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Montag, 11. September 2017

Fussball
Zug 94 feierte am Samstag endlich den
ersten Sieg. Und das knapp. 15

Liebe in den Niederungen

Menzingen Der 4.-Liga-Fussballkub des Dorfs hat etwas, was ihn auch von den meisten höherklassigen Vereinen abhebt: Fans.
Eine Geschichte über die Suche nach dem wahren Sport und die Romantik eines verregneten Abends in der Luzerner Provinz.
Raphael Biermayr
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

«Mier gönd für dich vorah, als
din 12. Mah, ganz egal, was passiert, ja SCM mier sind daaa!»
Mit diesen Zeilen eröffnen die
Supporters Menzingen jeweils
die Unterstützung ihres favorisierten Fussballteams. Jenes
spielt in der 4. Liga, der zweittiefsten Spielklasse hierzulande.
Die Fans haben Wort gehalten.
In einem öffentlichen Statement
haben sie nach dem Abstieg des
SC Menzingen nach 38 Jahren
Zugehörigkeit zur 3. Liga zugesagt, weiterhin für Stimmung zu
sorgen – auf der heimischen
Chrüzegg wie auch auswärts.
Am vergangenen Samstag stand
gegen die zweite Mannschaft
von Zug 94 das erste Heimspiel
der laufenden Saison auf dem
Programm.
Vor ein paar Zuschauern, bei
schlechtem Licht und Wind und
Wetter eine 4.-Liga-Mannschaft
zu unterstützen – wer tut sich so
etwas an? Simon Leuenberger
beispielsweise, der Präsident und
Sprecher der Supporters Menzingen. «Liebe kennt keine Liga»,
zitiert der 19-Jährige den Slogan
der Gruppe. Er zeichnet in der
Folge das typische Bild der vom
Bezahlsport enttäuschten Anhänger des sogenannten wahren
Fussballs, den diese in den Regionalligen ausmachen. Diese Echtheit wird in den Schlagworten
«Bratwurst und Bier» ausgedrückt. Und in der Erkenntnis,
dass man nicht weit reisen muss,
um ein Gefühl dafür zu erhalten,
sondern dieses «gleich um die
Hausecke» findet, wie Leuenberger es ausdrückt.
Die 15 Mann starke Gruppe
besteht aus Menzingern – bis auf
einen Baarer, der «schon fast ein
Menzinger geworden ist», sagt
Leuenberger lachend. Manchmal
würden sie an den Partien durch

Auch der SC Cham
hat einen Fanklub
Fussball Neben dem SC Menzin-

gen weiss im Kanton Zug auch
der SC Cham eine Fangruppe
hinter sich. Dieser spielt fünf
Ligen höher als die Menzinger, in
der Promotion League (dritthöchste Schweizer Spielklasse).
Die «Blegi-Kurve» ist auf die Saison 2013/14 gegründet worden
und besteht grösstenteils aus Jugendlichen, die ihr Team mit Fahnen in den Vereinsfarben sowie
Sprechchören anfeuern. (bier)

Die hartgesottenen Fans des SC Menzingen unterstützen das Team mit Choreografien.

Gäste ergänzt, von denen sogar
einige aus dem Fricktal anreisen
würden. Leuenberger sieht darin
ein Indiz für die Anerkennung,
die der Gruppe entgegengebracht
wird. «Wir erhalten immer wieder Komplimente – vom SCM,
aber auch von den gegnerischen
Vereinen und Zuschauern.»
Uneingeschränkt ist die Sympathie gleichwohl nicht. Ein Anwohner hat sich beim Fussballverein über die «Belästigung»
während der Heimspiele beschwert, worüber die «Mänziger
Zytig» berichtet hat. Eine Aussprache zwischen dem Anwoh-

ner, dem Verein und den Fans hat
nichts gefruchtet, alles bleibt
beim Alten. Dass sie kompromissbereit sein können, haben
die Supporters bewiesen: Pyrotechnik brennen sie nicht mehr
ab. Das Abbrennen von Petarden
und Ähnlichem ist auch in den
Regionalligen verboten. Der gastgebende Verein wird jeweils vom
Fussballverband gebüsst. Der SC
Menzingen hat die Bussen in der
vergangenen Saison übernommen, auch nach Auswärtsspielen.
Um das gute Verhältnis zum Klub
nicht zu gefährden, bleibt es
künftig bei feurigen Gesängen,

Bild: Christian H. Hildebrand (Menzingen, 9. September 2017)

sagt Leuenberger. «Und mit den
Sprayereien am Klubhaus haben
wir nichts zu tun», sagt er. In den
Sommerferien wurde das Gebäude neben dem Fussballplatz
Chrüzegg bemalt (Ausgabe vom
30. August).

