
Mit dem alljährlichen Niklauspokal startete die Schülersaison 2014 in Herrliberg. Für die Kunstradfah-
rer Luzern waren  mit dabei, Sina, unser 2er Seraina und Isabel, die 4er und 6er Einradmannschaft der 
Schülerinnen mit Chiara, Karina, Mona, Eva, Lucienne, Sylvie und Anika. Über alle Kategorien hinweg 
sind die Küren noch nicht perfekt 
gelaufen. Der erste Vergleich mit 
der Konkurrenz forderte uns auf, 
weiterhin gut zu trainieren. Unter 
diesem guten Vorsatz haben wir 
dann Anfangs Januar alle Eltern 
und Gönner zu einem Showabend 
in der Turnhalle Hubelmatt ein-

geladen. An den beiden Regio Cup Runden in Uster und Baar konnten alle 
Sportlerinnen ihre Leistung steigern. Sina wurde in Ihrer Kategorie Zweite, 
Seraina und Isabel erzielten eine neue Bestleistung und der 4er Schüler Ein-
rad hat den Wettkampf dank wenig Punkteabzug vor Uster und Baar gewon-
nen. Anfangs Februar hatten wir im Rahmen der Jubiläumsfeier der Feuer-
wehr Rothenburg ein ausserordentliches Engagement. Unser Auftritt sorgte 
durch Können, Präzision und Konzentration neben anderen Darbietungen 
wie koreanische Schwerkunst, Tai Chi und Röhnrad beim Publikum für Stau-

nen und Begeisterung. Anfang März haben die Kunstradfahrer Luzern ihre Generalversammlung in der 
Schmiedstube in Littau abgehalten. Mit viel Freude haben wir die neuen Mitglieder begrüsst und die 
zurückgetretene Damenmannschaft für Ihre ausserordentlichen Leistungen in vergangenen Jahren ge-
ehrt. Am Internationalen Frühlingscup in Sirnach hat die frisch zusammengesetzte Juniorenmannschaft 
mit Valerie, Estelle, Luna und Lara zum ersten Mal ihre Kür zum Besten gegeben, was ihnen schon recht 
gut gelungen ist. In der Damenkategorie sind Chiara, Annina, Laura und Rosa-Lynn mit einer anspruchs-
vollen Kür angetreten, womit sie hinter Sirnach und Uzwil Dritte geworden sind. Im April hat dann bei 
schönem Sonnenschein unser Veloputztag I stattgefunden, wo wir unter unseren Kunden erfreulicher-
weise viele bekannte Gesichter begrüssen 
durften. Am Wochenende vom 26. -27. 
April haben wir am internationalen Trai-
ningsweekend für Mannschaftskunstfah-
rer in Seuzach teilgenommen, wo unsere 
Schülerinnen, Junioreninnen und Damen 
wieder einmal Gelegenheit hatten, sich 
während dem Training gegenseitig auszu-
tauschen.  So fühlten wir uns dann auch 
bereit, für die Regionalmeisterschaft An-
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fang Mai in Oberbüren. Die Juniorenmannschaft und die vier Damen konnten ihre Leistung im Vergleich 
zum Saisonauftakt tatsächlich deutlich steigern. Sina konnte ihren zweiten Rang dank einer schönen 
Kür wiederum verteidigen und auch am Bambi Cup in Hombrechtikon fuhr Sie auf den zweiten Rang. 
Franziska konnte durch spontane Neueinsteigerinnen an der Regionalmeisterschaft gleich zwei Mal 
eine 4er Schüler Einradmannschaft bilden. Gegen die Konkurrenz auf dem Steigervelo blieb ihnen leider 
nur wenig Chance auf eine gute Platzierung. Sie fuhren auf Rang sechs und sieben. Dafür konnten sich 
die Mädchen, welche ebenfalls in der Kategorie der 6er Schüler 
gestartet sind, für die Schweizermeisterschaften in Mosnang  
qualifizieren. Am 25. Mai konnten sie dann ihr Ergebnis noch-
mals um 10 Punkte steigern und gewannen die Silbermedail-
le. Ebenfalls im Mai haben wir unsere zweite Veloputzaktion 
durchgeführt. Dank fleissigen Helferinnen und wiederholtem 
Wetterglück konnten wir den Anlass auch im letzten Jahr als 
grosser Erfolg verbuchen. Am 14. Juni traf sich eine Vielzahl 
der erfolgreichsten Kunstradfahrerinnen der Schweiz aus einem besonderen Anlass in Luzern: Als Ma-
turaarbeit hat sich Annina an die Organisation eines Kunstradevents gewagt. Nicht zuletzt dank einer 
Liveband wird uns dieser tolle Anlass in besonderer Erinnerung bleiben. Ebenfalls aussergewöhnlichen 
Einsatz haben die Trainerinnen, der Vorstand und einige weitere Kunstradfreunde während dem Luzer-
nerfest am 28. Juni geleistet. Unter dem Motto: „Luzerner helfen Luzerner“ haben wir am Hirschenplatz 
bis spät in die Nacht eine Bar betrieben. Der Reinerlös kommt gemeinnützigen Institutionen der Stadt 
und des Kantnons Luzern zugute. Danach standen die grossen Sommerferien vor der Türe, wo wir alle 
etwas Abstand gewinnen und uns Gedanken über das kommende Schuljahr machen konnten. Leider 
hat sich die Juniorenmannschaft von Patricia während dieser Zeit dazu entschlossen, mit dem Kunst-
radfahren aufzuhören. Nach dem Austritt von Lara aufgrund ihrer Gesundheit, konnte keine passende 
Ersatzsportlerin gefunden werden. Also haben Franziska und Patricia sich neu ausgerichtet und sind 
nach den Sommerferien mit zwei 4er Schülermannschaften in die neue Trainingsphase gestartet. Er-
freulicherweise haben wir zur gleichen Zeit Zuwachs im Trainerinnenteam erhalten. Chiara unterstützt 
die Trainerinnen der Nachwuchsmannschaften wann immer sie kann und auch Valerie hilft ab und an 
gerne aus im Training. Am 22. August sind unsere vier Damen Annina, Chiara, Laura und Rosa-Lynn mit 
dem Ems Cup im österreichischen Hohenems in ihre Saison gestartet. Trotz relativ langem Trainings-
ausfall in Ferien, haben sie eine schöne Kür gezeigt und sind 128 Punkte ausgefahren. Am Tag darauf 
haben wir mit allen Sportlerinnen den zweiten gemeinsamen Trainingstag im Hubelmatt durchgeführt 
und weiter an unseren Küren gefeilt. Anfangs September haben wir unsere Kunsträder für einmal in 
den Kellern gelassen und sind zu Fuss hoch hinaus: bei herrlichem Sonnenschein sind wir von Sarnen in 
Richtung Giswil gewandert und haben die schöne Aussicht auf den Sarnersee genossen. Nach einer Pau-
se beim heimeligen Spycher von Seline ging der Marsch weiter  durch den Wald zum Camping Giswil, wo 



