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Institut Montana bricht mit klassischem Schulsport
Ander internationalen Schulewerden die drei wöchentlichen Sportstunden durch einen ganzenNachmittag ersetzt.

Das Institut Montana führt
einen innovativen Sportunter-
richt ein. Besonders gefördert
werden künftig während eines
ganzenNachmittages Freiluft-
aktivitäten auf demZugerberg
und in der Umgebung. Stand-
up-Paddling auf demZugersee,
ausgedehnte Velotouren und
Wanderungen, Indoor-Surfen
in Ebikon, Rudern auf dem
Ägerisee oderTraining imPila-
tus-Seilpark − all das ist neu
Teil des wöchentlichen akade-
mischenLehrplansder interna-
tionalen Schule am Institut
Montana Zugerberg.

NeustehenNeugier
undEngagement imFokus
Das Physical-Outdoor-Pro-
gramm (kurz: POP) soll Ju-
gendliche zu einer gesunden
Lebenseinstellung inspirieren,
ihnen den Zugang zu neuen
Sportarten eröffnen und ihnen
zudem die Region näherbrin-
gen.

Das POP-Programm wählt ge-
zieltAktivitäten,welcheSchüler
sowohl jetzt als auch inZukunft
fithalten.Undesberücksichtigt
die mentale Komponente von
Sportunterricht. So stehennicht
etwaDisziplinundWettbewerb
imFokus, sondernNeugier und
Engagement.

Neben dem Anspruch das
Lernen inder Schule insgesamt
bewegungsintensiv und ganz-
heitlich zugestalten, schafftdas
POP-Programm regelmässig
VerknüpfungenzwischenSport
und anderen Fächern. «Jede
Woche sehne ich denDonners-
tag herbei und freue mich auf
die neuen Sportarten, welche
ich ausprobieren werde – ob
Klettern, SurfenoderSkifahren.
Noch nie habe ich meinen
Sportunterricht so sehr genos-
sen», erzählt Phaibun, eine
Schülerin aus Thailand.

Für das Institut Montana:
Sandra LangAm Institut Montana können die Kinder etwa Bubble-Fussball ausprobieren. Bild: Marcello Fauci, Visual Crew
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Zuger stellen vier Sieger
AmkantonalenNachwuchsschwingertag in Baarwissen die Talente der
hiesigenKlubs zu überzeugen.

Tamara Züger

Auf der Schulanlagen Wiesen-
tal in Baar hat kürzlich der Zu-
ger Kantonale Nachwuchs-
schwingertag stattgefunden.
120 junge Sportler aus dem
Kanton Zug sowie Gäste aus
Winterthur,Basel-Land,Luzern
und Schwyzmassen sich imSä-
gemehl. Zuschauer waren pan-
demiebedingtkeinezugelassen.

Bei den Jüngsten (Jahrgänge
2011/12) qualifizierten sich der
Alösler Raphael Iten und der
Greppner ArminWaser für den
Schlussgang. Iten sicherte sich
schliesslich mit der perfekten
Bilanz von sechs gewonnenen

Gängen den Kategoriensieg. In
der Kategorie D (Jahrgänge
2009/10) standen sichderWin-
terthurerGastLorisAnlikerund
derHünenbergerMarvinBaum-
gartner im letztenKampfgegen-
über.ObwohlBaumgartner kör-
perlichüberlegenwar, gelanges
dem Zürcher Gast, den Einhei-
mischen nach einigen Minuten
flink auf denRücken zu legen.

Bei den Jahrgängen 2007
und2008wiesenAndrinBiber-
stein (Thalwil) und Julian Lus-
tenberger (Udligenswil) diebes-
ten Notenblätter auf, um in die
Endausmarchung zu gelangen.
Biberstein, der im Schwingklub
Cham-Ennetsee ist und damit

als Zuger gilt, gelang bereits im
zweiten Zug ein Plattwurf, wo-
durch er denTagessieg feierte.

SpannendeEntscheidung
imletztenKampf
Der Unterägerer Luca Müller
bestritt denSchlussgangderKa-
tegorie B (Jahrgänge 2004 bis
2006) gegen Jonas Odermatt
aus Liesberg. Müller kam mit
dem Punktemaximum von 50
Punkten in den Schlussgang.
Wegen des grossen Vorsprungs
wurdeausgeschwungenundder
Basel-Länder Gast Odermatt
schafftees ebenfalls.Diebeiden
grossgewachsenenSportler lies-
sendieKlubkameradenundBe-

treuer lange auf ein Resultat
warten. Schliesslich gab es kei-
nen Sieger und Müller wies in
der Rangliste einen halben
Punkt Vorsprung auf.