Leidenschaft
im Flutlicht
Die Idee zur ungewöhnlich ausdrucksstarken Unterstützung
eines Regionalligateams hatten
der Präsident Leuenberger und
zwei Kumpels erstmals in einem
Spiel der Menzinger vor zwei
Jahren in Cham. Sie fanden in

der Folge Gefallen daran und
weiteten das zunächst aus einfachen Fahnen bestehende Sortiment aus. Vor «besonderen
Spielen» treffen sie sich, um
Choreografien zu basteln und
Spruchbänder anzufertigen. Von
Letzteren hingen im vergangenen Frühjahr fünf Stück im Dorf
verteilt.
In einer Nacht-und-NebelAktion hatten die Menzinger Supporters dafür gesorgt, offenbar
stillschweigend toleriert von der
Gemeinde. Das Ziel der Aktion:
Die Mannschaft mit Motivationssprüchen heiss zu machen für

den bevorstehenden Abstiegskampf. Das Ergebnis ist bekannt,
der Plan ging nicht auf.
Doch es gibt wie in jedem
Fanleben Erinnerungen, die die
schweren Momente aufwiegen.
Wie im Fall der Menzinger beispielsweise der Ausflug in die – als
solche höchstens sehr lokal bekannte – Fussballhochburg nach
Zell LU vor rund einem Jahr. Der
Achtelfinal im Regionalcup stand
auf dem Programm. «Es war
Donnerstag, ein Flutlichtspiel im
Regen», beginnt Leuenbergers
Schilderung, die jeden Fussballromantiker anrührt. Sie endet mit
einem heldenhaft errungenen
1:0-Sieg der Menzinger und einer
denkwürdigen Party mit der
Mannschaft im gegnerischen
Klubhaus.
Am vergangenen Samstag ist
der Funke der Fans nicht auf die
Mannschaft übergesprungen. Die
Menzinger verloren im dritten
Saisonspiel erstmals – 0:4 gegen
Zug 94 III. «Euses ganze Läbe,
euse ganze Stolz, nur de SCM!»,
haben die Supporters Menzingen
dennoch gesungen. Für zwei
Stunden bedeutete ein Verein für
sie die Welt. Ein 4.-Liga-Verein.

Kulinarisches mit internationalem Flair
Zug Rund um den Landsgemeindeplatz fand das Fest der Nationen statt. Dreissig Migrationsvereine und ein lokaler bekochten
die Besucher mit einheimischen Gerichten. Dazu serviert wurden Volkstanz und Musik.
Gebraten oder gebacken, süss
oder sauer, Frühlingsrolle oder
Chili con Carne – die Auswahl an
unterschiedlichen Gerichten ist
am Samstag beinahe endlos auf
dem Zuger Landsgemeindeplatz
und in der Vorstadt. Überall an
den Ständen duftet es herrlich
nach gebratenem Fleisch, kräftigen Gewürzen oder süssem Gebäck, was die Besucher zu einer
kulinarischen Weltreise einlädt.
Neugierig stehen die vielen
Besucher vor den Ständen, lassen
sich erklären, woraus das Gericht
genau besteht, und kosten anschliessend von den Leckereien
aus aller Welt. Jeder Migrationsverein präsentiert dabei sein landestypisches Gericht mit Vergnügen. Verführerisch duftendes
Curry, knusprige Samoas, Cevap-

cici in verschiedenen Formen
sind nur wenige der unterschiedlichsten Speisen, die angeboten
werden. Auch Chili con Carne
oder das traditionelle Ghackets
mit Hörnli fehlten an diesem
Samstag nicht. Und für den süssen Abgang gibt es Palatschinken
oder beerige Kuchen.

nen» auf die Beine zu stellen.
Neben den kulinarischen Höhenflügen soll das Fest dazu einla-

den, sich besser kennen zu lernen. Esther Dunn, Geschäftsführerin der FMZ, freut sich in der

Begeisternde kulturelle
Vielfalt
Beim ersten Fest der Nationen
2014 war das Interesse gross, sodass die ländertypischen Speisen
schnell restlos ausverkauft waren. Aufgrund dieser Begeisterung an der kulturellen Vielfalt
entschieden sich die Fachstelle
Migration Zug (FMZ) und die Migrationsvereine des Kantons, erneut ein solches «Fest der Natio-

Nicht nur Kulinarisches, auch Reisetipps gab’s bei den philippinischen
Köchinnen.
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Medienmitteilung: «Eintauchen
in verschiedenste Klänge, Gerüche und Sprachen wird an diesem Tag möglich.»
Auch dieses Jahr ist das Fest
der Nationen wieder ausserordentlich gut besucht – und das
trotz Regen. Mit bunten Regenschirmen schlendern die Besucher zwischen den Essensständen umher oder stehen an der
grossen Hauptbühne, um sich
eine der volkstümlichen Darbietungen anzusehen. Präsentiert
werden dabei beispielsweise traditioneller albanischer Volkstanz, Jodel oder russische Folkloretänze.
Die Vereine spielen nicht nur
ihre Musik, sondern treten zudem in passend traditioneller
Kleidung auf. Für das Publikum

ein echtes Highlight, die weiten
roten Hosen, glitzernden Gürtel
oder langen Röcke hautnah mitzuerleben bei einem beschwingten Tanz oder leidenschaftlichem Gesang. Kulinarischer und
musikalischer Austausch in
einem ungezwungen Rahmen,
der Jung und Alt einlädt, die im
Kanton Zug ansässigen Kulturen
näher kennen zu lernen.
Vanessa Varisco
redaktion@zugerzeitung.ch
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Weitere Impressionen vom Fest
der Nationen auf dem Landsgemeindeplatz in Zug gibt es auf:
zugerzeitung.ch/bilder

