
            

 

  

 

 

 

 

Das Jahr 2011 war für uns Kunstradfahrer Luzern ein Jahr von grossen Veränderungen. 

Bei den Schülerinnen waren dies neue Mannschaftszusammenstellungen, das 

Umsteigen auf das Kunstrad oder die Ergänzung der Wettkampfteilnahmen durch 

zahlreiche Showauftritte. Der neue Vorstand hat sich in ersten Sitzungen erfolgreich 

beraten. Unser 4er Damen hat Carolin neu mit ins Team aufgenommen um an die 

Erfolge der letzten Jahre anknüpfen zu können. 

SchülerInnen und Juniorinnen  

Die Saison startete im Dezember 2010 mit dem Niklauspokal der Schüler in Stäfa und 

dem Weihnachtsmeeting der Junioren in Lotstetten. Unser 4er Jugend, Annina, 

Chiara, Laura und Rosa-Lynn, haben eine schöne Kür gezeigt und hinter Uzwil, 

Sirnach und Baar Rang vier erreicht. Isabel und Leonora fuhren unter vielen 

Konkurrentinnen beide mit wenig Punkteabzug auf Rang 23 und 31. Leon durfte mit 

dem dritten Rang das Treppchen besteigen. Lynn, Lena, Bojana und Estelle vom 

Schüler Einrad 3 erreichten Rang zehn. Der 4er Kunstrad mit Seraina, Michele, Nina 

und Elena verpasste das Podest an ihrem ersten Wettkampf auf dem Steigervelo nur 

knapp und landete auf dem guten vierten Rang. 

Für den 4er Einrad 2 mit Valerie, Viviane, Fabienne und Andrea lief es leider noch 

nicht so gut. Platz fünfzehn war ein klares Zeichen, dass es am neuen Programm 

noch einiges zu feilen gibt. 

Ende November sind wir dann zusammen ins Trainingslager nach Lungern gefahren. 

Neben dem Sport (auf und neben dem Rad) sind wir beim Theaterspielen am Abend 

äusserst kreativ gewesen. Während dem Spaziergang zum Wasserfall konnten alle 

mit der frischen Bergluft neue Energie tanken. 

Für den 4er Einrad 2 hat sich das harte Training voll und ganz ausbezahlt, so dass sie 

an den  Regio Cups Ende Januar in Uster und Pfungen eine schöne Kür zeigen 

konnten. Mit Rang drei sind sie jetzt sogar aufs Podest gefahren. Der Schüler 3 ist 

noch einmal gleich viele Punkte ausgefahren und hat somit den fünften Schlussrang 

erreicht.  
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Meret ist an ihrem ersten Wettkampf 13. geworden. Isabel konnte ihre gute Leistung 

beibehalten und wurde in der vorderen Hälfte der Rangliste klassiert. Leonora 

belegte Rang neun. 

Eine besondere Erfahrung hat unser 4er 

Jugend im Februar mit der Teilnahme am 

Talentorama der Sekundarschule Kriens 

gemacht. Die Jury, welche den Kunstradsport  

zuvor nicht kannte, war begeistert.  

 

In den Osterferien haben die Trainerinnen in 

Ruswil mit viel Spass einen Einradkurs geleitet. 

Die von Anja eingeleitete Veloputzaktion, 

welche wir gerade an zwei Samstagen durchführten, erwies sich als voller Erfolg. Die 

Velos von ganzen Familien haben wir geschruppt und poliert, so dass einige ihr 

Fahrrad danach kaum wieder erkannten. 

Anfang Mai haben wir in grosser Zahl an der LUGA auftreten dürfen. Beide 

Einradmannschaften, der 4er Jugend und Leonora, Flurina und Leon im Einer, 

präsentierten auf der hohen Bühne die Vielseitigkeit unseres Sportes. Aufmerksam 

haben die Besucher unseren Interviews gelauscht und einige davon haben sich 

danach gleich selbst auf eines unserer Einräder gesetzt.  

Nach der Fahrt mit der Fähre über den Zürichsee haben unsere beiden 

Einradmannschaften an der Regionalmeisterschaft Mitte, am 14.Mai in Herrliberg, die 

Plätze vier und sechs erreicht. 

Ende Mai haben wir am Treffpunkt Gesundheit auf dem Rathausplatz teilgenommen. 

