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Der «Löwen» Tuggen ö!net heute
Das aufwendig umgebaute Gasthaus Löwen in Tuggen steht ab heute wieder o!en für die Gäste.  
Das «Löwenrudel» genannte Team ist bereit – Gastgeber Reto Ziegler freut sich auf die Erö!nung.

von Urs Attinger

A lles ist bereit für die Neu-
erö!nung des Gasthauses 
Löwen mitten in Tuggen, 
die heute stattfindet. Bis 
vor Kurzem wurde noch 

gebaut, gestern fertig geputzt. Auch 
das Personal konnte gefunden werden 
– keine Selbstverständlichkeit nach 
den schwierigen Corona-Zeiten im 
Gast gewerbe.

Stilvoll und doch gemütlich
Nun aber beginnt in Tuggen eine neue 
Ära. Das über 350-jährige, denkmal-
geschützte Haus ist nach zwei Jah-
ren enger Zusammenarbeit mit der 
schwyzerischen Denkmalpflege fer-
tig umgebaut und präsentiert sich den 
Gästen nicht nur modern, sondern 
auch stilvoll hergerichtet. Aufwen dige 
Interieurs mit original Leder bezügen, 
Parkettböden, Eichenholzgeländern 
und Sto"apeten, die ein warmes, stil-
volles und doch modernes Ambiente 
scha!en, prägen das Traditionsgast-
haus. Dieses besteht aus einem Res-
taurant mit Bar, einem Saal für Feste, 
einer Raucherlounge und einem Gar-
tenrestaurant.

«Löwen-Steak» darf nicht fehlen
Es gibt Belege dafür, dass hier vor fast 
350 Jahren bereits gewirtet  wurde. 

Natür lich dür#en die Speise- und 
Weinkarte etwas exquisiter ausfallen 
als in der Anfangszeit des «Löwen». 
Wer  hätte denn damals ein Rindssteak 

auf dem heissen Stein gegessen – das 
 «Löwen-Steak» war jedoch schon 
in früheren Jahrzehnten eine Spe-
zialität des Hauses – oder einen so 

edlen Tropfen aus einer einheimi-
schen Kellerei kredenzt. Dazu gibts 
als Beilagen beispielsweise Pommes 
frites und Ofengemüse sowie diverse 

hausgemachte Saucen. Der Küchen chef 
James Cloppenburg freut sich, die Gäs-
te mit  seinem «Löwen rudel» verwöh-
nen zu dürfen.

Auch in den Appartements in 
den oberen Stockwerken des «alten 
 Löwen» und des neuen Anbaus  wurde 
mit Liebe zum Detail gearbeitet. Ein 
Teil des Gasthauses ist durch einen Li# 
auch rollstuhlgängig. Die Zimmer sind 
durchwegs mit Kochnische, Fern seher, 
WLAN und Badezimmer ausgestattet 
und können von Einzelpersonen oder 
einem Paar pro Nacht gemietet wer-
den. Geschä#sleute, Studenten oder 
Senioren können die «Löwen»-Appar-
tements auch dauermieten und von 
einem Mahlzeiten- und Wäscheservice 
profitieren.

Heute Donnerstag gehts los
Das Gasthaus Löwen ist heute im brei-
ten Besitz von über hundert Aktio-
nären aus Tuggen und der Region. 
Der Gastgeber und Geschä#sführer 
Reto Ziegler freut sich auf die Erö!-
nung.  Diese erfolgt heute Donnerstag 
ab 10 Uhr, geö!net ist jeweils von Mitt-
woch bis Sonntag. Ein Erö!nungsfest 
soll es dann im Sommer geben. Ein 
grosser Schritt in Richtung Aufwer-
tung des Zentrums Tuggen ist jeden-
falls getan.

Alle Infos auf www.facebook.com/tuggen.loewen/

Das Restaurant des Gasthofs Löwen in Tuggen ist grosszügig gestaltet: mit Parkettboden, Ledersesseln und dem 
Wein direkt in der Gaststube. Gastgeber Reto Ziegler freut sich auf die Erö!nung heute Donnerstag. Bild Urs Attinger

Ringer kehren langsam zurück zur Normalität
Kürzlich fand die 53. Generalversammlung der Ringerriege Tuggen (RRT) statt.

In seinem Bericht hielt Ueli Bamert, 
Präsident der Ringerriege Tuggen 
(RRT) nochmals Rückschau aufs ver-
flossene Vereinsjahr. Bamert gri! meh-
rere Ereignisse auf, wobei er den Hin-
schied des ehemaligen Klubpräsiden-
ten Hans Pfister, die Durchführung der 
Festwirtscha# der Fahrhabegant Hu-
ber, den gemütlichen Helfer- und Spon-
sorenanlass und die Neuerscha!ung 
des Kinderringens (KiRi) unter der Lei-
tung von Jovita Küng besonders er-
wähnte. Dass mit Kaderringer Jonas 
Müller zum ersten Mal ein Aktiver der 
RRT die Sportler RS in Magglingen ab-
solvieren dur#e (siehe Bericht Sei-
te 13), freute den Präsidenten. Erfreu-
lich sei auch, dass mit Simon Helbling 
(Präsident) und Damian Ulrich (techni-
scher Leiter) neu gleich zwei Mitglieder 
der RRT im Vorstand des Ostschweizer 
Ringerverband vertreten sind. Organi-
satorisch habe Corona die Aufgaben 
auch letztes Jahr erheblich erschwert, 
doch langsam sehe man wieder nor-
maleren Bedingungen entgegen.

