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Saisonauftakt mit dem Samichlaus
Am 6. Dezember 2014 hat in Stäfa mit dem Niklauspokal die letztjährige Saison unserer 
Schüler angefangen. Wir standen mit Sina im Einerkunstfahren und den beiden Schüler 
4er Mannschaften auf der Startliste. Für den 4er Schüler Einrad mit Amélie, Eva, Franca 
und Vivien war es der allererste Wettkampf überhaupt. Chiara, Eva, Mona und Karina 
zeigten das erste Mal ihre Kür auf dem Steigervelo. Bei beiden Mannschaften war 
die Nervosität spürbar und es gab leider einige Stürze mehr als im Training. Dennoch 
haben alle Mädchen starken Kampfgeist bewiesen. Rang 4 und 5 waren Ansporn, um 
weiterhin fleissig an der Kür zu feilen. Sina hat in ihrer neuen Kategorie U11 ein sehr 
schönes Programm gezeigt. Sie konnte bereits von Ihrer Wettkampferfahrung profitie-
ren und ist unter vielzähliger Konkurrenz auf den guten Rang 7 gefahren. Highlight war 
für alle Beteiligten wie jedes Jahr der Samichlaus und sein Schmutzli an der Siegereh-
rung.
Emotionen an den beiden Regio Cup Runden
An den beiden Regio Cup Runden in Uster und Pfungen waren wir Kunstradfahrer 
Luzern in diversen Kategorien vertreten. „Wir sind voll Happy! – Dieser Wettkampfbo-
den ist ja super gut. – Der Anfahrtsweg war schon ein bisschen lang. – Das Essen und 
vor allem die Hot Dogs waren mega fein. – Wir waren sehr nervös aber als die Musik 
an ging hatte ich ein super Gefühl. – Es hat einfach total Spass gemacht!“ Dies sind 
nur einige Kommentare, welche wir Trainerinnen entgegen nehmen durften. Für unser 
4er Damen mit Chiara, Annina, Laura und Rosa Lynn war es der letzte Wettkampf. Sie 
bestritten diesen ausser Konkurrenz und wollten einfach nochmals das schöne Gefühl 
während der Ausübung unserer besonderen Sportart geniessen. Sina zeigte zwei Mal 
eine gute Kür und erreichte in der Kategorie 1er Schülerinnen U11 den zweiten Rang. 
Seraina und Isabel hatten das Glück leider nicht auf ihrer Seite. Nachdem sie sich für 
die erste Runde aufgrund einer Grippe abmelden mussten, haben sie sich beim Einfah-
ren für den zweiten Durchlauf in Pfungen nach einem Sturz verletzt. Amélie, Vivien, 
Franca und Eva konnten in der Kategorie der 4er Schüler ihre Leistung dank guten 
Trainings und starkem Kampfgeist im Vergleich zum Niklauspokal deutlich ausbauen. 
Mona, Eva, Chiara und Karina wirkten schon sehr sicher und elegant auf den Steiger-
velos. Sie haben eine wunderbare Kür gezeigt, sich bereits in der ersten Runde für den 
Swiss Cup qualifiziert und den Regio Cup mit dem ersten Rang vor Baar und Uster 
gewonnen. 
Eltern- und Gönnerabend
Ende Januar fand unser Eltern- und Gönnerabend statt. Schon lange hatten wir nicht 
mehr so viele Zuschauer in der Halle. Stolz präsentierten wir unser Können vor einem 
speziellen Publikum. Zum Schluss haben wir Seline anlässlich ihres runden Geburts-
tages mit einem Plakat, Wunderkerzen, Tulpen und einer tollen Kunstradtorte über-
rascht. Anschliessend waren alle Besucher zu einem feinen Apéro eingeladen.
Generalversammlung
Letztes Jahr am 6. Februar fand unsere Generalversammlung statt. Neben der präsen-
tation des Kassen- und Jahresberichtes, standen ausserordentliche Wahlen im Vorstand 
an. Seline durfte bereits ihr 25. Mitgliedschaftsjahr schreiben. Den 4er Damen haben 
wir mit einer kleinen Diashow über die letzten 10 Jahre, Blumen und einem Erinne-
rungsstück verabschiedet. Als Abschluss sassen wir bei feinen Älplermagronen gemüt-
lich beisammen und liessen den Abend mit netten Gesprächen ausklingen.
