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Freiamt

Eine Leidenschaft von Exoten
HÜNENBERG Verborgen vor 
der breiten Öffentlichkeit 
findet im Ennetsee eine 
Schweizer Premiere statt.

RAPHAEL BIERMAYR 
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

Für die einen ist es Ausdruck der 
amerikanischen Kultur, für die anderen 
einfach nur langweilig: Baseball. Das 
komplexe Spiel taugt nicht zur Massen
hysterie. Im Kanton Zug gibt es eine der 
besten Baseballanlagen der Schweiz. In 
Hünenberg liegt sie, die Gemeinde hat 
den Bau im Jahr 2008 für den 1988 ge
gründeten Verein Unicorns durchgeführt, 
den einzigen seiner Art in der Gegend. 
Das Feld liegt etwas abseitig vom Dorf, 
beim Schulhaus Rony. Carlo Brot (51) 
und sein älterer Sohn Yannick (19)  
betreten es mit Schlägern, Fanghand
schuhen und Bällen.

Die beiden gehören zur überschau
baren Gruppe von BaseballAngefresse
nen hierzulande. Der Vater amtet als 
Präsident der Unicorns, der Sohn ist 
Werfer im NLBTeam Hünenbergs sowie 
in der NLAEquipe von Luzern und der 
Nationalmannschaft. Der jüngere Sohn 
Kieran (17) steht im U18Kader der 
Schweiz. Zum Baseball fanden sie in 
Kanada, wo die Ehefrau respektive  
Mutter Janet herkommt und wo die 
Familie eine Zeit lang lebte.

Schweizer wollen aufsteigen
In der kommenden Woche werden die 

Brots in Hünenberg im Einsatz stehen – 
nicht auf dem Feld, sondern daneben. 
Erstmals findet eine U15Europameister
schaft in der Schweiz statt. Es ist das 
Treffen der fünf BNationen, die hier um 
einen Platz für das ATurnier im kom
menden Jahr kämpfen. Dem Sieger winkt 
diese Chance, die Schweizer liebäugeln 
damit. «Die Briten sind aber ein sehr 
harter Gegner», weiss Yannick Brot. 

Die Hünenberger wollen mit der 
Durchführung des Turniers den Sport 
ein Stück weit aus der Exotenecke holen. 
«Wir hoffen schon auf mindestens 
100 Zuschauer bei den Schweizer Spie
len», formuliert Carlo Brot die beschei
denen Ziele. Um den Event in Hünenberg 
etwas zuschauerfreundlicher zu gestal
ten, hat man sämtliche Partien der 

Schweizer auf 17 Uhr angesetzt (siehe 
Hinweis), Eintritt wird nicht erhoben.

Das Budget für die U15EM liegt ge
mäss Carlo Brot bei rund 20 000 Franken. 
Der schweizerische Baseballverband hat 
den Organisatoren eine Defizitgarantie 
ausgestellt. Ein Teil des Gelds wird für 
die Miete der Teamunterkünfte benötigt, 
wenngleich diese sich bescheiden aus
nehmen: Weissrussen, Polen und Slo
waken hausen in der Zivilschutzanlage 
WerkhofFeuerwehrdepot in Cham. 

Die kleine Schweizer Baseballszene sei 
sehr solidarisch, denn alle würden mit 
den gleichen Herausforderungen kämp
fen, sagt Carlo Brot. Das zeigt sich bei 
der Suche nach freiwilligen Helfern für 
das Turnier: «Auf einen Mailaufruf haben 
sich umgehend einige zum Mitarbeiten 
gemeldet», sagt Brot, «sogar ein Mann 
aus Deutschland hat zugesagt, uns wäh
rend der ganzen Woche zu unterstützen.» 
Deutschland ist in den letzten Jahren 

erstarkt im Baseball. Die dominierenden 
europäischen Nationen sind jedoch die 
Niederlande, die an den bislang 33  
ausgetragenen AktivenEuropameister
schaften 21 Titel gewonnen haben. Die 
Schweiz ist auch hier im BPool. Inter

essanterweise wird der Kontinental
meister in dieser Sportart länger gesucht 
als im Fussball, nämlich bereits seit 1954.

Das Familienritual
Ob die Familie Brot dereinst eine EM 

der «Grossen» in Hünenberg erleben 
wird, sei dahingestellt. Ungeachtet dessen 
werden sie weiterhin am TV die Matches 
der Toronto Blue Jays in der nordame
rikanischen Major League Baseball ver
folgen. Hier herrscht im Gegensatz zur 
zweitbeliebtesten Sportart im Hause Brot  
in Honau Einigkeit über die Sympathie
vergabe: Im Eishockey fiebern die drei 
Männer für drei verschiedene Teams.

