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R E K L A M E

Auch ohne Rahmenprogramm  
bleibt in der Region einiges hängen
Halt in Ausserschwyz: Am Montag ist Lachen Tour de Suisse-Zielort, tags danach wird am Seeufer in die  
dritte Etappe gestartet und der ganze Tross fährt durch die Höfe. Für das lokale OK gibt es jedoch diverse Hindernisse.

von Patrizia Baumgartner

N ach der Absage im letzten 
Jahr findet die Tour de 
Suisse heuer mit Etappen-
ort in Ausserschwyz statt. 
Trotzdem wird vieles an-

ders sein, als in den letzten Jahren, der 
Etappenort Lachen wird nicht öffent-
lich zugänglich sein. Die Tour wird auf 
ein reines Radrennen reduziert. 

Maskenpflicht entlang der Strecke
Bevor der Tross der Tour de Suisse 
jedoch am Montagnachmittag in La-
chen eintrifft, geht es via Reichenburg, 
Buttikon, Tuggen, Wangen, einen Berg-
preis im «Stutz» oberhalb Altendorfs 
und dann wieder zurück nach Lachen. 
«Der Bergpreis soll das Feld vor dem 
Zielsprint auseinander ziehen», erklärt 
Stefan Näf, Projektleiter Tour de Suisse 
bei der Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG. 
Ursprünglich war eine andere Route 
mit mehr Bergpreisen in der March ge-
plant gewesen, jedoch fährt die Tour 
de Suisse gar nicht durch die Gemein-
de Galgenen. Dank einer «optimierten 
Verkehrsführung» würden zudem we-
niger Hauptstrassen belastet. 

Näf sagt diplomatisch: «Offi-
ziell freuen wir uns sehr auf die 
Tour de Suisse, aber schaut bitte den 
Livestream.» Eventuell könnte es auch 
sein, dass die Töffpolizisten, die dem 
Radrennen vorausfahren die Zuschau-
er an der Strecke auf die Maskenpflicht 
hinweisen. Die Organisatoren sind rea-
listisch: Vor allem unterwegs rechnen 
sie mit Zuschauern.

Strasse und Parkplätze gesperrt
Die Aufbauarbeiten für den Ziel-
bereich auf dem ehemaligen Swage- 

lok-Parkplatz in Lachen beginnen be-
reits am Sonntagabend. Die komplet-
te Sperrung der St. Gallerstrasse sowie 
die Banden an der Zielgeraden und 
der Sichtschutz im Ziel gelände folgen 
dann am Montagmorgen ab 7 Uhr. 

Die Zielgerade auf der 
St. Gallerstrasse bis zum Zielstrich (bei 
der Abzweigung Alpenblickstrasse) 
wird mit Werbebanden aus gekleidet. 
Hinter dem Zielstrich wird das gesam-
te Areal noch stärker abgeschottet. Im 
Zielgelände steht unter anderem der 
SRF-Übertragungs wagen, und die Sie-
gerehrung wird ohne Fans ebenfalls 
auf diesem Gelände durchgeführt. An 
der Zeremonie dabei sein wird jedoch 

der aktuelle Lachner Gemeindepräsi-
dent Emil Woodtli. 

Am Dienstag Startgelände
Ab Montagabend, etwa um 18 Uhr, 
wird an der St. Gallerstrasse alle In-
frastruktur wieder abgebaut. Dann 
wird alles ans Startgelände beim Ma-
rina verschoben. Dazu gehört auch 
die Sperrung des gesamten Parkplat-
zes Äussere Haab sowie ein Sichtschutz 
am Seeufer. Das temporäre Parkverbot 
ist bereits jetzt angekündigt.

Am Dienstag dann erfolgt der Start-
schuss der dritten TdS-Etappe um 
12.45 Uhr beim Marina, bevor das neu-
tralisierte Rennen dem See entlang 

in Richtung Altendorf führt, wo die 
Strecke dann fürs Rennen freigegeben 
wird. Den Startschuss gibt der ehe-
malige Gemeindepräsident Pit Marty. 
Die Etappe führt weiter in Richtung 
Pfäffikon und durch das Dorf Schin-
dellegi via Hütten bis nach Pfaffnau im 
Kanton Luzern. 

Finanziell auf Kurs
Für die Organisatoren bedeutet der 
Etappenort Lachen und die Umset-
zung aller Schutzmassnahmen eine 
grosse Herausforderung. «Es ist etwas 
undankbar zu organisieren. Wir müs-
sen schauen, dass die Bevölkerung ja 
nicht vorbei kommt», bedauert der 

Projektleiter. Im Ziel- und Startbereich 
werde sicher eine spezielle Stimmung 
herrschen. Dazu rechnet Näf schon fast 
damit, dass die Akzeptanz der Leute 
nicht immer so gross sein wird.

Trotzdem sei man unterdessen 
auch vom Budget her «gut unterwegs», 
es wurden bereits um die 220 000 Fran-
ken generiert. Wenn der ganze Etap-
penort Lachen wie ursprünglich ge-
plant mit Festmeile und Zuschauern 
hätte stattfinden können, wäre das be-
nötigte Budget auf über 300 000 Fran-
ken angestiegen.

