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100 JAHRE VELOCLUB BAAR-ZUG 
 
 
 
 
Der Veloclub Baar-Zug wollte nicht nur die Jubiläumsfeier vom 6. Juni 

ausrichten, sondern auch ganz speziell an den Gründungstag erinnern. 

Ehrenmitglied Hans Kupper organisierte dafür ein Ehemaligentreffen mit 

gemütlicher Ausfahrt um an diesen historischen Tag zu erinnern. An Stelle 

des Gründungslokals Gasthaus zum Falken wählte man das heutige 

Stammlokal des Vereins, das Restaurant Landhaus. Fünfzehn 

Vereinsmitglieder meldeten sich trotz Osterfeiertagen bei Hans Kupper an, 

davon drei welche sich nicht an der Ausfahrt beteiligen wollten. 

 

Die gutgelaunte Schar trat gemütlich in die Pedalen um auf einer 

verkehrsarmen Strecke über Steinhausen, Hagendorn, Hünenberg, 

Meisterswil, Rotkreuz über Cham und Zug zurück zum Ausgangspunkt zu 

radeln. Von der "alten Garde" liessen es sich die 75-, bzw. 78-jährigen Jakob 

Zoppi und Paul Jenni nicht nehmen, an dieser Fahrt teilzunehmen. Auch 

einige ehemalige bekannte Aktive wie Hans Traxel oder Pietro Ugolini, 

Schweizer Strassenmeister im Jahr 1975 waren dabei und zur grossen Freude 

von Hans Kupper beteiligte sich auch die prominenteste und beste 

Rennfahrerin der vergangenen Jahre, Priska Doppmann, zweifache 

Diplomgewinnerin an den olympischen Spielen des vergangenen Jahres an 

diesem internen Jubiläumsanlass. Trotzdem wurde ein gemütliches Tempo 

angeschlagen, damit auch noch ein wenig Zeit für den einen oder anderen 

Schwatz blieb. Zurück im Restaurant Landhaus traf man sich wieder mit den 

Nichtradlern und ass gemeinsam den schon längst zur Tradition gewordenen 

Käsekuchen. Es blieb noch viel Zeit um über alte Reminiszenzen zu plaudern. 

Ein wirklich gelungener Anlass an welchem alle Teilnehmer ihre Freude 

hatten. Der Jubiläumsverein möchte aber das legendäre Jahrhundert nicht 

unter sich feiern, sondern lädt am 

 

Samstag, 6. Juni 2009 im und um den Gemeindesaal Baar 

 



die gesamte Bevölkerung von morgens zehn bis in die späten Nachstunden 

ein, sich an den Feierlichkeiten zu beteiligen. Es ist für Jung und Alt mit Spiel, 

Sport, Spass und Unterhaltung garantiert, dass sich ganz Baar und 

Umgebung vergnügen kann. Auch für Speis und Trank ist selbstverständlich 

gesorgt. Streicht diesen Tag in der Agenda rot an, es wird sicher 

unvergesslich werden. 
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