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Eine Fussballwoche 
vom Feinsten
Bei herrlichem Sonnschein genossen Kinder aus der Region
im 2. Juniors Cup Camp in Weesen fünf Tage Fussball.

Die muntere Schar wurde von den jungen 
Trainern Nino Egli und Levi Egli willkom-
men geheissen. Die Kids wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Täglich bekamen sie 
verschiedene Aufgaben gestellt. Ob Ver-
besserung der Passqualität, Verstärkung 
des Schusses oder Lauftechnik – die Kin-
der waren gefordert und machten mit
Elan Fortschritte. 

Jeweils nach der Mittagsstärkung vor 
dem Klubhaus waren die Campteilneh-
mer um 13 Uhr wieder bereit, um sich in 
den verschiedenen Turnieren zu messen. 
Einmal für «Basel» zu spielen, das nächs-
te Mal bei «Real Madrid» mitzukicken
oder vielleicht mit «Liverpool» zu gewin-
nen, das machte den Kindern sichtlich 
Spass. Motiviert und ohne Müdigkeits-
erscheinungen gaben sie immer ihr Bes-
tes und wurden dafür oft mit Siegen be-
lohnt. 

Gemeinsam das runde Leder in die 
Maschen zu treffen, war wohl für jeden 
kleinen Superstar das Grösste! Fast noch 
motivierender als ein Sieg in den gleichen
Reihen war es, wenn man gegen die Trai-
ner selber antreten durfte. An der Laut-
stärke des Jubels hörte man leicht, wel-
che Seite gewonnen hatte.

Auch polysportiv aktiv
In der Mitte der Woche waren auch noch 

andere Kompetenzen gefragt. So durften 
sich die Teams an Geschicklichkeitsauf-
gaben wie dem Aufbauen eines Fröbel-
turms versuchen oder sie mussten mit 
höchster Geschwindigkeit die Fast Cups 
abbauen und wieder aufstellen. Hier
zählten zum Teil Hundertstelsekunden, 
um ganz vorne mitmischen zu können. 

Am letzten Camptag fand eine Lager-
olympiade statt. Während die einen
Teams auf einem Slalomkurs dribbelten, 
schossen die anderen die Bälle ins Tor, 
das in verschiedene Felder aufgeteilt
worden war und pro Sektor mehr oder 
weniger Punkte zählte. Die Dritten absol-
vierten einen Parcours ohne Ball, bei dem
die Zeit gemessen wurde. Natürlich
konnten die kleinen Fussballer auch ihre 
Schussstärke mittels eines Speedome-
ters messen. 

Am Ende dieses Tages gab es eine 
Rangverkündigung, an welcher kein Kind 
zu kurz kam. Die müden, aber glückli-
chen Kinder wurden mit einem Glace ent-
lassen und durften sich in der letzten Fe-
rienwoche ausgiebig erholen. 

Ein herzliches Dankeschön gebührt
der Trainercrew. Das 2. Juniors Cup
Camp in Weesen war ein toller Erfolg und 
bereitete 18 Jungen und einem Mädchen 
grosse Freude.
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Das zweite Juniors Cup 
Camp in Weesen 
macht den Kindern 
und der Trainercrew 
grossen Spass.

Tolle Tage im Tessin
Für einmal waren für die Mitglieder der Jugi Schänis nicht Num-
mernausgabe, Startschüsse und Rangverkündigungen angesagt, 
sondern Fun und Action in bel Ticino. Ein Wochenende führte 29 
Jungs zwischen 7 bis 14 Jahren nach Lugano-Savosa.

Das alle zwei Jahre stattfindende Week-
end für die fleissigen Turner wurde von 
den vier Leitern Simon Jud, Maurin Schei-
degger, Patrick Krieg und Leo Seliner be-
gleitet. Über Uznach, Arth-Goldau und 
Bellinzona ging es nach Rivera-Bironico – 
und nach einem zehnminütigen Fuss-
marsch erreichte die Schar die Talstation 
des Monte Tamaro. Mit Gondeln ging es 
hinauf bis zur Zwischenstation, wo der 
abwechslungsreiche Seilpark auf die
sportlichen Kinder wartete. In Zweier-
gruppen wurde geklettert, über Seile ba-
lanciert, abgeseilt und gehörig ge-
schwitzt. Dies alles bei traumhaftem
Wetter. 

