
Präsidentenbericht Team Advantage 
 
 
 
Vereinsgründung 
Nach der Vereinsgründung durch Zuger Sportenthusiasten im Oktober 2017, wurde der 
Verein «Team Advantage» per 1.01.2018 auf dem Platz Zug lanciert. 
Mit der Idee «gemeinsam Ausdauer zu erleben», startete das Team Advantage anfangs 2018 
mit einigen Gleichgesinnten ins 1. Vereinsjahr. Mit viel Zuversicht eröffneten wir die 
vielseitige Zuger Trainingsplattform mit Indoor Cycling in den Wintermonaten, gefolgt von 
einem Lauftreff und einem wöchentlichen Radtraining. Dass wir nach einem halben Jahr 
bereits ein Schwimmtraining anbieten konnten, war nicht zu erwarten. Die Idee, Zuger 
Sportler aus diversen Bereichen zusammenzuführen, fing langsam an Fuss zu fassen. 
Eine Pyramide als Grundidee unserer Vereinsstruktur, konnte im Topbereich bereits im 1. 
Vereinsjahr mit Profitriahtletin Céline Schärer besetzt werden!  Diverse Leistungssportler 
reihten sich im mittleren Bereich nach und nach ein, was für uns von grosser Wichtigkeit 
war.  Die entsprechend starke Breite bildete das Fundament! Monatlich durften wir 
Neumitglieder im Training begrüssen. Die grosse Breite, bestehend aus Polysportler diverser 
Ausdauersportarten, die regional und national um Ruhm und Ehre (alleine oder in der 
Gruppe) wetteifern, bereicherten das Vereinsleben im ersten Jahr in vielen Belangen. Wie 
bereits im Dezember Newsletter erwähnt, wurden unsere Erwartungen an Mitglieder im 
Jahr 2018 um eine Vielzahl übertroffen. Der Verein zählt mit dem heutigen Tag 60  
Mitglieder. 
 
 
 
 
Highlight 
Unser Vereinshighlight war ganz bestimmt der Zuger Zyturm Triathlon. Schon relativ früh im 
Jahr und kurz nach unserer Vereinsgründung, nahmen 8 Teams an der Stafette teil. Wir 
führten Gleichgesinnte zusammen und liessen Nichtschwimmer laufen, Radfahrer und 
Schwimmer gemeinsame Sache machen und präsentierten an der Triathlonstafette auf 
Zugerboden unsere prächtigen Vereinsfarben. Für Furore und Aufsehen sorgte unsere 
Promistafette bestehend aus der Zuger Regierung, die als einziges Team die 10 KM lange 
Laufstrecke auf 2 verschiedene Personen aufteilen durfte. Die Bilder in den Zeitungen  
kamen dynamisch und farbenfroh daher, klar nach unserem Motto:  
Sportliche Ziele gemeinsam erreichen und dabei ein neues Körpergefühl erlangen! 
Nach dem Wettkampf durften wir viele glückliche Gesichter sehen, die viel Zufriedenheit 
ausstrahlten. Das gemeinsame Zusammensitzen in der Gartenwirtschaft des Restaurants 
Platzmühle auf dem Landsgemeindeplatz, werden wir kaum mehr vergessen. 
 
 
 
Cycling Weekend 
Ende Mai starteten mit der Durchführung der Erlebnisweekends mit dem Bereich Cycling. 
In Morcote wurden wir von Aris und Oskar in professioneller Manier elegant und gekonnt 
durch die Tessiner Strassen geführt, wobei mir persönlich der Mittagsstopp in Luino sehr gut 
in Erinnerung bleiben wird. Bei herrlichen äusseren Bedingungen erlebten wir diverse 



Ausdauersportler unter einem Dach, die gemeinsame Sache machten. Geboten wurden 
wunderschöne Ausfahrten um die Gegend des Lago di Luganos. Die abwechslungsreichen 
und rasanten Strecken an der schweizer-Italienischen Grenze gepaart mit 
schweisstreibenden Momenten des  Aufstiegs vom Comersee hoch nach Lanzo. Gemütliche 
Stunden im Hotel-Restaurant Riva-Bella in Morcote, wo wir von Familie Siegrist verwöhnt 
wurden, kompensierten die «Strapazen des Leidens» im Handumdrehen. Dass wir bereits im 
Mai im Lago di Lugano schwimmen konnten, war Ende Mai nicht zu erwarten. Glücklich und 
zufrieden machte sich die Radfahrergruppe nach 2 wunderschönen und unfallfreien Tagen 
im «Ticino» in gebildeten Fahrgemeinschaften auf den Heimweg zurück in die 
Zentralschweiz. 
 
 
 
Sponsoren und Partner 
Gemeinsam mit unseren Sponsoren und Partnern ist es uns gelungen, das tolle 1. 
Vereinsjahr für die Zukunft so aufzugleisen, dass ein erster Trainingsbetrieb aufgenommen 
werden konnte. Dank ihrer Unterstützung war es möglich, die bereits erwähnte 
Trainingsplattform zu einem fairen Mitgliederbeitrag von Fr. 60.- für Jugendliche und Fr. 
100.- für interessierte Sportler anzubieten. Die explizit für uns produzierte Teambekleidung 
trug wesentlich dazu bei, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und dass wir uns 
in einem guten Licht präsentieren durften.  
Unseren Sponsoren sei hier nochmals ganz herzlich für ihr entgegen gebrachtes Vertrauen 
und ihre finanzielle Unterstützung gedankt. Andere Partner unterstützten unser Verein mit 
Prozenten im Materialbereich, was wir sehr zu schätzen wissen. Ein Besuch in der Cycling 
Lounge in Zug oder im Phoenix Radshop in Baar lohnte sich alleweil! Ebenfalls konnten wir 
von den ausgezeichneten Konditionen im Bereich der Ergänzungsnahrung durch die Firma 
Keforma profitieren. Auch die Firma CERTA-Sports in Baar unterstützte unsere Anliegen und 
produzierte Rad- und Langlaufbekleidung für unseren Verein.  
 
