
Samstag, 31. Januar 2015 / Nr. 25  Neue Zuger Zeitung Sport  39

Der Grand Prix wird veredelt 
RAD Ende Mai fahren auch 
die besten Radfahrerinnen der 
Welt beim GP Cham-Hagen-
dorn um den Sieg. Das Rennen 
gehört neu zum Kalender des 
Weltverbandes.

JAN HELDSTAB
sport@zugerzeitung.ch

Das freut die Organisatoren des tra-
ditionellen GP Cham-Hagendorn. Am 
31. Mai dieses Jahres fahren im Ennetsee 
die besten Radfahrerinnen der Welt um 
den Sieg. Der «Swissever GP Cham-
Hagendorn» wurde vom Weltverband 
Union Cycliste International (UCI) in 
den Jahreskalender der Frauen aufge-
nommen. Das ist ein Meilenstein für 
den Frauenradsport in der Schweiz. Um 
Punkt 10 Uhr am letzten Tag im Mai 
sollen die weltweit besten und arrivier-
testen Radfahrerinnen vor dem Schul-
haus Hagendorn über die Start-Ziel-
Linie des Rundkurses rund um Hagen-
dorn rollen und rund zweieinhalb 
Stunden später nach über 100 Kilome-
tern um den Sieg kämpfen. Der OK-
Präsident des GP Cham-Hagendorn, 
Beat Schilter, ist stolz, das Rennen in 
den Kanton Zug geholt zu haben: «Es 
ist nicht selbstverständlich, ein Rad-
rennen auf höchster internationaler 
Ebene austragen zu dürfen. Deshalb 
freut es mich für den Verein und alle 
Beteiligten, dass wir die Zusage des 
Rad-Weltverbandes UCI bereits nach der 
ersten Anfrage im vergangenen Herbst 
erhalten haben. Es ist eine grosse Chan-
ce für den Schweizer Damenradsport.» 
Ein Zufall ist die Zusage aber nicht. Das 
Organisationskomitee hat seine Quali-
täten in den vergangenen Jahren mehr-
fach unter Beweis gestellt und in den 
letzten 15 Jahren drei Schweizer Meister-
schaften für Radrennfahrer organisiert. 
Zudem hat auch Swiss Cycling den 
Antrag stark unterstützt, da es in der 
Schweiz an internationalen Damenren-
nen seit Jahren mangelt.

Ein logischer Schritt
Die Absicht, das Frauenrennen des 

GP Cham-Hagendorn weiter zu forcie-
ren, hat sich in den letzten Jahren ab-
gezeichnet. Mit Fabian Ehrler trat vor 
drei Jahren ein bekennender Förderer 
des Frauenradsports dem Organisations-
komitee des GP Cham-Hagendorn bei 
und organisierte in den vergangenen 
zwei Jahren mit Erfolg die Teilnahme 
von zum Teil hochkarätigen ausländi-
schen Fahrerinnen. «Die Frauenrennen 
in der Schweiz waren damals einseitig, 
da es nur eine grosse Frauenequipe in 
der Schweiz gab, die den Sieg unter sich 
ausmachte. Da kam einfach keine Span-
nung auf. Deshalb wollte ich die Kon-
kurrenz ein bisschen verbessern», be-

gründet Ehrler seine Initiative. Die Ren-
nen wurden zu einem Erfolg, da sie 
spannender und vielseitiger gefahren 
wurden und auch das Publikum dem-
entsprechend am Strassenrand stand. 
«Das Rennen in den Weltkalender ein-
zugliedern, ist deshalb ein logischer 
Schritt, da die ausländischen Teams nun 
ebenfalls ein grosses Interesse haben, 
bei uns zu starten. Wir müssen sie auch 
nicht mehr aufwendig einladen. Denn 
jetzt können die Fahrerinnen Weltrang-
listenpunkte bei uns gewinnen.» 