HINWEIS
Schweizer Vorrundenspiele (alle um 17 Uhr):  
18. Juli gegen Weissrussland, 19. Juli gegen 
Grossbritannien, 21. Juli gegen die Slowakei,  
22. Juli gegen Polen. Den ganzen Spielplan gibt es 
auf www.baseballem2016.ch

Demonstration: Der Nationalspieler Yannick Brot von den Unicorns  
Hünenberg wirft den Ball auf dem Feld beim Schulhaus Rony.
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«Wir hoffen auf 
mindestens 

100 Zuschauer.»
CARLO BROT, 

OK-PRÄSIDENT

Einmal im amerikanischen Polizeiauto fahren 
MURI Rund 30 Besitzer ameri-
kanischer Fahrzeuge mit V8-
Motoren luden Kinder mit 
schwierigen Lebenssituationen 
zu einer Ausfahrt ein.

Strahlend posiert der kleine Nick an 
der Seite seines Fahrers Leandro Ulrich 
für ein Abschlussbild vor dessen Ford 
Mustang GT500, dem Nachbau eines 
Einsatzwagens der US Highway Patrol. 
«Auch seine Uniform ist originalgetreu 
nachgeschneidert», erzählt Silvan Hae
feli aus Winterthur, der den Konvoi mit 
seinem SUVGeländewagen als Road 
Captain angeführt hat. Insgesamt fuhren 
27 amerikanische Autos und Sportwagen 
mit V8Motoren älteren und jüngeren 
Datums unter dem Motto «Sternenfahrt 
– V8 hilft Kindern» am Sonntag durchs 
Freiamt und das benachbarte Seetal. 15 
Kinder und 60 Erwachsene nahmen teil. 
Als Erinnerung gabs ein TShirt und ein 
Modellauto für die kleinen Passagiere. 

Kindern eine Freude machen
Initiiert wurde das Ganze von Reto 

Frank aus Muri, der selbst einen schnei
digen Camaro fährt. Durch Zufall ist er 
auf den Verein Sterntaler gestossen, der 
Auszeiten schafft für Familien mit einem 
kranken, behinderten oder traumatisier
ten Kind. «Schon oft habe ich festgestellt, 
dass Kinder von meinem Auto fasziniert 
waren», erzählt Reto Frank, selbst zwei
facher Vater. «Da ich bei Ausfahrten oft 
freie Plätze habe, dachte ich mir, warum 
nicht Kindern eine Freude machen.» 
Kurzerhand kontaktierte er den karitati

ven Verein, dessen Betreiber sehr angetan 
waren von seiner Idee. Via Facebook 
suchte Frank Gleichgesinnte und begeis
terte innert kurzer Zeit viele Fahrer von 
grossvolumigen amerikanischen Fahr
zeugen für seine Pläne. Man beschloss, 
gleich zwei Fahrten anzubieten, eine 
weitere findet am 7. August statt. «Die 
Fahrer freuen sich teilweise ebenso auf 
die Fahrten wie die Kinder», lacht Frank. 
Der Verein Sterntaler übernahm die Kon
taktaufnahme mit den Familien. «Auch 
unter dem Patronat der Organisation 
Sternschnuppe, die Wünsche schwer
kranker Kinder erfüllt, ist eine Familie 
dabei», so Frank. An die Namen der 
beiden karitativen Vereine anlehnend, 

nannte er seine Fahrten schlicht «Sternen
fahrten». Der 50jährige Initiant machte 
sich auf die Suche nach Sponsoren und 
wurde auch hier bald fündig. 

Sportwagen am beliebtesten
Ein Konvoi von mehreren Dutzend 

Wagen kann den Verkehrsfluss behindern, 
sodass die übrigen Verkehrsteilnehmer 
über den guten Zweck der Aktion infor
miert werden müssen. «Zu diesem Zweck 
hängen wir magnetische Matten mit 
unserem Logo an die Autos.» So gab es 
keinerlei Probleme auf der Jungfernfahrt. 
Sämtliche Familien wurden von Fahrern 
zu Hause abgeholt und zum Treffpunkt 
nach Muri geführt. Dort konnte sich jede 

Familie einen Ausflugswagen aussuchen. 
«Die Sportwagen waren am beliebtesten», 
erzählt Silvan Haefeli. Er hat früher schon 
Ausfahrten mit behinderten Kindern 
unternommen, sodass für ihn sofort fest
stand, mitzuwirken, als er von Reto Franks 
Idee erfuhr. «Ich habe miterlebt, wie 
Kinder während einer Fahrt aufleben 
können. Mir und meiner Familie geht es 
verhältnismässig gut. Aber diese Kinder 
haben es schwer. Ich engagiere mich 
gerne für sie.» Als Road Captain hatte er 
die schwierige Aufgabe, den Konvoi nicht 
zu schnell und nicht zu langsam anzu
führen. Die Fahrt führte rund um den 
Baldegger und den Hallwilersee. Ein 
Boxenstopp wurde in Meisterschwanden 
eingelegt, wo man grosszügig verpflegt 
wurde. Letzte Station war Inwil. «Der 
Schlussapplaus der Familien und Fahrer 
war beeindruckend. Der Ausflug hat allen 
Spass gemacht», erzählt Haefeli.

