KANTON AKTUELL & AUTO NEWS
Zug 94 zeigt Charakter
und veliert nur knapp
Von Alvin Knüsel
Der grosse FC Basel war im
Schweizer Cup zu Gast bei Zug
94. Die Favoriten bekundeten
jedoch mehr Mühe als erwartet
und mussten lange zittern.
Sport Lange, nämlich 45 Minuten
lang, lag die Sensation in der Luft
des Hertistadions. Leider wurden die
Aussenseiter für die fehlende Zuteilung in der Abwehr nach einem
Eckball bestraft. Besonders bitter,
das Tor fiel mit dem Pausenpfiff. Mit
dem 0:1 zur Spielmitte waren noch
nicht alle Hoffnungen begraben, ein

Tor und die Zuger stünden in der
Verlängerung. Der FCB, fünf Tage
zuvor noch in der Champions
League tätig, hatte Mühe mit dem
Wechsel in den 1/16-Final des
Schweizers Cups. Kurz vor Ende ging
ein Raunen durch die Zug-94-Fangemeinde: Ein Handspiel im Strafraum und somit Strafstoss für das
Heimteam wird gefordert. Zu unrecht, der Ball sprang dem Basler
Verteidiger an den Oberschenkel.
Basel schonte praktisch alle seine
Topstarts, kann aber trotzdem mit
dem 1:0-Minimalsieg nicht zufrieden sein. Zug hingegen schon, sie
haben Charakter gezeigt.

Der einzige Torjubel am Sonntagnachmittag im Hertistadion: Daniel Hoegh kann sich
als Basler 1:0-Torschütze feiern lassen.
Alvin Knüsel
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10-jähriges Jubiläum
Tagesschule Elementa
Am Samstag, 17. September
2016 lud die Tagesschule Elementa Familien von Schülern,
Politiker, Leute aus dem Bildungswesen und weitere Interessierte zur 10-Jahres-Geburtstagsfeier ein.
Neuheim Rund 300 Besucher bestaunten die Geburtstagstorte und
hörten am vergangenen Samstag, 17.
September 2016, anlässlich des 10jährigen Jubiläums der Tagesschule
Elementa in Neuheim, ein Konzert
von Bruno Hächler mit Band.
Gefeiert wurde eine innovative Primarschule, die «Stärken stärkt und
Lernen lehrt». Wer dazu mehr erfahren wollte, hatte in verschiedenen Workshops die Gelegenheit
dazu. Die Kinder genossen derweil
die bunte Animation im und ums
schöne Schulhaus. Abgerundet
wurde die Feier mit dem Loslassen
der elementa-grünen Ballone, die in
den noch immer blauen, trockenen
Himmel aufstiegen. Zusammen mit
ganz vielen guten Wünschen für
die nächsten zehn oder gerne auch
100 Elementa Jahre. Eine nächste
Gelegenheit, Elementa-Luft zu
schnuppern bietet sich Ihnen am
Samstag, 29. Oktober 2016. Von
10 bis 13 Uhr öffnet die Tagesschule an diesem Tag ihre Türen
zum Open Day «Elementa goes international».

Am Wochenende feierte die Tagesschule Elementa in Neuheim mit rund 300 Besuchern ihr 10-jähriges Jubiläum.
z.V.g.

Tagesschule Elementa
Die Tagesschule Elementa in Neuheim fördert begabte und lernfreudige Kinder in einem überschaubaren Rahmen. Dank kleiner Klassen mit maximal 16 Kindern kann
man mit den Kindern individuell
und gezielt arbeiten. Mit Wochen-

plänen, Portfolioarbeiten und der
Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken ist es möglich, besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten des
Kindes individuell zu entwickeln
und zu stärken.
PD/DK
Siehe auch unter:
www.tagesschule-elementa.ch
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