
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zeiten des raschen Wandels und der unbegrenzten Möglichkeiten ist es nicht immer einfach, 

langfristige Beziehungen, Vertrauen und einen guten Zusammenhalt zu fördern. Die Trainerin-

nen der Kunstradfahrer Luzern haben genau das im vergangenen Jahr geschafft. Zwar war die 

Anzahl der Teilnehmerinnen aus Luzern an Wettkämpfen im letzten Jahr etwas enttäuschend, 

dennoch können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Auf der einen Seite konnten wir 

neue Mädchen für unseren Sport begeistern, auf der anderen Seite spüren wir deutlich, dass 

auch unsere langjährigen Mitglieder mit viel Freude ins Training kommen. Nur mit dieser 

Grundlage können wir das nächste Ziel erreichen: Die Motivation durch gute Ergebnisse in der 

laufenden Wettkampfsaison noch mehr zu steigern. 

Schülerinnen und Juniorinnen -  

Die Schülersaison 2013 wurde für die Kunstradfahrer Luzern 

durch unser 2er Hofer/Jimenez am Niklauspokal 8.12.2012 in 

Oberbüren eröffnet. Es lief ihnen sehr gut. Mit 25 ausgefahrenen 

Punkten haben sie den dritten Rang erreicht. Während des Regio 

Cups war das Glück leider nicht mehr auf ihrer Seite. Das Ziel, das 

enttäuschende Ergebnis der ersten Runde in der zweiten Runde 

wieder wett zu machen, konnte leider nicht erreicht werden. Die 

Teilnahme musste wegen Krankheit abgesagt werden. Leider hat 

sich somit keine Mannschaft aus Luzern für den Swiss Cup qualifi-

ziert.  



Am 9. März haben wir im Restaurant Schmiedstube in Littau die letztjährige GV abgehalten. Mit 

Freude haben wir die neuen Mädchen offiziell in unserem Verein willkommen geheissen. Diese 

haben zusammen mit unseren anderen Sportlerinnen anfangs April gleich toll mitgeholfen an 

der Ostersportwoche im Hubelmatt. Vielen Dank an alle Helferinnen! Zusätzlich haben die Trai-

nerinnen im Rahmen des Projektes „Carpe Diem“ einen zweitätigen Einradkurs in Ruswil durch-

geführt. Es ging intensiv weiter im April, denn 

unser erster Veloputztag stand vor der Türe. 

Bei Sonnenschein haben wir auf dem Schul-

hausplatz Moosmatt wieder zahlreiche Fahr-

räder wie neu aussehen lassen. Dabei wurde 

unser Spendenkässeli  reichlich gefüllt. Zwei 

Wochen später, am zweiten Veloputztag, hat-

ten wir dann etwas weniger Glück mit dem 

Wetter. Da wir erfolgreich viele nette Stamm-

kunden in unser Verzeichnis aufnehmen konnten, waren wir dennoch sehr zufrieden mit der 

Veloputzaktion.  Anfangs Mai, an der Regionalmeisterschaft Mitte in Baar, konnten wir endlich 

wieder unsere Küren unter Beweis stellen. Für Sina von Rotz war dies der erste Wettkampf un-

ter der Leitung von Seline. Mit nur drei Punkten Abzug hat sie das super gemacht. Auch Seraina 

und Isabel hatten diesmal wieder mehr Glück und sind ihre Bestleistung von 33.8 Punkten aus-

gefahren. Sie haben sich somit für die Schweizermeisterschaft qualifiziert. In der Kategorie 4er 

Frauen sind Chiara, Anja, Rosa-Lynn und Laura gestartet. Der erste Wettkampf nach langer Zeit 

war ein wichtiges Erlebnis und sollte als Zwischenbilanz während Anninas Abwesenheit dienen. 