Sportlich sehr erfolgreich
Erfreut verlas der technische Leiter 
Dominik Strei! seinen Jahresbericht. 

2021 waren die sportlichen Erfol-
ge wieder sehenswert. Zwar ging die 
Saison erst verspätet los, doch durf-
ten im Gegensatz zu 2020 die wich-
tigsten Wettkämpfe durchgeführt wer-
den. Und die Märchler Ringerinnen 
und Ringer überzeugten an diesen mit 
guten Leistungen. Im Sägemehl gab es 
durch Fredi Bruhin am Aargauer Rin-
gertag seit langem wieder einen Kranz-
festsieg zu feiern. Erfreut zeigte sich 
Strei! über den Einsatz der drei Mann-
scha#en. Das Jugendteam konnte in 
der ORV Jugendmannscha# Meister-
scha# den Sieg in der zweiten Stär-
keklasse verteidigen. In der Aktiven 
Mannscha#smeisterscha# erkämp#e 
sich Tuggen 2 in der 1. Liga mit dem 
5. Rang der Ostgruppe einen beacht-
lichen Mittelfeldplatz und die erste 
Mannscha# erreichte in der NLB nach 
einer erfolgreichen Vorrunde erstmals 
das Halbfinale und verpasste zuletzt 
als vierte die Medaille nur knapp.

Kassier Alex Huber wurde letztes 
Jahr arg von Corona gebeutelt und 
musste in seiner Jahresrechnung von 
einem wackeren Minus berichten. 

Lukas Lötscher wurde neu als Mit-
ringer, Florian Kessler, Adrian Juhas 

und Leila Reber wurden als Aktivmit-
glieder aufgenommen. Austritte gab es 
keine zu vermelden. 

Bei den Wahlen wurde der Vorstand 
wieder komplettiert und Damian Ul-
rich als J+S Coach neu in den Vorstand 
gewählt. Auch alle anderen zur Wahl 

stehenden Mitglieder wurden wieder-
gewählt.

Ausblick aufs Vereinsjahr
Im Ausblick auf das kommende Sport-
jahr kommt Corona der RRT einmal 
mehr in die Quere. Schweren Herzens 
muss man den auf Pfingstsamstag in 
Galgenen angesetzten ZNTV Ringer-
tag um ein Jahr verschieben, da es 
zu nicht erwarteten Terminkollisio-
nen mit dem Luzerner Nationaltur-
nertag und der Junioren Ringer SM 
kommt. Die RRT wird am 27. August 
am Tuggner Riedlandfest mit Hambur-
ger und Bar vertreten sein und glei-
chentags startet die NLB-Saison aus-
wärts in Weinfelden. Fest verankert ist 
auch der 26. und 28. Dezember. Da wer-
den die Ringer beim Kränzli des STV 
Tuggen wieder mit von der Partie sein. 

Bei den Ehrungen wurde zuerst der 
Vereinsmeister bei den Aktiven geehrt. 
Dabei machte erstmals Fritz Reber das 
Rennen, gefolgt von Dominik Strei! 
und Miriam Lötscher. Reber verdiente 
sich diesen Erfolg unter anderem mit 
zwei Schweizermeistertiteln bei den 
Kadetten und Junioren, mehreren star-
ken internationalen Turnierleistungen 

und einer gelungenen NLB-Saison, wo 
er acht von zehn Kämpfe gewinnen 
konnte. 

Um für fleissigen Trainingsbesuch 
geehrt zu werden braucht es pro Jahr 
70 besuchte Einheiten. Diese Limi-
te scha"en acht Ringer, der fleissigs-
te war Ueli Bamert mit 129 Trainings, 
gefolgt von Adrian Ulrich (126) sowie 
Dominik Strei! (123). Damian und Ro-
man Ulrich erhielten mit dem sechs-
ten Zinnbecher gleich auch noch die 
Zinnkanne dazu. 

Patrick Diethelm wird 
Ehrenmitglied
Als ältestes Versammlungsmitglied 
wurde Ehrenmitglied Josef Geisler 
mit einer Flasche Wein beschenkt. Für 
zehn Jahre aktive Teilnahme am Ver-
einsleben wurden Thomas Ricken-
bach und Alex Huber zu Freimitglie-
dern ernannt. Und als absoluter Höhe-
punkt wurde Patrick Diethelm in die 
Gilde der Ehrenmitglieder aufgenom-
men. Mit seinem jahrzehntelangen, un-
ermüdlichen Einsatz als Ringer, tech-
nischer Leiter, J+S Coach und Kampf-
richter für die Tuggner Ringer hat sich 
Diethelm dies mehr als verdient. (eing)

Patrick Diethelm ist neues Ehrenmitglied.
 Bild zvg 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Euch vom Hinschied unseres
geschätzten Ehrenmitgliedes

Arthur (Thuri) Ziegler
8. Juni 1946 – 24. März 2022

in Kenntnis zu setzen. In Dankbarkeit gedenken wir unseres lieben Skiklub-
kameraden.

Wir nehmen Abschied von Thuri am Freitag, 1. April 2022, 19.30 Uhr (Sterbe-
gebet) oder am Samstag, 2. April 2022, 09.30 Uhr (Abschiedsgottesdienst), 
jeweils in der Pfarrkirche Galgenen.

 Skiklub Galgenen Trauerdrucksachen liefert kurzfristig  
Theiler Druck AG, Telefon 044 787 03 00

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Hügel zu steil und der Atem zu schwer wurde, 
legte er den Arm um sie und sprach: «Komm heim.»


