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Zuger Sportnacht 2022

Diese Sportler haben den Weg an die Spitze geschafft
Wer Zuger Sportlerin oder Sportler des Jahres 2021 wird, entscheidet sich am Freitag, 4. Februar. Dann wird die Öffentlichkeit erfahren, wer sich an der Wahl der besten
Zuger Sportlerinnen und Sportler in Rotkreuz durchgesetzt hat. Erstmals wurde auch das Publikum mit Hilfe eines Votings einbezogen. Fünf Topathletinnen und -athleten
sowie die zwei Sportteams sind alle entweder Schweizer Meister beziehungsweise Schweizer Meisterin – oder sie haben sich zum Beispiel bei Olympia erfolgreich in Szene
gesetzt. Hier stellen wir vier von ihnen vor. In der nächsten Ausgabe unserer Zeitung folgen die weiteren drei Nominierten.

Noé Roth war zweimal hintereinander «Zuger Sportler des Jahres».

Patrizia Merz holte in Japan im vergangenen Jahr ein olympisches Diplom.

Nina Brunner ist Europameisterin im Beachvolleyball.
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egonnen hat alles in der
Turnhalle. Ohne Schnee,
dafür an den Geräten,
wie das im Kunstturnen üblich ist. Noé Roth wurde sorgfältig auf das vorbereitet, was
später auf ihn zukommen
sollte. Zum Beispiel auf den
ersten
Doppelsalto
auf
Schnee, rückwärts selbstverständlich, so wie es im Aerials-Springen üblich ist. Da
war der Baarer 13 Jahre jung
und auch aufgrund seiner erblichen Vorbelastung prädestiniert, später einmal zu einem
der besten Freestyler der Welt
zu werden.
Vater Michel gewann selber
zwei Weltcup-Springen, seine
Mutter Colette sicherte sich
an den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano die
Bronzemedaille in ebendieser
Disziplin. In schon fast
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schwindelerregendem Tempo
ging es weiter – und Noé Roth
wurde im Jahr 2018 Juniorenweltmeister und etablierte
sich gleichzeitig im Weltcup.
Doch damit nicht genug. Mit
WM-Bronze im Jahr 2019 und
dem Sieg im Gesamt-Weltcup
im Jahr danach übertrumpfte
er nicht nur seine Eltern, er
siegte auch zweimal hintereinander an der Wahl zum «Zuger Sportler des Jahres», was
in der Geschichte der Preisverleihung bisher niemandem
sonst gelungen ist. «Wenn ich
Spass habe, springe ich gut,
darum ist der Spass das Wichtigste für mich», sagt der Zuger, womit er seine Lebensphilosophie auf den Punkt
bringt. Damit ist er bisher gut
gefahren – und Olympia in
Peking steht unmittelbar bevor. 
Jan Mühlethaler

lympia, Olympia und
nochmals Olympia. Alles
drehte sich im Pandemiejahr um die Spiele, die um
ein Jahr verschoben worden
waren. Nicht einfach für die
Sportlerinnen und Sportler,
die seit einer gefühlten Ewigkeit auf diesen Höhepunkt
hinarbeiten – und dann erfahren müssen, dass das Grossereignis erst zwölf Monate
später stattfinden soll.
Patricia Merz, die 2017
schon als Zuger Sportlerin
des Jahres gekürt worden ist,
hatte sich ebenso mit dieser
lähmenden Ungewissheit herumzuschlagen. Die Zugerin,
die an der Hochschule Magglingen Sport studiert, schaffte
es letztlich ohne Wenn und
Aber, ihre Form auch 2022 dahingehend aufzubauen, dass
die Sommerspiele in Tokio im

Leichtgewichts-Doppelzweier
zum Erfolg wurden. Zusammen mit ihrer Teamkollegin
Frédérique Rol gelang ihr
nach zwei EM-Bronzemedaillen in den Jahren 2018 und
2019 mit der Qualifikation für
den B-Final in Japan ihr bisher grösster Erfolg. Dort ging
es zwar nicht um Medaillen,
aber immerhin darum, das
Rennen zu gewinnen, was den
Schweizerinnen
bravourös
gelang. Mit Rang 7 und einem
olympischen Diplom kehrte
Patricia Merz mit der Gewissheit zurück, am Tag X das
Bestmögliche aus sich herausgeholt zu haben. Wie es
weitergeht, ist vorderhand
unklar. Zuerst will die 29-Jährige ihr Studium abschliessen
– und dann entscheiden, ob
Paris 2024 noch zur Diskussion steht.  Jan Mühlethaler

as vergangene Jahr war
für Nina Brunner an
Dramatik nicht zu überbieten. Alles war auf Tokio
ausgerichtet, auf die Spiele,
die auch darum Geschichte
schrieben, weil zumindest vor
Ort wegen der Pandemie
kaum einer zugeschaut hat.
Nina Brunner und Tanja Hüberli, mit der sie seit 2016
durch die Beachvolleyballstadien dieser Welt tingelt, standen in den Achtelfinals und
hatten sich zum Ziel gesetzt,
bis in die Medaillenränge
vorzustossen. Dass sie letztlich an den Schweizerinnen
Joana Heidrich und Anouk
Vergé-Dépré scheiterten, die
später Bronze gewannen,
spricht nicht gegen die Zugerin, sondern für das hochklassige Niveau in unserem
Land. Die Schweiz verstand

