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Anzeige

Nach langem Warten machten sich die Mitglieder des Veloclubs Baar-Zug kürzlich auf die erste gemeinsame Tour. Bild: pd

Schwimmerverein

Sie sind endlich zurück in ihrem Element
Nach der Corona-beding-
ten Pause vom 14. März
bis zum 8. Juni können die
Baarer Schwimmerinnen
und Schwimmer endlich
wieder im Hallenbad
Lättich trainieren.

Ernst Bürge

Für den Cheftrainer Tobias
Gross und seine Crew war es
ein grosser Schock, als der
Bundesrat den Lockdown ver-
kündete und sämtliche ge-
meinsamen Vereinsaktivitäten
eingestellt werden mussten.
Der Verein hatte im vergange-
nen Sommer mit neuen Trai-
nern frisch gestartet und auch
ein erfolgreiches Trainingsla-
ger durchgeführt. Alles wurde
abrupt gestoppt. Wie geht’s
nun weiter?

Wochenlang waren nur
Trockenübungen möglich
Für die aktuelle Situation

musste zuerst eine Strategie
ausgearbeitet werden.Was tun,
damit die jungenWettkämpfe-
rinnen und Wettkämpfer ihre

Form halten können?Wie kön-
nen Strukturen geschaffen
werden, damit alle erreicht
werden und ein Programm
durchziehen können? «Wich-
tig war dabei,den Jugendlichen
einen Tagesplan aufzeigen zu
können,damit sie individuelles
Training und Schulunterricht
zu Hause unter einen Hut
bringen», erklärt Tobias Gross.
Luana Brunner, junges Mit-

glied des SV Baar, sagt dazu:
«Es ist ja schwierig, an Land zu

schwimmen, doch haben die
Trainer gute Aufgaben gestellt
mit Krafttraining, Joggen und
weiteren Programmteilen. Es
war richtig cool und wir konn-
ten die Zeit zwischen Trainie-
ren,Erholung und Schule recht
gut einteilen.» Ihr Kollege Sam
Picard hatte nach längerer
Pause gerade wieder intensiv
mit dem Training begonnen,
als der unerwartete Stopp an-
geordnet wurde. Er war sehr
enttäuscht: «Es hat mich ange-

gurkt!» Der Teenager versuch-
te dann vor allemmit Krafttrai-
ning, seine Form zu erhalten.
Nun freut sich Sam, dass er
wieder im Wasser an seinem
Stil arbeiten kann.

Kleine Wettschwimmen
können wieder stattfinden
Am 8. Juni hat der SV Baar

den Betrieb unter Beachtung
aller Hygienevorschriften wie-
der aufgenommen. Der Verein
trainiert in der Halle, während

die Bevölkerung das Freibad
benutzen kann. Da sich in der
Bahn höchstens sechs Perso-
nen aufhalten dürfen und vor-
gegeben ist, auf welchen We-
gen man sich bewegen darf, ist
der Zeitaufwand erheblich hö-
her.
Rege Kontakte bestehen mit

anderen Schwimmvereinen.
«So können wir auch kleinere

Wettkämpfe – natürlich auf
Distanz in den eigenen Hallen
– durchführen, um damit einen
Vergleich zu erhalten», sagtTo-
bias Gross und hebt die wert-
volle Zusammenarbeit mit dem
Badpersonal vom Lättich und
den zuständigen Stellen der

Gemeindeverwaltung hervor.
«Sie geben uns sehr gute
Unterstützung.» Im Gegenzug
sind auch Angehörige des SV
Baar im Einsatz, zum Beispiel
achten sie darauf, dass sich
draussen nicht zu viele Gäste
gleichzeitig in einem Becken
aufhalten.

Im Sommer gibt es
keine Trainingspause
Tobias Gross hofft sehr, dass

mit Beginn des neuen Schul-
jahres wieder möglichst Nor-
malbetrieb herrscht. Auch
dann, wie schon jetzt, sind wö-
chentlich vierTrainingseinhei-
ten ab morgens um 6.30 Uhr
angesagt.
Luana Brunner und Sam Pi-

card freuen sich sehr, wieder
aktiv schwimmen zu können.
Luana wünscht sich aber auch,
dass sich besonders finanziell
schwächere Leute wieder er-
holen können. Sam hofft, dass
es keine zweite Corona-Welle
gebenwird.UndTrainerTobias
Gross erwartet für die Zukunft
Planungssicherheit. Alle sind
zuversichtlich, wieder intensiv
ihrem geliebten Hobby frönen
zu können.

«Es ist ja schwie-
rig, an Land zu
schwimmen,
doch haben die
Trainer gute Auf-
gaben gestellt.»
Laura Brunner,
Mitglied Schwimmverein Baar

Tobias Gross, Cheftrainer des Schwimmvereins Baar, zusammen mit Luana Brunner und Sam Picard, kurz nach dem
Morgentraining. Bild: Ernst Bürge

Veloclub Baar-Zug

Radsportler sind wieder unterwegs
Das durch die Corona-
Situation bedingte lange
Warten hat ein Ende. Es
wurde die erste Tour
2020 gefahren.

Nach der Begrüssungsan-
sprache durch Gemeindepräsi-
dent Walter Lipp machten sich
am Dienstag, 16. Juni, 21 Mit-
glieder des Veloclubs Baar-Zug
auf die erste wöchentliche
Rennveloausfahrt 2020. Aufge-
teilt in drei geführte Stärke-

gruppen, ging es auf sehr schö-
nen Veloverbindungen durchs
Säuliamt nach Affoltern am
Albis und anschliessend via
Freiamt zurück nach Baar.
Auch unsere Kids und die Ju-

gendlichen freuen sich sehr,
seit Mitte Juni wieder jeden
Dienstagabend mit ihren Be-
treuern tolle Trainingslektio-
nen absolvieren zu können.Die
ambitionierten Mountainbike-
Jugendsportler unseresVereins
haben zudem die Möglichkeit,
donnerstags für 90 Minuten an
einem separatenAusdauer-Ra-

cing-Training teilzunehmen.
Schön, dass die Radsaison für
uns alle doch noch gestartet
werden konnte.NeueMitfahre-
rinnen und Mitfahrer in unse-
ren einzelnen betreuten Sport-
gruppen (Kids, Jugend,
Erwachsene/ MTB oder Renn-
velo) oder neue Mitglieder sind
natürlich jederzeit willkom-
men. Reto Maissen,

Aktuar/Leiter Rennvelo-
gruppeVeloclub Baar-Zug

Detaillierte Informationen:
www.vcbaar-zug.ch

Die Hypothek
für den schönsten
Ort der Welt.
Jetzt 40% Rabatt bei unseren 2- bis 5-jährigen
Festhypotheken.

Bei der Migros Bank dreht sich alles nur um Sie und Ihre Hypothek.
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