Ein Hotel voller Rennfahrerinnen
Die Aufwertung des Rennens in den 

Weltkalender ist mit einem Mehrauf-
wand verbunden. So wird das Rennen 
nach offiziellen UCI-Richtlinien ablau-
fen. Preisgelder müssen angepasst wer-
den, die Renndistanz verlängert und 
offizielle Kommissäre des Weltverbandes 
werden vor Ort sein. «Doch im Ansatz 
haben wir uns in diese Richtung bereits 
in den vergangenen Jahren entwickelt. 
So unterstützt der Hauptsponsor, das 
Hotel Swissever, das Rennen bereits seit 
zwei Jahren und stellt die Hotelbetten 
den Rennfahrerinnen zur Verfügung», 
ergänzt Ehrler. Erwartet werden aber 
mehr als ein Hotel voll Rennfahrerinnen. 
Geht es nach Ehrler sollen über 100 
Rennfahrerinnen aus bis zu 15 Teams 

am Start stehen. «Das wäre das Ideal-
szenario», träumt Ehrler.

Ehre für Steinhauserin
Auf Begeisterung stösst das aufgewer-

tete Rennen im Kalender bei den Fah-
rerinnen. Allen voran bei der Steinhau-
serin Désirée Ehrler: «Es freut mich sehr, 
dass mein Heimrennen nun einen sol-
chen Status geniesst. Es ist eine grosse 
Chance für den Schweizer Damenrad-
sport, der nun langsam wieder einige 
Fahrerinnen hervorgebracht hat, die auf 
internationalem Niveau mithalten kön-
nen.» Dann wird die Vorjahreszweite 
konkreter: «Natürlich wird das Rennen 
wieder ein Ziel von mir sein. Schliesslich 
konnte ich es als Profi noch nie gewin-
nen, auch wenn ich vergangenes Jahr 
schon nahe dran war. Aber vieles hängt 
von der Konkurrenz ab. Ich hoffe jedoch, 
dass meine Form Ende Mai gut sein 
wird, denn ich will dem Heimpublikum 
etwas bieten.» 

Das Rahmenprogramm bleibt
Im Vergleich zum Vorjahr ändert sich 

das Programm kaum. Die Juniorenren-
nen in den Kategorien U 11 bis U 15 
(beziehungsweise U 17 bei den Junio-
rinnen) bleiben bestehen und am Nach-
mittag fahren die Elite-Amateure um 
den Sieg in Hagendorn.

Der GP Cham-Hagendorn wird um eine Kategorie erweitert.  
Am 31. Mai starten auch Frauen auf dem Rundkurs im Ennetsee.
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«Es ist nicht 
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GP CHAM-HAGENDORN 

550 Kinder starten
LEICHTATHLETIK In Baar  
kämpfen Teams um mehr als 
die Ehre. Die Besten können 
an den Regionalfinal. Sie  
müssen nicht nur schnell sein.

pd. Leichtathletik als spielerischer 
Mannschaftswettkampf: Der «UBS-Kids-
Cup» begeistert in der ganzen Schweiz 
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre. 
Heute Samstag findet die lokale Aus-
scheidung in Baar statt. In der Wald-
mannhalle nehmen 550 bewegungsbe-
geisterte Kinder und Jugendliche teil. 
Durchgeführt wird der Anlass von den 
Frauenfussballteams des SC Menzingen 
und des FC Ägeri. Die von Swiss Athle-
tics und Weltklasse Zürich in Zusam-
menarbeit mit lokalen Vereinen durch-
geführte Nachwuchs-Wettkampfserie 
«UBS-Kids-Cup» ist ein riesiger Erfolg. 
Im vergangenen Sommer nahmen über 
80 000 Startende an mehr als 600 ver-
schiedenen Events in der ganzen 
Schweiz an einem Leichtathletik-Drei-
kampf teil. 