Erster Trainingstag
Ende Februar haben wir uns alle in der Turnhalle Hubelmatt versammelt, gemein-
sam einen Tag lang fleissig trainiert und uns gegenseitig ausgetauscht. Besonders an 
solchen Tagen ist es für uns Trainerinnnen immer schön zu sehen, wie gut sich unsere 
Mädchen untereinander verstehen und wie viel sie gegenseitig voneinander profitieren können.



Luzernerinnen gewinnen den Swiss Cup
Mit einem super Resultat am Regio Cup qualifizierten sich Mona, Eva, Karina und 
Chiara für den Swiss Cup. Am 7. März sind sie nach Löhningen gefahren, wo sie den 
ersten Durchlauf mit Bravour meisterten. Sie konnten ihre Bestleistung um 10 Punkte 
verbessern und die Rangliste vorerst anführen. Diesen Erfolg feierte die Mannschaft 
mit einem kurzen Abstecher an den Rheinfall. An der zweiten Runde des Swiss Cups 
in Seuzach sind die Luzernerinnen leider hinter Uzwil zweite geworden. Das machte 
die Ausgangslage für den Final in Oberbüren umso spannender. Trotz der Nervosität 
lieferten die 4 Mädels ein starkes Programm ab und toppten ihr Bestleistung im Final 
erneut. Auch Uzwil zeigte wiederum eine starke Leistung. Schliesslich holten wir den 
Sieg sehr knapp mit weniger als einem Punkt Vorsprung nach Luzern. Herzliche Gratu-
lation an Ziska und ihre Mannschaft.
Sirnacher Frühlings Cup
Der Frühlings Cup 2015 fand am 14. und 15. März statt. Am Samstag, dem Tag der Juni-
oren, haben Isabel und Seraina eine schöne Kür gezeigt, was für eine neue Bestleistung 
genügte. Am Sonntag waren unsere Schülerinnen an der Reihe. Ein wenig hektisch 
ging es beim Einwärmen und Einfahren zu und her, weil alle Luzernerinnen im selben 
Block fuhren und wir nur zwei Trainerinnen für die Betreuung waren. Sina meisterte 
ihren Auftritt souverän und steigerte ihre Bestleistung nochmals um einige Punkte. 
Kurz darauf stiegen Franca, Eva, Amélie und Vivien auf ihr Einrad und fuhren ein fast 
sturzfreies Programm, womit sie sehr zufrieden waren. Die letzten Luzernerinnen wa-
ren Eva, Mona, Karina und Chiara. Die vier zeigten ein sehr starkes Programm bis kurz 
vor Schluss ein Massensturz passierte. Ein wenig enttäuscht freuten sie sich dann doch 
über den 2. Platz.
Ostersportwoche
In den Osterferien hatten die Schulkinder der Stadt Luzern die Gelegenheit, bei uns 
Kunstradfahrern einen einwöchigen Kurs zu besuchen. Es hat uns wiederum sehr viel 
Spass gemacht, den Mädchen Einblick in unsere einzigartige Sportart zu geben und 
ihnen das Einrad- und Kunstradfahren beizubringen. 
Gute Leistungen an der Regionalmeisterschaft Inter-Regio
Die Kunstradfahrer Luzern waren an der Regionalmeisterschaft Inter-Regio mit vier 
Startnummern in drei verschiedenen Kategorien vertreten. Sina hat bei den 1er Schü-
lerinnen U11 vor den Kommissären, unter denen auch Trainerin Seline vertreten war, 
eine sehr schöne und elegante Kür gezeigt. Leider hat sie zwei Bilder vergessen und 
mit dem vierten Rang das Podest knapp verpasst. In der Kategorie der 4er Schüler sind 
Franca, Eva, Amélie und Vivien mit einem, in den letzten Wochen deutlich gesteigerten 
Einradprogramm an den Start. Einige Rückwärtsbilder wurden noch nicht ganz perfekt 
ausgeführt, wofür die Kommissäre dann auch zahlreiche Wellen vergeben mussten. 