Danach konnte der Gipfel des Monte 
Tamaros gestürmt werden, wo jeder die 
Fahrt auf der rasanten Rodelbahn ge-
noss. Einige wagten sich auch auf den 
Speed-Flyer. Gegen Abend reisten die
Schänner zur Jugendherberge. Nach der 

Zimmereinteilung verschlangen die Bu-
ben und Leiter gut 30 Pizzas.

Sportlicher Sonntag 
mit Wurst- und Glace-Stärkung
Am Sonntag gab es ein feines «Zmorge». 
Nach dem Zimmeraufräumen durften
sich die Kids beim Beachvolleyball, Fuss-
ball, Tischtennis oder beim «Töggelen» 
austoben. Es wurde gespielt, gebadet
und notabene ganz «Tessin-like» Kasta-
nien gesammelt. Am Mittag wurde ge-
mütlich grilliert und auch das obligate 
Glace von Leo durfte nicht fehlen. Am 
frühen Nachmittag schulterten die Kin-
der wieder den Rucksack und traten die 
Heimreise an. Durch den Gotthard ging 
es zurück nach Schänis, wo alle gesund 
und müde, aber glücklich ankamen. Es 
war ein toller Ausflug, der sicher einigen 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. 
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Sonniges Kunstvergnügen
in Bad Ragaz
Spannend und interessant war die ausserplanmässige Führung für die Mitglieder des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee durch die Bad Ragartz vor Kurzem.

Die 7. Triennale der Skulptur in Bad 
Ragaz wollten sich die Mitglieder 
des Kunstvereins schon allein des-

halb nicht entgehen lassen, weil das
langjährige Vereinsmitglied Werner
Zemp aus Amden mit einer ungewöhnli-
chen, ja spektakulären Arbeit dabei ist: 
mit dem beweglichen Raum-Zeit-Objekt 
«time piece». Die drei Meter hohe runde 
und ellipsenförmige Säule besteht aus
vier Segmenten, von denen sich drei
dank den kreisförmigen Schnittebenen
unabhängig voneinander in unterschied-
lichen Intervallen drehen und so die Ge-
stalt der Skulptur ständig verändern.
Eine komplexe Mechanik im Innenraum 

macht dies möglich. Präzisions-Kreuzrol-
lenlager, drahtlose Stromabnehmer,
elektrische Schrittmotoren und die Elek-
tronik für die Steuerung der Taktschritte 
sorgen dafür, dass die drei Module in Be-
wegung bleiben. Die formschöne kineti-
sche Skulptur besteht aus Aluminium,
beschichtet mit weissem Autolack und 
ruht auf einer eisenarmierten, 50 cm ho-
hen Betonplatte. Die sanften Bewegun-
gen, so Zemp, sollen auf subtile Weise 
überraschen, zum Staunen und Nach-
denken anregen. Ein ganzes Jahr dauerte 
es vom Entwurf bis zur Fertigstellung
ganz nach dem diesjährigen Motto der 
Bad Ragartz «Eile mit Weile – Verweile». 

Zemp, Künstler und Designer, ist vielen 
durch seinen «Abfall-Hai» bekannt, ein 
weltweit geschütztes und bekanntes De-
signobjekt auf vielen öffentlichen Plät-
zen.

Dass der Rundgang durch die Aus-
stellung mit der kompetenten Führung 
ein besonderer Genuss ist, bewies Manu-
ela Wieland. Fakten und unterhaltsame 
Anekdoten zu den einzelnen Kunstschaf-
fenden und ihren Werken machten den 
zweistündigen Sonntagsspaziergang
durch die Ausstellung zum sonnigen
Kunstvergnügen.