Auch im nächsten Jahr
Reto Frank und Silvan Haefeli wollen 

diese Aktion auch im nächsten Jahr 
wiederholen. «Vielleicht gelingt es uns 
sogar, noch mehr Menschen zu errei
chen», sagt Frank. Zum Beispiel solche, 
die sich nicht viele Extras leisten können. 
«Wir haben bereits Gespräche mit der 
Organisation Tischlein deck dich auf
genommen.» Denkbar wäre für ihn auch 
ein Angebot für zahlende Interessenten. 
«Man könnte sich einen Beifahrersitz 
für vielleicht 75 Franken kaufen und 
mitfahren.» Der Erlös würde dann einem 
karitativen Verein für Kinder gespendet. 

CORNELIA BISCH 
cornelia.bisch@zugerzeitung.ch
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Infos unter www.sternenfahrt.ch

Drei Verletzte 
nach Kollision

WALCHWIL red. Zwei Fahrzeuge 
krachten in der Zugerstrasse inein
ander, dabei wurden drei Personen 
leicht verletzt. Ein 18jähriger Lenker, 
der am Sonntagabend in Richtung 
Arth unterwegs war, geriet gemäss 
einer Polizeimeldung «aus noch nicht 
bekannten Gründen» auf die Gegen
fahrbahn und prallte frontal in das 
entgegenkommende Auto eines 
52Jährigen. Die beiden Lenker sowie 
eine weitere Person im Auto des Ge
troffenen wurden leicht verletzt ins 
Spital eingeliefert. Der Unfallverur
sacher musste seinen Führerausweis 
abgeben. Er wird sich vor der Staats
anwaltschaft des Kantons Zug ver
antworten müssen. Beide Fahrzeuge 
erlitten beim Unfall Totalschaden.

Alkoholisiert am Steuer
Ebenfalls am Wochenende hielt die 

Zuger Polizei in Zug und Walchwil 
zwei Autofahrer an. Beide waren al
koholisiert am Steuer. Ihre Atem
alkoholwerte betrugen 1,38 bezie
hungsweise 1,82 Promille. Die beiden 
Lenker sind 58 und 22 Jahre alt. Ihnen 
wurde der Führerausweis vor Ort 
abgenommen, und sie müssen sich 
nun vor der Staatsanwaltschaft des 
Kantons Zug verantworten.

Fridolin Bossard 
wird Gemeinderat
UNTERÄGERI red. Bis gestern um 
17 Uhr lief die Anmeldefrist für den 
zweiten Wahlgang der Gemeinderats
wahl in Unterägeri. Bereits letzte 
Woche gaben Matthias Buzzi (CVP) 
und Ralph Ryser (SVP) bekannt, dass 
sie nicht mehr antreten. Nun hat auch 
Linette Iten (parteilos) entschieden, 
sich aus dem Wahlkampf zurückzu
ziehen. Es sind zudem keine zusätz
lichen Personen vorgeschlagen wor
den. Fridolin Bossard (FDP) ist damit 
in stiller Wahl für den Rest der Amts
periode 2015 bis 2018 als Gemeinde
rat gewählt. Der zweite Wahlgang, der 
für den 28. August angesetzt war, 
findet nicht statt. Die Vereidigung von 
Bossard erfolgt am 10. August. 

Passagier Nick 
durfte im Rahmen 
von «Sternenfahr-

ten» mit Silvan 
Haefeli in seinem  

Ford Mustang 
mitfahren.
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Das Fahrverbot 
gilt wieder
BOSWIL red. Bei der Baustelle «Hoch
wasserschutz Wissenbach» in Boswil 
konnte die einseitige Verkehrsführung 
aufgehoben werden. Nun wird die 
Oberdorfstrasse wieder beidseitig be
fahren. Die Regelung des Verkehrs 
erfolgt wie vorher mit einer Ampel
anlage, heisst es in einer Mitteilung 
der Gemeinde. In diesem Zusammen
hang gelte es zu beachten, dass das 
Befahren der Schulstrasse und des 
Rosenwegs für den Durchgangsver
kehr indes wieder verboten ist. «Die 
erteilten Fahrbewilligungen sind nicht 
mehr gültig», schreibt die Gemeinde. 
Davon ausgenommen ist der Zubrin
gerdienst. Auch das Umfahren der 
Baustelle an der Oberdorfstrasse via 
Sentenstrasse und die angrenzenden 
Quartierstrassen ist nicht gestattet.

Ressortverteilung 
im Gemeinderat 
MERENSCHWAND red. Mit der 
Wahl von Karin Brauchli (FDP) An
fang Juni in den Gemeinderat weist 
dieser wieder fünf Mitglieder auf. 
Brauchli hat das Ressort ihrer ver
storbenen Amtsvorgängerin Erica 
Fischer übernommen. Sie ist nun 
also für die Bereiche Bildung und 
Sport, Schutz und Rettung, Militär, 
Kriegswirtschaft, Entsorgung, Bestat
tungswesen und Kirchenwesen zu
ständig. 


