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Zuger Sportnacht 2022

Drei weitere Nominierte für den Sportpreis 2021
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 miteinbezogen. 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. In der vergangenen Woche haben wir vier Nominierte vorgestellt. Hier folgen die weiteren drei Nominierten.

Nicole Schmid hat im Schweizer Doppelvierer die Goldmedaille errudert.  Bild: pd

Dank erstklassiger Aufbauarbeit wurde der LK Zug zum Vorzeigeclub. Und Schweizer Meister 2021.. 
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Zug zu den Topsportarten. Nicht anders zu erklären ist der Fakt, dass seit
Jahren mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter
dieser kompletten Sportart
für die Zuger Sportnacht nominiert wird. Nicole Schmid
gehört erstmals diesem illustren Kreis an, derweil ihre
Kollegin Patricia Merz es
schon zur Zuger Sportlerin
des Jahres gebracht hat. Die
19-jährige Athletin des See
Clubs Zug hat ihre Karriere
noch vor sich – und doch kann
sie bereits zwei internationale Medaillen für sich beanspruchen. EM-Silber (U19)
und WM-Gold (U19) im Doppelvierer brachten im zweiten
Coronajahr etwas Licht ins
Dunkel. Die vier Schweizerinnen überzeugten an den

Nachwuchsweltmeisterschaften schon im Vorlauf und
qualifizierten sich ohne Wenn
und Aber für den A-Final, der
drei Tage später in Bulgarien
anstand. Von Beginn setzte
sich die junge Zugerin mit
ihren Teamkolleginnen an die
Spitze des Finalrennens über
2000 Meter – und die Führung
gab der Schweizer Doppelvierer in einem hart umkämpften Rennen bis ins Ziel nicht
mehr ab. Mit einem Vorsprung
von 1.38 Sekunden auf die
zweitplatzierten Italienerinnen gewann das Schweizer
Boot verdientermassen die
Goldmedaille – und für Nicole
Schmid dürfte die Tür Richtung Olympische Sommerspiele 2024 in Paris und 2028
in Los Angeles ein Stück weit
aufgegangen sein.

Jan Mühlethaler

as der EV Zug im Eishockey verkörpert, ist
der LK Zug seit Jahren
im Handball, nämlich eine
Klasse für sich. Zum fünften
Mal gewannen die Zugerinnen
im Jahr 2021 den Meistertitel,
nachdem sie zuvor schon den
Schweizer Cup für sich entschieden hatten.
Gegen den LC Brühl siegten
sie im letzten Saisonspiel mit
33:29 und beendeten damit
eine mehrjährige Durststrecke
ohne Meistertitel. Letztmals
reklamierte der LK Zug im
Jahr 2015 die Meisterschaft für
sich; seit diesem Zeitpunkt begann der Umbau oder vielmehr die Verjüngung einer
Equipe, die nicht nur in der
Zentralschweiz Vorzeigecharakter hat. Seit Jahrzehnten
arbeiten die Handballerinnen
mit grossem Engagement, von

Jahr zu Jahr mit einer Spur
mehr Professionalität – und
mit einer Passion in der Trainerequipe, die seinesgleichen
sucht. «Seit Februar entwickelten wir einen Stil, mit dem
wir auch die wichtigen Spiele
gewinnen können. Bis dahin
haben wir viel Aufbauarbeit
betrieben, schufen wie bei
einer Pyramide ein breites
Fundament mit einem variablen Spiel», sagte der Trainer
Christoph Sahli im Mai letzten
Jahres unmittelbar nach dem
Titelgewinn im Gespräch mit
der «Zuger Zeitung».
Eishockey ist die Mannschaftssportart Nummer 1 in
der Stadt Zug, derweil Handball zwar nicht dasselbe Sozialprestige besitzt, die Herzen der Fans aber alleweil
erobert.
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Silke Lemmens ist mehrfache Schweizer Meisterin.
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Leichtathletik