Der «UBS-Kids-Cup» ist die attraktive 
Ergänzung während der Hallensaison. 
Im Zentrum stehen auch bei der Winter-
variante die Basisbewegungsformen 
«Laufen», «Springen», «Werfen». Aller-
dings werden sie im Rahmen eines 
Teamwettkampfs in spielerischer Form 
durchgeführt. Eine Kombination aus 
Geschicklichkeit, Teamspirit und sport-
lichem Talent ist gefragt, um in den 
Disziplinen «Sprint»; «Sprung», «Biath-
lon» und «Team-Cross» zu reüssieren. 

Für höhere Ehren kämpfen
An der lokalen Ausscheidung können 

sich jeweils die drei besten Teams pro 
Kategorie für den Regionalfinal vom 
28. Februar in Willisau qualifizieren. 
Dort selber winkt dann für die besten 
Equipen sogar die Teilnahme am 
Schweizer Final, welcher am 21. März 
2015 in Oberriet stattfinden wird. 

Die Wettkämpfe finden heute Samstag 
ab 8.30 Uhr statt und dauern bis 17.30 
Uhr. Am Morgen stehen die Alterskate-
gorien U 16 und U 14 im Einsatz, am 
Nachmittag gilt es für die Jüngeren, U 12 
und U 10, ernst.

Mehr Infos zur Veranstaltung finden 
Sie auf www.ubs-kidscup.ch.

Schlusslicht kommt
STREETHOCKEY Am Sonntag 
spielen die Oberwil Rebells zu 
Hause gegen Martigny, das 
schlechteste Team der NLA. 
Aber es ist Vorsicht geboten.

om. Nach dem deutlichen Sieg am 
vergangenen Sonntag gegen Kernenried 
wartet dieses Wochenende der nächste 
Underdog auf die Oberwil Rebells. Mar-
tigny liegt auf dem letzten Tabellenrang 
und konnte in der bisherigen Saison 
erst zwei Siege einfahren (Sonntag, 
1. Feb ruar, 14 Uhr, Herti-Nord). Mar tigny 
kassierte am meisten Tore und verfügt 
über die harmloseste Offensive der Liga. 
Die Walliser stehen im Wandel. Die 
ehemaligen Leistungsträger sind in die 
Jahre gekommen. Zudem hat der beste 
Martinacher seinen Heimatklub auf die-
se Saison hin Richtung Oberwil ver-
lassen. Gregory Dumas trägt seit dem 
letzten Sommer das Rebells-Dress.

Dieser Fakt machte es dem West-
schweizer Klub nicht einfacher, sich für 
die diesjährigen Playoffs zu qualifizieren. 

Dennoch ist die Hoffnung auf eine 
Platzierung unter den ersten acht 
Teams noch immer intakt. Dem SHC 
Martigny fehlen zwei Siege, um die 
direkten Konkurrenten, Kernenried 
und La Chaux-de-Fonds, noch aus 
dem Rennen zu werfen. 

Im letzten Aufeinandertreffen mit 
den Zugern stand es 1:5 auf der An-
zeigetafel. Ein stark dezimiertes Ober-
wil erreichte nur einen knappen 
Triumph. Martigny spielte damals 
physisch enorm nah an der Grenze 
zum Unerlaubten.

Lange Verletztenliste
In den Reihen der Rebells hat sich 

die Kadersituation nicht wirklich ver-
bessert. Zum Dauerverletzten Haus-
herr gesellte sich nun auch Adam 
Rousal. Der Tscheche bekundet eben-
falls Schmerzen am Knie. Im Tor 
müssen die Zuger auf Stephan Sidler 
verzichten. Ob Manuel Renfer und 
Patrik Merz spielen werden, ist eben-
falls noch unklar, da beide zurzeit 
noch krank sind. Zurück im Team 
sind Mathias Beiersdörfer und Tho-
mas Bossard. Linus Niederhauser 
wird als Junior das Kader verbreitern.

