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rund 1000 Boote an der Ruderregatta Cham starten. Auch dieses
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lahr wird wieder mit so vielen Teilnehmern gerechnet.Letztes Jahr konnten

Cham
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dieses Jahr erstmais die zehn
bedeutendsten Sportveran-
staltungen im Kanton Zug aus.
Damit würdigt die Direktion
für Bildung und Kultur die eh-
renamtliche Arbeit der Verau-
stalter, die mit ihren jährlich
wiederkehrenden, traditionell
verankerten Topanlässen
Sportlerinnen und Sportler be-
wegen und das gesellschaftli-
che Leben im Kanton Zugprä.-
gen.

Die Regatta in Cham hat den
Ruf, eine der schönsten Ruder-
regatten der Schweiz zu sein.

Der Anlass ist nicht nur für
Sportler und Fans gedacht,
sondern für aIIe. die gerne da-
bel sein möchten. pdlcvc

www.ruderclu bcham.ch

Wettrudern i m H i rsgarten
Die Ruderregatta wurde
als «rTop Sportevent Zug»
ausgezeichnet. Diesem

Label soll die Veransta[-
tung am Wochenende nun
alle Ehre machen.

Im Chamer Hirsgarten findet
am kommenden Wochenende
vom Samstag, Zl.Mar, von 1,0

bis 20 Uhr, und am Sonntag,
22.Mai, von 7.30 bis 17 Uhr das
grosse Ruderfest statt.

Zuschauer können alles live
auf den Bildschirmen verfolgen

In rund 100 Rennen mit tau-
send Bootsstarts messen sich
die Athieten je nach A-lters-
kategorie (}unioren, Senioren

und Masters) in Rennen über
1000, 1500 oder 2000 Meter. Die
Zuschauer können im Hirsgar-
ten den gewaltlgen Bootspark,
die individuellen Rennvorbe-
reitungen und die Zieleinläufe
hautnah miterleben. Dank der
Live-Videoübertragung kann
man die Rennen auch auf
Grossbildschirmen mitverfol-

gen. In der Festwirtschaft wer-
den den Besucherinnen und
Besucher Speis und Tiank of-
feriert.

Die nationale Ruderregatta
Cham wurde erst kürzlich vom
Kanton Zug zu einem uTop
Sportevent Zug, 611sg1k.t.r.
Mit diesem Label zeichnete die
kantonale Sportkommission


