. Die India-
ner würden sich freuen, wenn
viele Zuschauer zur Unterstüt-
zung kommen würden. Anpfiff
in der Waldmannhalle ist um
19.30 Uhr. Ein Schutzkonzept
(inklusive Maskenpflicht) und
die Öffnung der grossen Tribü-
ne sorgen dafür, dass die Vor-
schriften eingehalten werden
können. Es wird auch für Speis
undTrank gesorgt sein.

André Diethelm

Samstag, 19. September, 19.30 Uhr,
Waldmannhalle. Es gilt eine Masken-
pflicht.

Ackshe Ramachandran (von links), Shalin Spottke, Lara Nussbaumer und Alaya
Mladenova-Boquete bei der Gurtprüfung. Bild: Andreas Busslinger

Gleich nach dem Start ging es in den Deinikonerwald in Baar, wo die Kinder
und Jugendlichen einen Rundkurs fahren mussten. Bild: pd

Mit viel Teamgeist wollen die Baarer Jungs gegen Floorball Uri gewinnen. Bild: pd

Erster Auftritt der 6er-Mannschaft mit Stefanie Moos, Elena Fischer, Saskia Grob, Vanessa Hotz, Carole Ledergerber und Flavia Schürmann. Bild: Ziska Schopfer

Veloclub

Anspruchsvolles Rennen im Deinikonerwald
Der Nachwuchs hat sich in
den letzten Wochen auf
das MTB-Clubrennen
vorbereitet. Als es endlich
an den Start ging, war
die Freude riesig.

Pünktlich um 10 Uhr am
Samstag, 5. September, erfolgte
der Start für die zahlreich ein-
geschriebenen Kids und Ju-
gendlichen desVeloclubs Baar-
Zug durch den Präsidenten Ivo
Hunn imGebiet Büni in Baar. Je
nach Kategorie war der Rund-
kurs (2 Kilometer und 70 Hö-
henmeter) bei schönstemVelo-
wetter ein- oder mehrmals zu
befahren.
Gleich nach demStart ging es

in den Deinikonerwald hinein,
wo der anspruchsvolle und ab-
wechslungsreicheParcours den

jungen Fahrern einiges abver-
langte. Auf der zu befahrenden
Cross-Country-Rundemit kna-
ckigen Anstiegen, technischen
Passagen, Hindernissen, Sing-
letrails und rassigen Abfahrten

konnten alle ihr vielseitiges
MTB-Können unter Beweis
stellen.Nach Rennschluss wur-
den die Siegerinnen und Sieger
derKategorienCrossU11,Rock
U13, Mega U15 und Hard U17

geehrt, alle Jugendlichen durf-
ten ein wohlverdientes Ge-
schenk als Rennbelohnung in
Empfang nehmen. Es war ein
toller Anlass mit vielen glück-
lichen und zufriedenen Kin-
dern.Vielen Dank der Korpora-
tion Deinikon für die
Durchführungsermöglichung
dieses Anlasses und danke
auch sämtlichen anwesenden
Vereinshelfenden.

Neue Clubmitglieder
sind immer willkommen
Weitere detaillierte Informa-

tionen zum Veloclub Baar-Zug
sind zu finden unter www.
vcbaar-zug.ch. Neue Mitfah-
rende in den einzelnen betreu-
ten Sportgruppen (Kids, Ju-
gend, Erwachsene/MTB oder
Rennvelo) oder neueMitglieder
sind jederzeit willkommen.

Reto Maissen

Ringen

Christian Zemp in der
obersten Kampfklasse
Die Schweizer Ringer
begannen ihre Liga-
saison zwar dezimiert,
aber sehnsüchtig von
Athleten und Ring-
kampffreunden erwartet.

Im Vorfeld bestimmten die
Vereine selbst über eine Teil-
nahme 2020. Vor Ort war die
Swiss Wrestling Winforce Pre-
mium League mit vier Clubs
sowie eine Cup-Runde, eben-
falls mit vier Teams, in der
1. Liga (3. Stärkeklasse). Die
Challenge League (ehemals
Nationalliga B) fällt durch die
Corona-Situation komplett aus.

Baarer Athlet braucht
die Wettkampfpraxis
Der Baarer Nationalkader-

ringer Christian Zemp ent-
schied sich für eine Teilnahme
an der Meisterschaftsrunde,
weil er den Kampf auf der Mat-
te für hoffentlich zukünftige
internationale Einsätze braucht.
Der 20-Jährige wechselte des-
halb zur Ringerstaffel Freiamt.
DieAargauer nahmen denAth-
leten gerne und setzten ihn in
beiden bisher ausgetragenen
Mannschaftskämpfen erfolg-

reich ein. Im Auswärtskampf
gegen die Ringerriege Einsie-
deln (24 zu 12 für die Freiäm-
ter) legte Zemp in der Katego-
rie bis 86 Kilogramm im
griechisch-römischen Stil
Mathias Käser vom Team aus
dem Klosterdorf auf beide
Schultern.
Zum eigenen Heimkampf

gegen Mitanwärter Ringerstaf-
fel Kriessern (Endergebnis 26
zu 9) auf den Finalplatz kletter-
te der Mittelgewichtler in das
Schwergewicht. Hier traf er auf
den gleichaltrigen Noel Hutter.
Zemp überraschte den Rhein-
taler mit der Kampferöffnung
durch einen schnellen Angriff
zur Hüfte und punktete sofort
in der Bodenlage weiter. Ein
komfortabler Vorsprung ent-
stand. Nach der Kampfpause
brauchte Christian Zemp nur
noch wenige Sekunden, um
seinen 15-zu-0-Überlegen-
heitssieg im Schwergewicht zu
sichern.
Am kommendenWochenen-

de geht es dann auswärts zum
Dauerrivalen Lions Willisau.
Ob und wie Zemp zum Einsatz
kommen wird, ist noch ein Ge-
heimnis derTeamleitung.Man
kann gespannt sein.

Gerhard Remus
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