
GERSAU

Rund um die «Riviera der 
Zentralschweiz» erklingt 
wunderbare Kammermusik.

Die StradivariMusiker/innen er-
öffnen das StradivariFEST Gersau 
am Freitag, 27. Juli, im Park Hotel 
Vitznau. Der Park am Seeufer lädt 
nach dem Konzert zum Verweilen 
und zum Austausch mit den Musi-
ker/innen beim Apéro ein. Am 
Donnerstag kann man beim Ker-
zenlichtkonzert in besinnlicher 
Atmosphäre den Abend ausklin-
gen lassen. Tags darauf bespielen 
die Musiker/innen den Mythensaal 
im Seehotel Waldstätterhof Brun-
nen. Bei den Konzerten am Sams-
tag – am Vormittag mit Brunch auf 
dem Nauen und am Abend bei der 
Seebühne – erklingen die Instru-
mente auf besonders schönen Na-
turbühnen. Abgerundet wird das 
StradivariFEST mit dem Stradiva-
ri-Konzert am Sonntagabend in 
der Pfarrkirche St. Marzellus in 
Gersau.

Kindli-Kapelle
Am Ende des Kindli-Weges, auf 
einer Anhöhe am Ende einer klei-
nen Bucht, liegt wildromantisch 
die Maria Hilf Kapelle – im Volks-

mund «Kindli-Kapelle». Sie ist die 
älteste Kapelle in Gersau. Sie steht 
in idyllischer Lage am See und wur-
de im Laufe der Jahre zu einer be-
kannten und viel besuchten Wall-
fahrtskapelle. Mit den Jahren ent-
wickelte sie sich zu einem beliebten 
Ort für Hochzeiten und andere 
Veranstaltungen. Die liebliche Ein-
samkeit, mitten im Waldesgrün 
und unmittelbar am Wasser strahlt 
eine ganz besondere Atmosphäre 

aus. Mit dem Einbrechen der Dun-
kelheit wird der Vorplatz der Ka-
pelle beim StradivariFEST von 
Kerzenlicht erleuchtet und das 
Publikum kann den anmutigen 
Chopin-Klängen des Streichquar-
tetts lauschen.

Nauen
Genuss für alle Sinne, so das Motto 
des StradivariFEST Gersau. Neben 
dem Ohrenschmaus – «Opera e 

Cinema» mit dem Celloduo Cle-
mens Weigel und Maja Weber – ist 
denn auch fürs leibliche Wohl der 
Gäste gesorgt. In gemütlicher Run-
de und mit Fahrtwind im Haar 
lässt es sich beim Brunch auf dem 
Nauen genüsslich in den Tag star-
ten. Der Nauen Republik ist ein 
über 100-jähriges Güterschiff, wel-
ches heutzutage ausschliesslich für 
Personentransporte genutzt wird.

Seebühne Gersau
Auf der Seebühne in Gersau – wie 
der Name schon sagt, direkt am See 
gelegen – finden von Juni bis Sep-
tember jedes Wochenende Kon-
zerte statt. Die «Serenade am See» 
im Rahmen des StradivariFEST ist 
ein besonderer Höhenpunkt. Mit 
Blick auf den See und die Berge 
lauscht das Publikum den Stradi-
variMusiker/innen, die die maleri-
sche Kulisse mit Streichoktetten 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
und vom Schwyzer Komponisten 
Joachim Raff bespielen. Ein idealer 
Moment, um nach einem Nach-
mittags-Ausflug in Gersau mit ei-
nem kühlen Bad im Vierwaldstät-
tersee oder einer Einkehr in einem 
der lokalen Restaurants einen Mo-
ment voller Natur und Kultur zu 
geniessen.

Naturbühnen beim StradivariFEST Gersau
n Musik inmitten der herrlichen Natur erleben

Kindli in Gersau.

Taekwondo ist eine koreanische 
Kampfkunst der waffenlosen 
Selbstverteidigung. Hansjörg Nie-
deregger unterrichtet diese korea-
nische Trainingsmethode in Ger-
sau. Sein Sohn Dario konnte kürz-
lich in München bei Ko Eui Min 9, 
einem ehemaligen koreanischen 
Nationaltrainer und Head Coach 
of the World sein Können unter 
Beweis stellen. 

Der Sechstklässler hat überzeugt. 

Er hat von 17 Teilnehmern die 
beste Leistung des Tages gezeigt 
und die Prüfung zum 2. Dan 
(2. Schwarzgurt) bestanden. Mit 
seinen zwölf Jahren ist der Gersau-
er einer der Jüngsten in der 
Schweiz, die bereits den 2. Dan 
erreicht haben. Sein Vater und 
Trainer sagt: «Taekwondo macht 
die Kinder stärker, körperlich und 
geistig.» Für Kinder im Alter von 
6–12 Jahren wird ein spezielles 

Training dreimal die Woche gebo-
ten. Niederegger empfiehlt für 
Kinder ein Training zwei Mal wö-
chentlich. Bei drei Trainingsein-
heiten in der Woche würden sich 
Topergebnisse in kürzester Zeit 
einstellen . «Dario ist ein sehr gutes 
Beispiel dafür, wie wertvoll das 
Training sein kann und was man 
erreichen kann, wenn man regel-
mässig das Training besucht», er-
kärt Niederegger.           pd

Dario besteht Prüfung 
zum zweiten Dan

Wöchentlich das Neueste aus Ihrer Region.




