
Präsidentenbericht Team Advantage 
 
Liebe Mitglieder 
 
Vereinsführung im 2021 
Im vergangenen Jahr musste die geplante Versammlung einer online GV weichen und 
erfolgte ausschliesslich schriftlich. Trotzdem können wir behaupten, dass wir im 
Trainingsbetrieb mit unseren Schutzkonzepten einwandfrei funktionieren konnten. An 
einigen Wettkämpfen konnten unsere Mitglieder sogar starten und das mit Bravour. Wir 
haben der Pandemie mit Mut und Zuversicht getrotzt und das Vereinsleben so gut es ging 
aufrecht gehalten. Spontane Veranstaltung wie Grillplausch und Techniktrainingstage 
mussten jedoch abgesagt werden.  
 
 
Highlight 
Unser Vereinshighlight war ganz bestimmt wiederum der Zuger Zyturm Triathlon. 
Sportliche Ziele gemeinsam erreichen und dabei im Team Spass an der Bewegung haben! 
Einmal mehr konnten wir die beliebten Stafetten zusammenstellen und schlussendlich 
wurden viele Podestplätze erreicht. 
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, wurde zum Highlight des Vereinsjahr 2021. 
 
Verein Weekends 
Das Cycling Weekend im Mai wurde adhoc und nur mit wenigen TeilnehmerInnen 
durchgeführt. In letzter Minute war es uns gelungen, relativ spontan in Orselina in einer 
Kleingruppe das Tessin mit dem Rennrad zu erkunden. Der Aufstieg nach 150 KM wieder 
hoch nach Orselina kam einer Mount Everstbesteigung gleich. Auch im gleichen Stil führten 
wir das Bikeweekend in Morcote durch. Dank der Führung von Aris und Pipo fanden wir 
neben Kaiserwetter die besten Downhills rund um Agno und Morcote. Das bewährte 
Langlaufweekend wurde zum Winterstart im Dezember in Lenzerheide, sprach wiederum 
viele Mitglieder an. Mit dem nötigen Schutzkonzept durch die Leitung des Camps und der 
Verantwortung des Hotels, konnte auch dieses Highlight trotz allem durchgeführt werden. In 
allen Belangen fanden diese Events trotz epidemiologischen Lage mit den entsprechenden 
Massnahmen statt und hinterliessen bleibende Eindrücke! 
 
 
Sponsoren und Partner 
Gemeinsam mit unseren neuen und gewährten Sponsoren und Partnern ist es uns gelungen, 
ein tolles 4. Vereinsjahr zu erleben. Mit der direkten Vereinswerbung auf unseren sehr 
auffallenden Trikots im Sommer für’s Radfahren und Laufen sowie die fast schon 
bewunderten Nordic Dress im Schnee, sind Dank unseren Sponsoren sehr gefällig. 
Unseren Sponsoren sei hier ganz herzlich für ihr entgegen gebrachtes Vertrauen und ihre 
finanzielle Unterstützung gedankt, ohne sie wäre ein solcher Auftritt im Training und 
Wettkampf kaum vorstellbar. Andere Partner unterstützten unser Verein mit Prozenten im 
Materialbereich, was wir sehr zu schätzen wissen. Ebenfalls ist die die Unterstützung unseres 
Gastropartners Felix Kuhn von der Platzmühle zu erwähnen, der es jedes schafft, uns 
während des Zuger Triathlons den besten Spot für uns unseren Verein zur Verfügung zu 



stellen. Auch im Sommer, nach einem intensiven Radtraining, ist für unsere Radgruppe am 
Donnerstagabend stets ein toller Tisch reserviert, wo man sich die Energiespeicher mittels 
Pizza und Pasta, und das in voller Velomontur, wieder auffüllen kann.  
 
Wettkämpfe 
Im vergangenen Jahr sind wenige Athletinnen und Athleten an der Startlinie diverser 
Wettkämpfe gestanden. Neben einigen Laufveranstaltungen konnten auch wenige 
Triathlons stattfinden. Die meisten Veranstaltungen wurden jedoch frühzeitig abgesagt und 
um 1 Jahr verschoben. Rennberichte und Resultate findet ihr auf unserer homepage. 
Unsere Topathleten wie Olivia Keiser und Michi Eggenberger haben uns im Sommer und 
Winter viel Freude bereitet. Schon bald werden es wieder mehrere Wettkämpfe geben, wo 
unsere Mitglieder für Furore sorgen werden. 
 
Vorstand  
Freude, Leidenschaft und Enthusiasmus sind Begriffe, die der Vorstand trotz allem in 
Waagschale warf. Dafür möchte ich mich bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen ganz 
herzlich bedanken. Konstruktive Sitzungen und schnell erarbeitete Schutzkonzepte 
ermöglichten die Realisation des Trainingbetriebes, merci!  
 
Engagement und herzlichen Dank (Ehrungen 
Ein grosser Dank richtet sich an unsere Leiter, die vor Ort die Verantwortung für die vielen 
Trainingseinheiten übernommen haben. Sie trotzten der Pandemie und hielten sich an die 
vorgegebenen Massnahmen und motivierten uns. 
Nur so war es möglich, die Trainingsbedürfnisse abzudecken und umzusetzen. So waren wir 
der 1. Zuger Verein, der wieder im Schwimmbad Herti, Dank unseren klar ausgearbeiteten 
Schutzkonzept, wieder trainieren konnten.  
Dank gebührt unserem Schwimmtrainer René Friedli, der neu fast wöchentlich das 
Schwimmtraining mit viel Gespür für alle Schwimmniveaus leitet. Silvia Fellmanm sei 
ebenfalls gedankt, die seit Jahren das Spinningtraining für das Team durchführt. 
Nicht zuletzt möchte ich unseren beiden Schiedsrichterinnen Claudia und Stéphanie danken, 
die für unser Team im Verband von Swiss Triathlon ihren Dienst an vielen Wettkämpfen in 
der ganzen Schweiz mit viel Engagment verrichten. Merci. 
 
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! Ich freue mich, euch schon bald wieder in 
Bewegung zu erleben! 
 
 
 
 
Zug, im März 2022 
 
Arthur Mathis 
Präsident Team Advantage 