In diesen Jahr wird die Sportnacht live gesendet Silke Lemmens
Der Zuger Sportpreis 2021,
der am Freitag, 4. Februar,
in Rotkreuz vergeben wird,
wird live aus dem Dorfmattsaal in Rotkreuz
übertragen. Vor Ort sind
keine Zuschauer erlaubt.
Trotz Pandemie haben sich
die Verantwortlichen beim Amt
für Sport allerhand einfallen
lassen, um eine gelungene
Show auf die Beine zu stellen.
So wurde im Dorfmattsaal in
Rotkreuz ein regelrechtes
Fernsehstudio aufgebaut. Marcello Weiss und sein Team verlegten Hunderte von Metern
Kabel, installierten Scheinwerfer, Mikrophone, Monitore
und Kameras. Das Musicalta-

Sie sorgt für musikalische Akzente:
Aileen Röösli.
Archivbild: Maria Schmid
lent Aileen Röösli aus Rotkreuz
tritt ebenso auf, wie der Starjongleur Kaspar Tribelhorn.

«Dazu gibt es einen weiteren
Ehrengast» erzählt Moderator
Beat Friedli vom Amt für Sport.
Doch wer das sein wird, verrät
er nicht: «Das ist eine Überraschung. Aber die hat es in
sich.»
Die personelle Zusammensetzung der Sportkommission
stellte sicher, dass rein sportlich die richtigen Teams und
Athletinnen und Athleten in
die engere Auswahl gekommen
sind», sagt Jan Mühlethaler,
Mitglied und Sprecher der
Sportkommission. Damit legt
er dar, dass die Sportkommission punkto Expertise breit abgestützt, aber nicht «unfehlbar» ist. «Mit dem bisherigen
Ergebnis sind wir zufrieden –
und doch sind wir gespannt,
inwiefern das erstmals in die
finale Entscheidung miteinbe-

zogene Publikums
voting die
Wahl noch beeinflussen kann»,
sagt Mühlethaler. Hierfür wurde im Januar eine Woche lang
ein Voting freigeschaltet, an
welchem die Zuger Bevölkerung ihre Stimme abgeben
konnte.
Hier noch einmal die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:
Nina
Brunner
(Beachvolleyball), EV Zug
(Eishockey), Silke Lemmens
(Leichtathletik),
LK
Zug
(Handball), Patricia Merz (Rudern), Noé Roth (Ski Freestyle) und Nicole Schmid (Rudern). fh
Die Sendung läuft am Freitag, 4. Februar,
ab 19.30 Uhr unter www.zugersportnacht.ch und dauert 90 Minuten. Sie
kann zu einem beliebigen späteren
Zeitpunkt aufgerufen werden.
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ber 400 Meter zu sprinten,
ist kein Zuckerschlecken.
Und doch hat es seinen
Reiz, alles aus sich herauszukitzeln, wenn es auf die letzten
100 Meter geht. Im Ziel stehen
sie dann ausgepumpt und mit
übersäuerten Oberschenkeln,
die
nahezu
unsterblichen
400-m-Sprinterinnen, die zu
langsam sind für die 100 Meter
und zu schnell für ein Rennen
über zwei Bahnrunden.
Silke Lemmens, die gebürtige Belgierin mit Schweizer
Pass, zählt erst seit kurzem zu
dieser Spezies. Und doch gehört sie zu den Besten in der
Schweiz, ja gar in Europa, zumindest in ihrer Altersklasse
(U23), wo sie im vergangenen
Jahr die Fachwelt entzückte. In
Tallinn startete sie an den U23Europameisterschaften
und

steigerte sich von Runde zu
Runde. Schon vor dem Finalrennen zeichnete sich ab, dass
die Zugerin, die für den LC Zürich läuft, zu einem ganz grossen Coup ausholen könnte. In
persönlicher Bestzeit von 52.09
Sekunden lief Silke Lemmens
über 400 Meter ins Ziel und
musste sich letztlich nur zwei
Tschechinnen geschlagen geben. Platz 3 und die Bronzemedaille an den Nachwuchs-EM
war bis zu diesem Zeitpunkt
der Höhepunkt ihrer jungen
Karriere.
Doch es sollte noch besser
kommen, schaffte die Leichtathletin doch die Qualifikation
für die Olympischen Spiele in
Tokio und verpasste den Finaleinzug mit der Staffel trotz
Schweizer
Rekord
knapp.
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