es in den letzten Jahrzehnten
immer wieder, in «jungen»
Sportarten eine Strategie zu
fahren, die oftmals zu Olympiaerfolgen führte. Genauso
war es auch in Tokio. Letztlich
fehlte wenig – und Nina Brunner hätte selber zu den wenigen Zugerinnen gehört, die
überhaupt jemals mit einer
Medaille von Sommerspielen
nach Hause gereist sind. Sei’s
drum. Brunner/Hüberli liessen Japan mit einer wichtigen, wenn auch bitteren Erfahrung hinter sich und
konzentrierten sich auf die
EM, die Mitte August in Wien
stattfand. «Wien statt Tokio»
sagten sich die beiden Volleyballerinnen und gewannen
wenige Tage nach Abschluss
der Spiele in der Praterstadt
den Europameisterschaftstitel. 
Jan Mühlethaler

Eishockey

Der EVZ ist als ganzes Team für die Zuger Sportnacht nominiert

Z

umindest mit einem Mann
war der EV Zug schon einmal Sportler des Jahres,
das war 2018, als der im Stadion
Herti grossgewordene Raphael
Diaz mit der Schweizer Nationalmannschaft an den Weltmeisterschaften die Silbermedaille gewann. Selber konnte
der Zuger damals im Casino
nicht dabei sein, seine Schwester war es, die die wertvolle Trophäe stellvertretend für den
berühmten Bruder in Empfang
nahm.
Seither ist der EV Zug immer leer ausgegangen, ja er
wurde nicht mal nominiert, da
er schlichtweg die Kriterien
nicht erfüllt hat. Bei der Wahl
zum Zuger Sportler beziehungsweise zur Sportlerin
oder zum Team des Jahres
braucht es handfeste Leistungsnachweise, die für den
EV Zug, gleich wie für die
Handballerinnen des LK Zug,
nurmehr mit einem Schweizer
Meistertitel zu erfüllen sind.
Und hierfür hat der vor 55 Jahren gegründete Eissportverein

Die Freude war gross, als der EVZ vor einem Jahr Schweizer Meister wurde. 
Zug lange warten müssen, bis
es endlich gelang, ein zweites
Mal in der Klubgeschichte den
Meistertitel nach Zug zu holen.
Erstmals schafften die Zuger
dies in der Saison 1997/98, als
Fredy Egli am Präsidiumsru-

der fast alles dafür tat, den
EVZ zu einem Spitzenteam zu
formen. Zwar blieb der zunehmend professioneller geführte
Verein auch in den Folgejahren die unumstrittene Nummer 1 in der Zentralschweiz,
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zumindest in den Wintermonaten, wenn Eishockey in der
Stadt Zug den Takt angibt.
Doch ganz nach vorne schafften es die Zuger Eishockeyaner jahrzehntelang nicht
mehr, obwohl sie häufig kurz

davorstanden, ins Playoff-Finale einzuziehen.
So richtig Bewegung kam
dann wieder in die Mannschaft, als Hans-Peter Strebel
im Jahr 2015 das Ruder übernahm und als Präsident des
Verwaltungsrats nicht nur mit
fester Hand führte, sondern
auch Millionen aus seinem
Vermögen in seine Leidenschaft «Eishockey» zu investieren begann. Der EV Zug
wurde schweizweit zur Referenzgrösse – auch der Visionen
wegen, die Hans-Peter Strebel
und sein Geschäftsführer Patrick Lengwiler entwickelten
und Worten Taten folgen liessen. Der zweite Meistertitel
war nur noch eine Frage der
Zeit, doch wann die Zeit endlich reif sein sollte, darüber
begannen sich die Zugerinnen
und Zuger allmählich den
Kopf zu zerbrechen. Selbst die
nigelnagelneue Bossard Arena, die auch die Zuger Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
grosszügig mitfinanziert hatten, konnte vorderhand keine

Abhilfe schaffen. Endlich, in
der Saison 2020/21 war es
dann soweit. Der EV Zug setzte sich im Playoff-Finale gegen
Genf mit 3:0 durch und versetzte den ganzen Kanton Zug,
mittlerweile pandemiemüde,
in Euphorie. Jetzt war auch der
Zeitpunkt gekommen, die
Equipe für die Sportlerwahl
2021 zu nominieren, denn so
schnell wird die Chance vermutlich nicht mehr kommen.
Auch Raphael Diaz, der
2018 als Einzelmaske Zuger
Sportler des Jahres wurde,
war Teil dieser Mannschaft,
wenngleich er mittlerweile
nicht mehr im Stadion Herti
ein- und ausgeht, sondern
sich auf die Saison 2021/22
nach Fribourg abgesetzt hat.
Ob das ein gutes Omen für
den 4. Februar ist, wenn in
Rotkreuz an einem Freitagabend aus den sieben Nominierten, davon mit dem EV
Zug und dem LK Zug auch
zwei Teams, der Sieger bekanntgegeben wird?

Jan Mühlethaler

