Medienmitteilung, 2. März 2017

Tour de Suisse HUB Zug 2017:

Der Start-HUB Zug in Cham ist bereit
Die Weichen für ein grosses Radsport-Fest in Cham sind gestellt: In der
Alpwirtschaft Horben, am Ort des Bergpreises der 2. Etappe der Tour de Suisse, hat das lokale Organisationskommitee über das geplante Programm rund
um die Startetappen vom 9. – 11. Juni in Cham informiert. Gross und Klein
können sich dabei auf zahlreiche Highlights freuen.
Über 30 Gäste, darunter Sponsoren sowie Vertreter aus Sport, Medien und Durchfahrtsgemeinden, fanden sich am 2. März 2017 auf dem Horben ein, um "Tour de
Suisse Luft" zu schnuppern und sich aus erster Hand über das Startwochenende in
Cham zu informieren. «Wir freuen uns, dass unser eingespieltes 16-köpfiges OK
nach Risch-Rotkreuz im Jahr 2015 und Baar im Jahr 2016 nun Gastrecht in Cham
haben wird», begrüsste OK-Präsident und Zuger Regierungsrat Beat Villiger die
Anwesenden. «Die Tour de Suisse hat eine grosse Bedeutung für unsere Region,
sowohl wirtschaftlich gesehen als auch was die Förderung des Breitensports angeht.
Wir sind überzeugt, in der Radsporthochburg Cham ein Spitzenevent auf die Beine
zu stellen.» Dass in Cham der Zweiradsport tatsächlich gross geschrieben wird,
zeigt u.a. der RMV Cham-Hagendorn, welcher als aktiver Velo-Club u.a. jährlich
Elite- und UCI-Rennen in der Gemeinde organisiert und auch für starken Nachwuchs sorgt. Beweis dafür sind die zwei Radprofis aus den eigenen Reihen, Grégory Rast und Martin Elmiger, welche durchblicken liessen, wie sehr sie sich auf «die
Tour vor der eigenen Haustüre» freuen. Gleichzeitig war Cham bereits im Jahr 1984
Etappen-Ankunftsort der Tour de Suisse. «Dass wir nun die Start-Etappe austragen
dürfen, spornt uns umso mehr an, ein perfekter Gastgeber zu sein und für viele
Highlights zur sorgen», versprach der Chamer Gemeinderat und OK Vize-Präsident
Beat Schilter. «Das OK arbeitet entsprechend mit viel Herzblut, das Programm auf
dem Festgelände wird einiges bieten und die vielen schönen Flecken von Cham
entlang der Tour-Strecke sind das Pünktli auf dem i.»

Premium-Sponsoren

Shmelev Family
SPORT SUPPORTER

Sponsoren

Papieri-Areal wird zur Festmeile
Schon jetzt ist klar, dass die Tour de Suisse neben den sportlichen Höhepunkten als
viertgrösstes Radrennen der Welt ein grosses Volksfest bieten wird. Das Festgelände in Cham wird sich auf dem Papieri-Areal befinden. Auf einer Fläche von rund
5’000 m2 sorgen u.a. verschiedene musikalische Darbietungen, ein grosser TV-Park,
verschiedene Gastro-Betriebe, der Festbetrieb mit Show-Truck, die Parcours der
Kid’s World sowie eine fachspezifische Bike Expo für beste Unterhaltung sowohl für
kleine als auch für grosse Gäste. Die Organisatoren erwarten jeweils rund 2'000
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Besucherinnen und Besucher, die bis spät in die Nacht das Chamer Gastronomieund Unterhaltungsprogramm geniessen werden.
Sportlich gesehen, wird das Programm bereits am Freitagabend, 9. Juni 2017, mit
einem ersten Höhepunkt lanciert: der Präsentation der Teams und Fahrer. Am
Samstagmorgen starten Nichtlizenzierte und Hobbyfahrer in diversen Kategorien auf
der offiziellen Prolog-Strecke, bevor am Nachmittag die 1. Etappe der Tour de Suisse mit dem ersten Zeitfahren über 6 km für die Profis startet. Am Sonntagmorgen
erhalten Hobbyfahrer auf der verkürzten Originalstrecke, dem sogenannten «Morgarten Memorial», die Gelegenheit, sich auf einer gesicherten Strecke zu messen.
Während sie zwei Runden à rund 45 km absolvieren, fahren die Profis am Nachmittag über vier Runden auf der 172 km langen Strecke, die von Cham via Sins ins
Freiamt über den Horben und zurück führt. Drei Zieldurchfahrten der Spitze und des
Feldes garantieren im Zielbereich viel Spektakel für alle Besucher.
Detaillierte Informationen zur Tourstrecke sind auf www.tourdesuisse.ch einsehbar.
Auf www.tds-zug.ch finden Sie Informationen zum Festbetrieb und den zu erwartenden Verkehrseinschränkungen rund um die Tourstrecke. Diese werden laufend ergänzt.

Helfer gesucht
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Damit ein solcher Anlass reibungslos über die Bühne gehen kann, braucht es zahlreiche Helferinnen und Helfer, z.B. für den Betrieb der verschiedenen Festwirtschaften oder die Sicherung der Tour-Strecke. «Wir schätzen es sehr, dass viele lokale
Vereine bereits zugesagt haben und mitanpacken. Ohne sie aber auch die vielen
freiwilligen Einzelpersonen ginge es nicht», betonte OK-Präsident Beat Villiger. Personen, welche an der Tour de Suisse dabei sein möchten, können sich nach wie
melden. Entsprechende Informationen bzw. ein Anmeldeformular finden sich unter
www.tds-zug.ch «Egal ob als Helfer, Gast, Radrennfahrer oder Zuschauer: Wir danken bereits heute allen, welche die Tour de Suisse zu einem unvergesslichen Erlebnis machen und freuen uns auf drei spektakuläre und spannende Radsport- und
Festtage in Cham», so Beat Villiger.
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Beat Schilter
Vize OK-Präsdient TdS HUB Zug
Tel. 079 821 28 53
Email: beat.schilter@cham.ch
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