Schliesslich erreichten sie als jüngste Starterinnen und an ihrem letzten Wettkampf 
mit dem Einrad den vierten Schlussrang. Mona, Eva, Karina und Chiara sind mit dem 
Kunstrad ebenfalls in der Kategorie der 4er Schüler gestartet und haben einmal mehr 
eine sichere und schöne Kür gezeigt. Dieses Mal war auch die Konkurrenz aus Uzwil in 
Topform, und hat den Platz zu Oberst auf dem Treppchen knapp weg geschnappt. In 
der Kategorie der 2er Juniorinnen sind für die Kunstradfahrer Luzern Seraina und Isabel 
gestartet. Die Kür wirkte deutlich sicherer als noch zu Beginn der Saison und während 
viereinhalb Minuten lief alles nahezu perfekt. Doch dann hatten die Beiden während 
dem Steiger-Schultersitz eine schwache Sekunde. Diese hatte ein Sturz zur Folge, der 
alles durcheinander brachte. Die letzten Übungen der Kür konnten die Beiden leider 
nicht mehr zeigen, wodurch wichtige Punkte verloren gingen. Hinter dem Zweier aus 
Amrisiwil erreichten sie den zweiten Rang. Um die Wartezeit bis zur Rangverkündi-
gung zu überbrücken haben wir uns auf den Weg zur Minigolfanlage gemacht, wo so 
manche Sportlerin Präzision und Feingefühl bewiesen hat.
Schüler Schweizermeisterschaft
Unsere 4 Schülerinnen Mona, Eva, Karina und Chiara haben sich in der letzten Saison 
souverän für die Schweizermeisterschaft qualifiziert. Mit Zusatztraining bereiteten sie 
sich optimal auf den letzten Wettkampf und den Höhepunkt der Saison vor. Die vier 
Luzernerinnen starteten in ihrer Kategorie als erste, zeigten ein starkes und sicheres 
Programm und verbesserten ihre Bestleistung trotz zwei Stürzen auf 56.47 Punkte. 



Leider fuhren die beiden Mannschaften aus Uzwil noch ein kleines Bisschen besser. 
Unsere Luzernerinnen gewannen die Bronzemedaille. Macht weiter so! Vielleicht wird 
es ja in der Saison 2016 die goldene Medaille.
Bambi Cup
Am Bambi Cup in Stäfa zeigte Sina eine sichere Kür mit wenig Punkteabzug. Unter 
vielzähliger Konkurrenz von neunzehn Mädchen in Ihrer Kategorie erreichte Sie den 
guten Rang 6.
Hochzeit Anja
Ein besonderes Higlight im letzten Jahr war für uns Trainerinnen sicherlich die Hoch-
zeit unserer Freundin und Präsidentin Anja. Im Vorfeld haben wir mit unseren Kindern 
eine Foto-Show mit lieben Grüssen vorbereitet, worüber sich das Brautpaar an der 
Hochzeitsparty sehr gefreut hat. 
Veloputz-Aktion
Auch im letzten Jahr haben wir die Veloputz-Aktion erfolgreich durchgeführt. An zwei 
sonningen Tagen wurden auf dem Moosmattschulhausplatz fleissig diverse Fahrrä-
der der Bevölkerung der Stadt Luzern geputzt. Wir freuen uns sehr, dass wir bereits 
Stammkunden begrüssen dürfen, welche unsere Aktion sehr schätzen. Dank Marcel 
durften wir auch im letzten Jahr einen fachmännischen Service anbieten. Vielen Dank.
Luzernerinnen sind wieder Mitglied im Schweizer Nationalkader
Gleichzeitig wie unser zweiter Velputztag hat der Kadertest für das Schweizer Nach-
wusnationalkader in Stammheim stattgefunden. Chiara und Eva haben sich an den 
Test gewagt und wurden von Ziska kompetent vorbereitet und betreut. Der Test hat 
den beiden sehr viel abverlangt aber sie zeigten in Fahrtest sowie im Körpertest beide 
eine herausragende Leistung. In der Rangliste aller Teilnehmenden stehen sie deshalb 
sehr weit oben. Herzliche Gratulation!