 
 
Homepage  
Unser Auftritt im Netz ist topmodern und kompetent und hilft neben dem Infofluss im 
Verein auch als optimale Plattform gegen aussen. Mit der heutigen Ausstrahlung finden uns 
potenzielle Neumitglieder im Netz auf Anhieb. News und Resultate absolvierter Wettkämpfe 
erscheinen just nach der Durchführung online. Festgehaltene Emotionen in Bildern sind 
Zeitzeugen der Saison 2018 und hinterlassen bleibende Erinnerungen nicht nur auf unserer 
homepage! 
 
 
Wettkämpfe 
Im In- und Ausland sind im vergangenen Jahr unsere Athletinnen und Athleten an der 
Startlinie diverser Wettkämpfe gestanden. Neben Laufveranstaltungen, Rad- und Bikerennen 
sind Topresultate im Duathlon und Triathlon erreicht worden. Sie waren nicht nur dabei 
sondern mittendrin. Zahlreiche Podestplätze sorgten in der vergangenen Saison für 
Schlagzeilen über die Zuger Grenzen hinaus. 
Alle Resultate sind Bestätigungen und Zeitzeugen unseres sehr jungen Vereins:  Der Profi 
erfreut sich an den Leistungen der Breitensportler und umgekehrt. Für uns zählen Siege wie  



Finisherresultate zugleich, was exakt unserer Vereinsidee entspricht, nämlich die der 
Pyramide, die ich bereits erwähnt habe. Gemeinsam an Wettkämpfe zu fahren um neben 
Leistung auch Freude und Spass zu haben, wurde auf allen Ebenen erlebt und erfahren. Viele 
Rennberichte und tolle Resultate findet ihr auf unserer homepage. 
 
 
Vorstand  
Freude, Leidenschaft und Enthusiasmus sind Begriffe der Begeisterung. Das verkörperte der 
junge Vorstand in seinem 1. Vereinsjahr. Dafür möchte ich mich bei allen meinen 
Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken. Konstruktive Sitzungen und kurze Wege 
ermöglichten die Realisation vieler Ideen, stets auf dem Weg unserer Vereinsphilosophie:  
«Sportler diverser Sportarten unter einem Dach vereinen,  die gemeinsame Sache 
machen» 
Im Team haben wir viel generiert und Bleibendes umsetzen können. Dank unermüdlichem 
Einsatz des Vorstands, sind uns nach 12 Monaten substanzielle Errungenschaften gelungen, 
die es nun in den kommenden Jahren zu verbessern und auszubauen gilt. Mit eurem 
Vertrauen wage ich zu behaupten, dass wir in der Zukunft auf dem Platz Zug noch viel 
bewegen können. Gemeinsam wollen wir mit Weitblick die Zukunft als innovatives Team 
anpacken. 
 
 
 
Leiter / Trainings 
Ein grosser Dank richtet sich an unsere Leiter, die vor Ort die Verantwortung für die vielen 
Trainingseinheiten übernommen haben. Ohne eure Hilfe wäre dieser Aufwand schlicht kaum 
zu bewältigen gewesen. Gerne komme ich unter Ehrungen nochmals darauf zurück. 
Unser Anliegen für die Zukunft wird sein, den Trainingsbetrieb qualitativ zu verbessern und 
diese euren Bedürfnissen anzupassen. Für euer Verständnis, dass wir im 1. Vereinsjahr nicht 
alles perfekt nach Plan durchführen konnten, danken wir euch. Konstruktive Kritik nehmen 
wir gerne jederzeit entgegen. Nur so ist es möglich, die angestrebte Optimierung eurer 
Trainingsbedürfnisse zu steigern und für die Zukunft qualitativ gute Trainingsbedingungen zu 
schaffen. 
 
 
 
 
Erlebnis der besonderen Art 
Aufgrund der äusserst positiven Rückmeldungen der Weekend Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wage ich zu behaupten, dass die Erlebnisweekends «Biken» und «Langlauf» als 
Meilensteine unserer Vereinskultur eingehen werden. Rückmeldungen wie: 
 
 
«Kalte Temperaturen – strahlende Gesichter – rhythmisch – streng – schweisstreibend – 
gemütlich – lecker – freudig – ermüdend - ernüchternd – glückliche Menschen – lehrreich – 
toll – lustig – fachmännisch – fundiert – zauberwäldnerisch – sportlich – schlicht genial was 
uns das Team Advantage geboten hat» war im Whatsapp-Weekend-Chat zu lesen. 
 
 



 
 
 
 
Verbandsmitglied von Swiss Triathlon 
Seit dem 1. Vereinsjahr gehört das Team Advantage dem Swiss Triathlon Verband an. 
Lizenzen können so über unseren Verein gelöst werden. Lizenzierten Mitglieder starten 
national wie international unter unserem Vereinsnamen.  
 
 
Schluss / Ausblick 
Auch im nächsten Jahr sind wir für euch da! Gerne bieten wir euch weiterhin vielseitige und 
abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeiten in der Gruppe und in der Natur an. Das Team 
Advantage bringt Ausdauersportler zusammen! 
 
Wir sind weiter nach wie vor überzeugt, dass Einzelsportler ihre hochgesteckten Ziele mit 
dem Team Advantage besser erreichen können! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zug, im Januar 2019 
 
Arthur Mathis 
Präsident Team Advantage 
 