Ende Mai ist unser 2er Hofer/Jimenez an den Schweizermeisterschaften der Schüler in Möhlin 

dritte geworden. Auch für Sina stand bereits eine Woche später der nächste Wettkampf an: am 

Bambi Cup ist sie wiederum gut gefahren und hat den Schönfahrerpreis gewonnen. Herzliche 

Gratulation Sina, Isabel und Seraina zu eurer guten Saison 2013. Ihr habt unseren Verein in den 

Schülerkategorien gut vertreten. Die Kunstradfahrer Luzern wurden im vergangenen Jahr vom 

Würzenbachquartier an ihren Velotag eingeladen. Mit diveresen Küren konnten wir die Zu-



schauer aus der Bevölkerung begeistern. Am Samstag, den 1.Juni haben wir zuerst gemeinsam 

fleissig trainiert und anschliessend die Eltern zum Showfahren ins Hubelmatt eingeladen.  

In den Schüler- und Juniorenmannschaften hat sich zu Beginn des neuen Schuljahres einiges 

getan. Franziska konnte mit vier Mädchen eine zweite Schülermannschaft bilden. Die Juniorin-

nen durften mit Lara eine tolle Sportlerin in ihrem Team begrüssen und konnten endlich wieder 

zu viert trainieren. Ein be-

sonderes Erlebnis im letzten 

Jahr war sicher unsere erste 

Vereinswanderung. Unter 

der Leitung von Seline ha-

ben wir uns auf den Weg 

nach Seelisberg gemacht. 

Der kühle Bergsee ist auf 

jeden Fall eine Reise wert! 

Aber auch das gemeinsame 

Trainieren wollten wir weiter fördern und wir haben uns deshalb Ende August ein weiteres Mal 

zu einem Trainingstag im Hubelmatt versammelt. Solche Trainingstage haben sich als äusserst 

effizient heraus gestellt. Unsere Sportlerinnen haben am Samstag mehr Energie als unter der 

Woche. Ausserdem ist der gegenseitige Austausch über die eigene Mannschaft hinaus wichtig 

und interessant.  Der gute Zusammenhalt innerhalb des Vereines durften wir ebenfalls im Trai-

ningsweekend Ende November feststellen. Wir Trainerinnen sind sehr glücklich darüber, dass 

sich alle unsere Mädchen so gut verstehen 

und der Spass neben der Fahrfläche nicht zu 

kurz kommt. Dennoch haben wir in der Turn-

halle in Rheineck während zwei Tagen hart 

trainiert. In den Vorbereitungen für die anste-

hende Wettkampfsaison waren wir somit alle 

ein grosses Stück vorwärts gekommen. Ale-

xandra und Karin haben optimal für unsere 

Verpflegung gesorgt. Vielen herzlichen Dank!  

 

 

 

 

  



4er Damen – Bestleistungen zum Karriereabschluss 

Unsere vier Damen Carolin, Nora, Andrea und Maura waren bereit, für ein weiteres Jahr alles zu 

geben. Von Beginn an stand fest: es sollte nicht nur ihr letztes Jahr als Aktivsportler, sondern vor 

allem auch ihr erfolgreichstes werden. Und es ist ihnen gelungen: als Spitzenreiter der Schweiz 

haben sie sich immer wieder selbst übertroffen. Bereits im März wurde ein erstes Mal die Form 

getestet. Und das war gut. Denn nach dem eher enttäuschenden Ergebnis wurde einmal mehr 

klar, dass bis ganz zum Schluss hart gearbeitet werden muss. Am int. Ems-Cup Ende August in 

Hohenems (AUT) haben die vier ihre Damen Topform bewiesen und vor Sirnach (CH) und Aach 

(DE) den Cup für sich entscheiden können. Im Finaldurchgang, welcher interdisziplinär bewer-

tet wird, konnten sich die Luzernerinnen noch einmal steigern und sich den zweiten Schlussrang 

sichern. An den drei Swiss Austria Masters ist es für Carolin, Nora, Andrea und Maura besonders 

gut gelaufen. In jeder Runde sind sie über 190 Punkte ausgefahren. Somit haben sie die Gesamt-

rangliste  permanent angeführt und den Wettkampf ebenfalls gewonnen. Am Deutschlandpokal , 

wo es mehr konkurrierende Mannschaften gab, wurde die Finalqualifikation deutlich erreicht. Es 

gab für unseren 4er im Finaldurchgang je-

doch etwas mehr Abzug, so dass am Ende 

mit dem vierten Rang das Podest knapp 

verpasst wurde. Aufgeregt, haben wir alle 

den Schweizermeisterschaften der Elite im 

Oktober in Oftringen entgegen geschaut. 