Zweiter Trainingstag
Am Sonntag 23. August haben wir in der Turnhalle Hubelmatt unseren zweiten Trai-
ningstag durchgeführt. Nach der langen Sommerpause hat es allen gut getan, eine 
längere Zeit am Stück, an den Küren zu feilen. Nach intensiven Trainingsstunden ging 
es mit dem Velo nach Horw, wo wir uns im frischen Vierwaldstättersee abkühlten und 
die Mädchen sich austauschen konnten über die Erlebnisse in den Sommerferien. Ein 
sehr gelungener Trainingstag!
Seraina verletzt sich
Leider hat sich Seraina im Training nach den Sommerferien bei einem Sturz schwerwie-
gend verletzt. Beim Aufprall wurde der Fuss mehrmals gebrochen. Wir sind sehr stolz 
auf dich Seraina, wie tapfer du diese schwierige Zeit mit Schmerzen und Sportverbot 
überstanden hast. Wir wünschen dir, dass der Fuss baldmöglichst vollständig geheilt ist 
und dass du wieder vollgas geben kannst, wie wir es von dir gewohnt sind.
Tag der Luzerner Sportvereine
Am Sonntag 30. August fand in der Messe Allmend in Luzern der erste Tag der Luzer-
ner Sportverein statt. Diese Gelegenheit wollten auch wir uns nicht entgehen lassen: 
In der Messehalle haben die Kunstradfahrer Luzern mit Rollup, Videos und Vorfahren 
auf sich aufmerksam gemacht. Mutig hat das meist junge Publikum sich auch selber 
auf das Einrad oder Kunstrad gewagt. Neben vielen neuen Gesichtern war auch das 
eine oder andere Bekannte mit dabei. Bei zwei Mädchen ist es uns gelungen, die Lust 
auf mehr vom Kunstradfahren zu wecken. Seither dürfen wir Leonie und Delia zu unse-
ren Vereinsmitgliedern zählen.
Vereinsbrunch über den Dächern von Luzern
Am Samstag, 5. September durften wir unseren ersten Vereinsbrunch auf dem EWL-
Dach in Luzern durchführen. Trotz etwas bewölktem Wetter, war der Brunch ein voller 
Erfolg. Ein vielfältiges Buffet, welches durch die Teilnehmer bestückt wurde, lud zum 
schlemmen ein. Weiter durften wir die Geburtstage von Vivien und Chiara mit einem 
Ständchen und kleinen Törtchen feiern. Nach vielen spannenden Gesprächen und mit 
vollen Bäuchen gingen alle zufrieden ins Wochenende. Dieser Anlass war der letzte 
für eine lange Zeit, bei dem wir Anja mit dabei haben durften. Nach unserem Brunch 
verabschiedete sie sich für ein Jahr von uns und machte sie sich an der Seite von Diego 
auf den Weg nach Barcelona. 



Trainingsweekend Frauenfeld
Mitte September ist Ziska mit ihrer Mannschaft ins internationale Trainingsweekend 
für das Mannschaftskunstfahren in Frauenfeld gereist. Die beiden Tage waren sehr 
anstrengend aber auch äusserst lehrreich. Weil das Wetter super war, verbrachten sie 
die Pausen und die Mittagszeit jeweils am Fluss neben der Halle um neue Energie zu 
tanken. Am Sonntag trainierten die Mädels trotz Muskelkalter fleissig weiter. Sie haben 
einige neue Bilder gelernt die Ziska sofort ins Programm aufnehmen konnte.
Grosser Showauftritt in Kriens
Im Rahmen der ökumenischen Bettagsfeier der Kirchgemeinde Kriens durften wir 
ein spezielles Engagement annehmen. Den Bettagsaufruf „Hend Sorg“ haben wir 
spektakulär umgesetzt und den rund 400 Besucherinnen und Besucher auf eindrück-
liche Art und Weise vor Augen geführt. Unsere Sportlerinnen haben gezeigt, wie das 
Zusammenspiel einer Gruppe von Vertrauen und Achtsamkeit geprägt ist. Das Honorar 
setzten wir zu 100% für die Hallenmiete für unser Trainingsweekend ein. 