Die Zugerinnen 
müssen siegen
HANDBALL mwy. Das SPL1-Team 
des LK Zug reist am Samstag (19 Uhr, 
BBZ Zofingen) in den Kanton Aargau. 
Gegner ist Zofingen, einstige Hoch-
burg im Schweizer Handball (die 
Herren wurden zwei Mal Schweizer 
Meister). Ein Sieg ist Pflicht, wenn 
man sich eine gute Ausgangslage für 
die Finalrunde schaffen will. Momen-
tan hat der amtierende Meister LKZ 
(2. Rang) einen Vorsprung von fünf 
Zählern auf den grössten Widersacher 
Brühl. Diesen Vorsprung gilt es zu 
verwalten oder noch auszubauen. 
Zofingen liegt auf dem vorletzten 
Rang mit fünf Zählern.

Die Finalrunde ist für die Aar-
gauerinnen in weite Ferne gerückt. 
Acht Runden vor Qualifikations-
schluss liegen sie acht Zähler hinter 
Rotweiss Thun (4. Platz). Trotz allem 
gilt es, diesen Gegner nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen. Zofingen 
wartet seit acht Spieltagen auf ein 
Siegeserlebnis. Der letzte und einzige 
bisherige Erfolg datiert vom 8. No-
vember (30:20-Sieg über Stans).

LKZ-II ist beim 
Leader zu Gast
HANDBALL mwy. Die zweite Mann-
schaft des LK Zug muss am Samstag 
(18 Uhr, Saalsporthalle Zürich) bei 
Amicitia Zürich antreten. Die Zürche-
rinnen führen die Rangliste der SPL2 
an. Auf dem Weg in die Finalrunde 
(Top 4) wären weitere Punkte wün-
schenswert. Momentan liegt das 
Team von Trainer Christoph Sahli auf 
Rang sechs, allerdings nur zwei Punk-
te hinter dem grössten Konkurrenten 
Spono II (4. Rang).

Testspiele von 
Zug 94 und Cham
FUSSBALL red. Für heute 13 Uhr ist 
ein Testspiel zwischen dem SC Cham 
(1. Liga) und dem FC Tuggen (Pro-
motion League) auf dem Chamer 
Eizmoos geplant. Ob die Partie aber 
ausgetragen wird, ist derzeit wegen 
der Wetterprognosen noch unklar. 
Das nächste Testspiel der Chamer 
soll dann am kommenden Dienstag 
(3. Februar) stattfinden. Gegner ist 
der FC Muri. Die Partie wird ebenfalls 
auf dem Eizmoos (Spielbeginn 19.30 
Uhr) ausgetragen.

Auch Zug 94 testet. Und zwar am 
kommenden Dienstag auswärts gegen 
den FC Vaduz (Super League). Die 
Partie im Rheinpark beginnt um 
19 Uhr.

Beide Zuger 1.-Liga-Teams werden 
im Februar in ein Trainingslager ge-
hen. Das Team von Zug 94 fliegt in 
die Türkei, die Ennetseer holen sich 
ihren letzten Schliff unter der Sonne 
Spaniens.

VBC Steinhausen  
beim Habenichts
VOLLEYBALL mo. Heute Nachmittag 
(Spielbeginn 14 Uhr, Kantonsschule 
Baden) spielt der VBC Steinhausen 
gegen das Team von Kanti Baden. 
Die Aargauerinnen stehen derzeit mit 
null Punkten am Tabellenende der 
NLB-Abstiegsrunde. Um den Liga-
erhalt frühzeitig zu realisieren, muss 
das Team von Andreas Grasreiner 
gegen den Tabellenletzten unbedingt 
drei Punkte einfahren. Aber die Stein-
hauserinnen sind gewarnt. Verliert 
Kanti Baden erneut, kann das Team 
wohl den Abstieg in die 1. Liga nicht 
mehr verhindern. Aber die Steinhau-
serinnen werden dagegenhalten. 
Gegen Cossonay haben sie gezeigt, 
was sie draufhaben. Das nächste 
Heimspiel tragen die Steinhauserin-
nen am kommenden Samstag (7. Fe-
bruar, 18 Uhr, Sunnegrund Steinhau-
sen) gegen Münsingen aus.