_ Marie-Eve Hofmann-Marsy

Rundum gelungen: Der Kunstverein Oberer Zürichsee hatte viel Spass beim Besuch der Bad Ragartz. Pressebild

Um sich an Ort und Stelle ein Bild machen
zu können, sind die rund 20 interessier-
ten Grünen mit dem Velo von Ziegelbrü-
cke aus Richtung Bilten geradelt. Priska 
Müller Wahl, Landrätin und Präsidentin 
der Grünen Glarus, begrüsste die Gruppe 
vorgängig am Bahnhof. Am geplanten
Standort von drei der fünf Windräder
stieg man ab und versammelte sich um 
Jürg Rohrer, der ausführlich über Wind-
energie und das vorliegende Projekt refe-
rierte. Rohrer ist Professor an der ZHAW 
und leitet am Institut für Umwelt und Na-
türliche Ressourcen die Forschungsgrup-
pe Erneuerbare Energien. Er erklärte,
dass die Schweiz beim Ausbau der Erneu-
erbaren weit hinterherhinkt: Nur gerade 
4 von 29 europäischen Staaten haben pro 

Kopf weniger Fotovoltaik und Windener-
gie zugebaut als die Schweiz. Anderer-
seits gibt es weltweit nur 7 Staaten, die 
grössere CO2-Emissionen pro Kopf verur-
sachen als wir Schweizer. Wenn wir die 
Energiewende in den nächsten 30 Jahren 
erfolgreich angehen wollen, müsse der 
Ausbau von Solar- und auch der Wind-
energie forciert werden – hier liege das 
mit Abstand grösste Potenzial für Erneu-
erbare in der Schweiz.

Optimale Ergänzung
Weshalb die SAK gerade hier einen Wind-
park erstellen will, liege an den Windver-
hältnissen: Hier, zwischen Autobahn und 
KVA Linth seien sie optimal. Bei uns weht 
der Wind vermehrt nachts sowie im Win-

terhalbjahr, bei der Sonne verhält es sich 
genau umgekehrt. Wind- und Solarkraft-
werke stellen deshalb eine geradezu
ideale Kombination dar; auch zusammen 
mit der Wasserkraft. Bei den geplanten 
Standorten nahe Bilten komme hinzu,
dass der Lärmpegel der Autobahn höher 
liege als derjenige von modernen Wind-
kraftanlagen. Lärmemissionen seien
nämlich ein entscheidender Faktor, wenn 
es um Mindestabstände zu bewohnten 
Siedlungen geht. Dennoch formierte sich 
auch hier – wie bei praktisch allen Wind-
kraftprojekten in der Schweiz – eine gut 
organisierte Gegnerschaft, die auf immer 
gleiche Weise vorgeht: In den Bauregle-
menten der angrenzenden Gemeinden
sollen im Eilverfahren die Mindestab-
stände zwischen Windturbine und be-
wohntem Gebiet vergrössert werden.
Was die Windgegner dabei antreibt ist 
vielen nicht ganz klar. In Bilten kann der 
Lärm jedenfalls kein Argument sein, denn
die Autobahn ist lauter.

Nach dem Referat von Jürg Rohrer 
wurde das Thema eingehend untereinan-
der diskutiert. Gestärkt mit Kaffee und 
Apfelmost in einem nahegelegenen
Bauernrestaurant, haben sich die Gleich-
gesinnten wieder in alle Richtungen mit 
ihren Velos davongemacht. Der spürbare 
(Gegen-) Wind im Linthgebiet blieb auch 
auf der Heimfahrt ins Glarnerland oder 
Richtung Rapperswil-Jona ein je nach
dem bewegendes Thema.

_Urs Bernhardsgrütter

Grüne machen sich Bild
über Windkraftprojekt
Vor Kurzem trafen sich die Grünen aus dem Linthgebiet mit ihren Glarner Parteikolleginnen, 
um der Frage nachzugehen: «Wie sinnvoll ist das Windkraftprojekt im Linthgebiet?».

Wie sinnvoll ist das Windkraftprojekt im Linthgebiet? Die Grünen machten sich ein Bild.Pressebild