Trainingswochenende in Schwarzenberg
Am 7./8. November fand unser Trainingsweekend statt. Per Zug und Postauto fuhren 
wir von Luzern ins idyllische Bergdorf Schwarzenberg auf 900 m.ü.M. Bequem konnten 
die Sportlerinnen die Kunsträder in der Eingangshalle der Merzweckhalle in Empfang 
nehmen. Nach einem gemeinsamen Einlaufen startete das Training in zwei Turnhallen. 
Die Sportlerinnen trainierten fleissig in ihrer Disziplin 4er- oder 1er-Kunstradfahren. 
Neben der Fahrfläche wurde an der Koordination, Balance, und Kraft geübt. Als wir 
die feinen Düfte aus der Küche riechen konnten, kam grosser Appetit auf. Rolf, Romy 
und Simon haben hervorragende Arbeit in der Lagerküche geleistet und uns mit gutem 
Essen gestärkt. Für das Dessert haben im Voraus die Mamas gesorgt und viele feine 
Kuchen gebacken. Nach ein paar Minuten an der herrlichen Mittagssonne draussen, 
nahmen wir das Training am Nachmittag wieder auf. Isabel und Seraina führten mit 
den Schülerinnen ein tolles Abendprogramm durch, bei dem schnell gerannt und viel 
gelacht wurde. Wir verbrachten eine etwas aussergewöhnliche Nacht in der Turnhalle. 
So viel Platz hat man selten zum Schlafen. Am Sonntag merkten einige bereits Mus-
kelkater und blaue Flecken an den Beinen waren zu beklagen. Nach einem Frühstück 
mit hausgemachtem Butterzopf waren die Wehwehchen jedoch schnell vergessen. Vor 
dem Mittag präsentierten alle Sportlerinnen ihre Küren während dem Übungswett-
kampf. Am Nachmittag wurde analysiert und an den Küren gefeilt. Schon bald mussten 
die Fahrräder wieder in den Anhänger geladen werden. Gemeinsam mit vielen Wande-
rern fuhren wir im überfüllten Postauto ins Tal und anschliessend nach Luzern zurück. 
Danksagung
Rückblickend möchte ich meinen Trainerkolleginnen ein grosses Dankeschön ausspre-
chen für euren unermüdlichen Einsatz im vergangen Jahr. Die Erfolge, welche wir im 
letzten Jahr feiern durften sind nur möglich durch viel Training, kompetente Betreuung 
und viel Geduld. Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den Hilfstrai-
nerinnen Laura, Rosa-Lynn und Isabel, welche uns im letzten Jahr immer wieder in 
Trainings und auch an Wettkämpfen tatkräftig unterstützt haben, wenn wir unsere Auf-
gaben zu dritt nicht mehr meistern konnten. Merci vielmals. Wir freuen uns sehr, wenn 
wir auch in Zukunft auf euren Einsatz zählen dürfen. Im Namen meiner Vorstandskol-
leginnen möchte ich mich herzlich bei Gilbert bedanken. Danke, dass du im letzten 
Jahr wieder für die Kunstradfahrer als Kassier eingesprungen bist, als es gebrannt hat. 
Ebenso möchte ich mich bei den Eltern für die Unterstützung und die gute Zusam-
menarbeit bedanken. Wir sind sehr zufrieden mit den Anwesenheiten der Mädchen in 
den Trainings. Vielen Dank, dass unsere Trainings und Wettkämpfe immer einen festen 
Platz in eurem Familienkalender haben. Auch bei unseren Sportlerinnen möchte ich 
mich heute bedanken. Vielen Dank für euren grossen Einsatz. Es macht uns enorm viel 
Spass, mit euch zu trainieren,  an Wettkämpfe zu reisen, eure Fortschritte zu sehen und 
dass wir euch auf einem wichtigen Abschnitt auf eurem Lebensweg begleiten dürfen. 
Der Nachwuchs der Kunstradfahrer Luzern ist stark und ich bin zuversichtlich, dass wir 
auf dem richtigen Weg in die Zukunft sind. Für die laufende Wettkampfsaison wünsche 
ich unseren Sportlerinnen gutes Gelingen, viel Erfolg und natürlich weiterhin so viel 
Spass am Kunstradfahren.

Cheftrainerin der Kundstradfahrer Luzern, Patricia Binggeli