wir Würste und Schlangenbrot über das Feuer hielten und sich 
einige Mutige in’s kalte Wasser wagten. Vom Sonnenschein auf-
getankt und mit müden Beinen fuhren wir mit dem Zug zurück 
nach Luzern. Für den 4er Damen ging es eine Woche später di-
rekt weiter mit Wettkämpfen. Im Durchschnitt sind sie an den 
drei Swiss Austria Masters Runden in Oberbüren, Münchwilen 
und im österreichischen Koblach 108 Punkte ausgefahren und 
haben somit hinter Sirnach, Uzwil und Hohenems den vierten 
Rang belegt. Zum Saisonabschluss hat sich die Mannschaft von 
Anja zum Ziel gesetzt, ihre Bestleistung noch einmal zu toppen. 
In einem atemberaubenden Anlass wurden die Schweizermeis-
terschaften der Elite in Winterthur ausgetragen. Leider hatten 
unsere vier Damen einige Patzer. Dennoch durften sie zum Sai-
sonabschluss, stolz auf die erarbeiteten Fortschritte der letzten 
Saison, die Bronze Medaille entgegen nehmen. Im November 
sind wir gemeinsam nach Marbach in’s Trainingsweekend ge-
fahren. In der abgeschiedenen Berggemeinde konnten wir uns 
voll und ganz auf unseren Sport konzentrieren. Neben einer 
Turnhalle haben uns auch der Gemeindesaal und der Singsaal 
als Trainingsraum gedient. Sehr lecker wurden wir von Fami-
lie Schopfer bekocht. Zum Jahresabschluss sind Seline, Patri-
cia und Rolf an die Hallenradpsortweltmeisterschaften in die 
tschechische Stadt Brünn gereist, um die Schweizer Sportlerin-

nen und Sportler lautstark anzufeuern. Das Schweizer Kader durfte die goldene Medaille im 4er Kunst-
radfahren der Frauen und Bronze in der Kategorie 2er Frauen mit nach Hause nehmen. Man munkelt 
jedoch, dass die Erfolge noch in Tschechien im sogenannten Mandarindli-Club gebührend gefeiert wur-
den.

Rückblickend möchte ich meinen Trainerkolleginnen ein grosses Dankeschön aussprechen für den ge-
leisteten Einsatz im vergangen Jahr. Es macht immer Spass, mit euch zusammen zu arbeiten und die 
Wege zu unseren Zielen gemeinsam zu gehen. Vielen Dank für eure Zuverlässigkeit, für eure Kreativität 
und vor allem für eure vielen aufgewendeten Stunden in der Turnhalle. Nur dank diesen, ist es unseren 
Mädchen möglich, den Kunstradsport auszuüben. Unser Nachwuchs ist stark und ich bin zuversicht-
lich, dass wir auf dem richtigen Weg in die Zukunft sind. Im Namen aller Trainerinnen möchte ich mich 
herzlich bei unseren Vorstandsmitgliedern Rolf und  Gilbert bedanken. Nur durch eure Unterstützung 
im Hintergrund haben wir als Verein stets gut funktioniert. Ohne das Wissen, welches ihr uns über die 
Jahre hinweg weitergegeben habt, wären wir nicht, was wir heute sind. Wir sind froh darüber, dass wir 
weiterhin auf euch als Revisoren im erweiterten Vorstand zählen dürfen und das ihr uns ebenfalls den 
Rücken stärkt, wenn es denn irgendwo brennen sollte. Für die Zukunft und die etwas ruhigere Zeit wün-
schen wir euch alles Gute. „Merci vel mol“. Ebenso möchte ich mich bei den Eltern für die Unterstützung 
und die gute Zusammenarbeit bedanken. Es ist immer wieder schön, wie wir Trainerinnen ihre Wert-
schätzung, echtes Interesse und Mithilfe erfahren dürfen. Unseren Mädchen wünsche ich viel Erfolg für 
die kommenden Wettkämpfe und ich bin mir sicher, dass der Spass im Training auch weiterhin nicht zu 
kurz kommt.

Die Cheftrainerin der Kunstradfahrer Luzern
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