Und es hat sich gelohnt. Denn Carolin, Nora, 

Andrea und Maura haben eine absolut fan-

tastische Kür auf’s Parkett gelegt.  Sie sind 

vor vielen Fans extrem hohe 206,74 Punkte 

ausgefahren. Das bedeutet: neuer Schweizer 

Rekord und Schweizer Meister 2013. Kurz 

vor der WM haben die vier Damen ihre Kür 

noch zweimal werten lassen. Das erste Mal am Nationencup welcher in Pfungen stattgefunden 

hat. Um vier Uhr Nachmittags waren die Sportlerinnen bereit für eine weitere Höchstleistung. 

Das Reusltat der SM konnten sie um weitere 3 Punkte steigern. Mit 209,33 Punkten halten Caro-

lin, Nora, Andrea und Maura den aktuellen Schweizerrekord inne. Der letzte Formtest der vier 

Damen aus Luzern vor der WM war der European Team Cup in Erlenbach (DE). Ausser Konkur-

renz haben sie wiederum eine sehr gute Kür gezeigt. Und dann war es endlich so weit: Der Hö-

hepunkt einer langjährigen Karriere stand unmittelbar bevor: Die Heim-WM vom 22.-24. No-

vember in der St. Jakobs Halle in Basel. Ganz nach dem Motto „Go for Gold“ sind wir Fans den 

Sportlerinnen zahlreich nachgereist. Am Sonntag, dem 24. November um 11.30 betraten Carolin, 



Nora, Andrea und Maura zum letzten Mal gemeinsam das Parkett. Man hat gemunkelt, die deut-

schen Sportlerinnen seien sehr nervös. Das hat die Hoffnungen auch auf den Rängen weiter stei-

gen lassen. Und dann hat eine ganze Hallenradsportnation für fünf Minuten den Atem angehal-

ten. Die vier Damen haben uns regelrecht in den Bann gezogen. Wie erwartet, haben sie eine 

perfekt ausgeführte Kür gezeigt und wurden mit über 206 Punkten belohnt. Das muss die Gold-

medaille sein – haben wir uns gedacht. Und das stolze Lächeln in den Gesichtern der vier Frauen 

hat uns dasselbe signalisiert. Doch dann kam alles anders. Das Team aus Deutschland hat auf 

Abruf seine beste Leistung zeigen können und unsere vier Damen um weniger als 2 Punkte ge-

schlagen. Grosse Gefühle kamen auf. Erleichterung, Stolz aber natürlich auch Enttäuschung über 

die so knapp verpasste Goldmedaille.  

Liebe Carolin, Nora, Andrea 

und Maura, ihr sollt wissen, 

dass wir alle sehr stolz auf 

euch sind. Ihr habt unseren 

wunderbaren Sport über eine 

so lange Zeit grossräumig 

bereichert. Niemals werden 

wir eure Triumphe vergessen 

und wie viel Arbeit dahinter 

gesteckt hat. Für uns seid ihr 

absolut goldig! Wie wertvoll 

ihr während der ganzen Zeit 

als Vorbilder für unsere Nachwuchssportlerinnen wart, habt ihr wahrscheinlich nur am Rande mit-

bekommen. Deshalb möchte ich euch an dieser Stelle ein grosses Dankeschön aussprechen.  

Mit Blick auf das letzte Jahr geht mein Dank aber auch an alle Sportlerinnen, an die Eltern, an 

den Vorstand und besonders an meine Trainerkolleginnen. Gemeinsam wollen wir uns weiter-

hin Tatkräftig einsetzen und somit das Vereinsleben bereichern.  Ich wünsche allen viel Erfolg an 

den kommenden Wettkämpfen und dass der Spass im Training auch weiterhin nicht zu kurz 

kommt. 

 

Die Cheftrainerin der Kunstradfahrer Luzern 

Patricia Binggeli 

 