Bei strahlendem Sonnenschein haben unsere Sportlerinnen versucht, das Beste aus 

der unkomfortablen Bodensituation rauszuholen. Unser Publikum war trotz 

vereinfachten Küren begeistert.  

4er Damen 

Nach wenigen Trainings waren unsere Damen Andrea, Nora und Maura, glücklich 

und erleichtert, mit Carolin eine neue Teamkollegin gefunden zu haben. Das Training 

ging ohne grossen Unterbruch professionell weiter. Mit zusätzlichen Lehrgängen, 

Kadertagen und einem Trainingslager, haben sie sich bestmöglich auf die 

kommende Saison vorbereitet. Diese startete Mitte August mit dem Ems-Cup. Hinter 

Steinhöring und sehr knapp hinter der jungen Konkurrenz aus Sirnach, belegten 

unsere Luzernerinnen Rang drei. Erstmals zählte auch dieses Resultat bereits zur WM-

Qualifikation. Bereits eine Woche später ging die Quali mit den Swiss Austria Masters 

weiter. Rang vier war im Verhältnis zum grossen Trainingsaufwand nicht ganz 

zufriedenstellend. Dass dies noch besser geht, haben die vier Damen auf dem 

Parkett in der zweiten Runde bewiesen. Mit  Rang zwei liessen sie nämlich ihre 

gesamte Konkurrenz, ausgenommen die Herren aus Erlenbach, hinter sich.  
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Doch damit nicht genug. Anfang Oktober am Final der Swiss Austria Masters hat der 

Luzerner 4er mit 172.57 ausgefahrenen Punkten einen weiteren grossen Schritt in 

Richtung WM-Teilnahme geschafft.  

Der Höhenpunkt der Saison fand mit der Schweizermeisterschaft der Elite in Altdorf 

statt. Mitte Oktober waren unsere vier Damen noch immer in top Form. Mit hohen 

ausgefahrenen 171.41 Punkten liessen sie die Konkurrenz aus Sirnach und Pfungen 

deutlich hinter sich und holten sich bereits zum vierten Mal den Schweizermeistertitel. 

Herzliche Gratulation Andrea, Carolin, Nora und Maura!  

Am darauf folgenden Nationen Cup im deutschen Empfingen trumpften unsere 

Luzernerinnen gerade nochmals auf und realisierten mit 173.81 Punkten den 

aktuellen Schweizer Rekord. 

Die Hallenradsportweltmeisterschaften 

Anfang November im japanischen 

Kagoshima stellten für einmal eine ganz 

besondere Herausforderung dar. Die 

lange Reise und die etwas anderen 

Essensgewohnheiten machten die 

Erfahrungen im Land der aufgehenden 

Sonne einzigartig. Auch sonst galt es in 

der Vorbereitung einige spezielle Dinge 

zu beachten. So wurde zum Beispiel die 

Zeit bereits im WM-Vorbereitungslager 

umgestellt. In Kagoshima angekommen, galt es für unsere vier Damen ernst. Beinahe 

fehlerfrei haben sie ihre Kür gestartet und trotz des Sturzes in der Mitte, professionell zu 

Ende gebracht. Mit dem drittbesten Ergebnis der gesamten Saison war die 

Enttäuschung über den unnötigen Sturz aber nur von kurzer Dauer und die Freude 

über Rang zwei umso grösser. Auf die drei Bronzemedaillen in den letzten Jahren 

folgte in diesem Jahr eine Silberne. Bravo!  

Abschliessend möchte ich allen aktiven Fahrerinnen und Fahrern, den Trainerinnen, 

dem Vorstand und vor allem auch euch Eltern, herzlich Danke sagen für alles. Nur 

dank dem unermüdlichen Einsatz von euch allen, kann unser Vereinsleben in Takt 

gehalten werden.  

All unseren Einrad- und Kunstradfahrerinnen wünsche ich viel Spass im Training und 

viel Erfolg für die nächsten Wettkämpfe. Dem 4er Damen drücke ich schon jetzt die 

Daumen für die Wettkämpfe im Herbst. Wir sind stolz auf euch und freuen uns riesig 

auf eine schöne Kür in Aschaffenburg! 

Die Cheftrainerin der Kunstradfahrer Luzern 

Patricia Binggeli 
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