Bei den Ältesten (Jahrgänge
2001bis 2003) lieferten sichder
Walchwiler Marco Hürlimann
und der Luzerner Gast Marco
Schöpfer einen ausgeglichenen
finalen Kampf. Hürlimann be-
hielt letztlich dieOberhand.

In der Endabrechnung ge-
wannen die Zuger 38 Zweige,
die weiteren gingen an die
Schwyzer (14), die Luzerner
(6), die Teilnehmer aus der
Nordwestschweiz (4) und der
Nordostschweiz (3).

Andrin Biberstein vom SK Cham-Ennetsee (oben) besiegt Julian Lustenberger. Bild: Zuger Kantonaler Schwingerverband/PD

Rekordsprung von
Alexandra Stucki
Leichtathletik AlexandraStucki
von der Hochwacht Zug hat am
Pfingstmeeting inBasel imStab-
hochsprung eineHöhevon3,70
Meternerreicht.Das ist ihreper-
sönliche Bestleistung und
gleichbedeutendmitdemÜber-
treffen der Limite für die Teil-
nahmeanderU18-Europameis-
terschaft. Pandemiebedingt
wirddieserAnlassdieses Jahral-
lerdings nicht ausgetragen. Da-
für winkt der Hünenbergerin
nachAngaben ihresVereinsnun
ein Start an ihrem ersten inter-
nationalen Meeting in Frank-
reich in ein paarMonaten.

Im Vorfeld des Pfingstmee-
tings hatte Stucki festgehalten:
«3,65 Meter habe ich drauf,
wennespasst.DieseMarkeneh-
me ich mir zum Ziel für die
nächsten Wettkämpfe.» Sie
übertraf dieses Ziel noch. Sie
nahmauf ihrerpersönlichenRe-
kordjagd gleich zwei Stufen auf
einmal, zurBelohnunggabesdie
EM-Limite und gleich noch den
Innerschweizer Rekord auf die-
serAltersstufe. Ihre persönliche
Steigerung um gleich 20 Zenti-
meter eröffnet neue Perspekti-
ven fürdenSommer.DieEM-Li-
mite hat sie um fünf Zentimeter
übertroffen. «Es ist crazy. Ich
kann es noch nicht glauben»,
wird sie in einer Mitteilung der
Hochwacht zitiert. (bier)

Baar spielt remis
gegen Spitzenteam
Fussball «Heute spielen wir
gegeneinesderbestenTeams»,
waren sich die Trainer der Baa-
rerinnenTomSchneebergerund
Melanie Baggenstos bereits vor
Anpfiff der 1.-Liga-Partie gegen
Sion sicher. Ein Indiz dafür war
das Hinrundenspiel, in dem die
Baarerinnen auf dem heimi-
schen Lättich eine der wenigen
Niederlagen hinnehmen muss-
ten: 0:4. Trotz dieser eindeuti-
gen Ausgangslage und der noch
aktiven Hoffnungen der Sitten-
erinnen auf den direkten Auf-
stiegsplatz war für die Baarerin-
nen klar: Die unnötige 0:2-Nie-
derlage vor Wochenfrist gegen
Chênois machte eine Reaktion
erforderlich, Punkte mussten
her.DochdieSittenerinnennah-
mendasSpieldiktat in ihreHän-
de. Baar war mit Abwehrarbeit
beschäftigt und musste das
Glück in Form der Latte bean-
spruchen. In der Folge schalte-
tendieWalliserinnennocheinen
Gang höher. Was darauf folgte,
war eine Show der an diesem
Abend hervorragend auftreten-
den Baarer Torhüterin Lea Bal-
dauf. Doch schliesslich musste
auch sie sich geschlagen geben.

Nach Umstellungen seitens
der Trainer wurden die Baare-
rinnennachder40.Minute stär-
ker. In der 79.Minute verschos-
sen sie einen Penalty, doch we-
nig später tratEstherAndermatt
zumFreistoss an.Diesen trat sie
hart unddirekt aufsTor.EinAb-
lenker einer Sittener Abwehr-
spielerin machte den Ball zu-
sätzlich gefährlich, sodass der
Ball den Weg ins Tor zum laut-
umjubelten 1:1 fand. In der Fol-
ge setzte der FC Baar alles auf
eine Karte, um nicht nur einen,
sonderndreiPunkte zuholen. In
der 92. Minute sah sich Baum-
gartner alleine im Strafraum
und hatte den Siegtreffer auf
dem linken Fuss. Doch sie setz-
te den Schuss knapp über die
Latte, sodass es beim 1:1 blieb.
Baar liegt in der sogenannten
Aufstiegsrundeaufdemfünften
von sechs Plätzen. (bier)

Alexandra Stucki hat 3,70 Meter
übersprungen.

Bild: Hochwacht Zug/PD