Logiernächte in der Region
Trotz des ausbleibenden Volksfes-
tes hinterlässt die Tour de Suisse im  
Etappenort und in der weiteren 
Region zwischen 600 bis 1000 Lo-
giernächte. Diese grosse Anzahl Bet-
ten steht in Lachen selber nicht zu 
Ver fügung. Deshalb übernachtet der 
Tross «verteilt vom Ybrig (Roggenstock 
Lodge) über die andere Zürichsee seite 
(Männedorf) bis hinauf nach Weesen». 
Die Unterkünfte der Teams und Or-
ganisatoren müssen ausserdem Platz 
für einen ganzen Fuhrpark bieten, wie 
auch vorgegebene Preise einhalten. In 
Ausserschwyz residieren TdS-Beteilig-
te im Marina in Lachen, im Sihlpark 
Hotel in Schindellegi oder auch im 
Seedamm Plaza in Pfäffikon. «Je nach 
geografischer Distanz der Etappenor-
te übernachten manche Teams gleich 
zweimal in unserer Region», erklärt 
Näf.

Zudem gehen die Bilder der Tour de 
Suisse um die ganze Welt. Der Broad-
cast wird in 110 Länder ausgestrahlt 
und das SRF zeigt sogar 120 anstatt 
nur 90 Minuten Liveübertragung  aller 
Etappen.

Ab Montagmorgen bis am Dienstagabend bleibt der gesamte Parkplatz für die Tour de Suisse gesperrt. Bild Patrizia Baumgartner

Ein malerisches Vorspiel in Amden
Funnypainters und Kunstverein Oberer Zürichsee organisierten einen Kurs in Bergmalerei. 

Erstmals findet 2021 die Jahresausstel-
lung der Gilde der Schweizer Bergma-
lerinnen und Bergmaler (www.gsbm.
ch) vom 28. August bis 26. September 
in Siebnen statt. Im Hinblick darauf 
lud der Kunstverein Oberer Zürich-
see zu einem Bergmalkurs in Amden  
ein. Dank den Benkner Funnypainters 
war der Kurs innert kurzer Zeit aus-
gebucht. 

«Auf der Suche nach meinem ge-
malten Berg» – unter diesem Motto 
liessen sich ein Dutzend Interessier-
te beim Amdener Kapfstall unter pro-
fessioneller Leitung in das Handwerk 
der Bergmalerei einführen. Kursleite-
rin Madlen Fähndrich Campiche ist 
 erfolgreiche Berg- und Landschafts-
malerin, Kursleiterin und GSBM-Prä-
sidentin. Am ersten Tag gab es auch 
Theorie: Ausschnitt in der Landschaft 
bestimmen. Woher kommt das Licht? 
Skizzenankerfüsse auf der Malfläche 
setzen. Stimmungsfarbe festlegen. «Es 
geht darum, dass Malende ihren künst-
lerisch interpretierten Berg finden». 
Mit diesem Satz macht die Kursleite-
rin klar: Es geht nicht um möglichst 
naturgetreue Spiegelung. Es geht um 
Individualität der eigenen Mal sprache 
in einem kreativ-geistigen Schaffens-
prozess – das entspricht notabene 
den Eckpfeilern des (weitgefassten) 
Kunstbegriffs im Urheberrecht. Unter-
stützt wurde die Kursleitung von der 
Reichenburger Bergmalerin Doris 
Fedrizzi, Mitglied des Kunstvereins und 
GSBM-Mitglied.

Die bevorzugten Sujets: die  Rippen 
des Mattstocks und des Leistchamms. 
Höchst unterschiedlich die einge-
setzten Materialien: Acryl, Aquarell, 
Kreide, Bleistift. Am Ende eines Ta-
ges präsentieren die Kursteilnehme-
rinnen ihre Werke im Plenum. Posi-
tive Selbstbewertung, nicht Negativ-
benotung ist gefragt. Die Kursleiterin 
weist auf Grundsätzliches hin: «Licht-
Schatten ist das zentrale Element in 

der Bergmalerei.» Einige Teilnehmen-
de erinnerten sich an die laufende 
Landschafts-Ausstellung von Gerhard 
Richter im Kunsthaus Zürich (noch bis  
25. Juli). 

Nicht-malende Mitglieder des Kunst-
vereins waren zu einem Augenschein 
im Kapfstall mit einer Auswahl der ge-
malten Werke eingeladen. Im Vorpro-
gramm wies Thomas Angehrn, ehema-
liger Gemeindepräsident von Amden, 

entlang des Kapfweges auf die kunst-
geschichtlich bedeutenden Heimstät-
ten hin, wo Amdens «Aushängeschil-
der» gelebt und gewirkt hatten. Allen 
voran Josua Klein und Tempelbauer 
Fidus (Anfang letztes Jahrhundert), die 
Maler Otto Meyer Amden (20-er-Jahre) 
und Oscar Dalvit (40er- bis 70er-Jahre), 
nach dem zweiten Weltkrieg auch die 
erste und einzige Bauhaus-Meisterin 
Gunta Stölzl sowie die international 

bekannte Kunst historiker und Auto-
ren Sigfried und Carola Giedion-Wel-
cker. Alle Teilnehmenden waren sich 
einig: Der Kapfweg ist der richtige Ort, 
diese kunstgeschichtlichen Spuren zu 
würdigen. (eing)

Ein Dutzend 
Interessierter 
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Amdener Kapfstall 
in das Handwerk 
der Bergmalerei 
einführen. Bild zvg

«Die Trinkwasserini-
tiative ist eine einmalige 
Gelegenheit um unsere 
wichtigste Trinkwasser-
ressource – das Grund-
wasser – nachhaltig zu 
schützen.»

Daniel Hartmann,
ehem. Leiter der Sektion Grundwas-
serschutz, Bundesamt für Umwelt
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