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Das Jahr 2016 war für uns Kunstradfahre-
rinnen ein Jahr des weiteren Aufbaus, des 
beständigen Erfolgs und des bedingungslo-
sen Zusammenhalts. 

Trotz Anjas Jahresaufenthalt in Barcelona ist uns 
eine konstruktive Zusammenarbeit gelungen. Unter 
verminderter Trainnerinnenpräsenz durften wir vier 
neue Mächden in unseren Verein aufnehmen. Vor al-
lem gegen Jahresende haben wir es geschaftt, unsere 
Hilfstrainerinnen Laura, Rosa Lynn und Valerie noch 
stärker zu motivieren. Obwohl es für einige unserer 
1er Kunstfahrerinnen die erste Wettkampfsaison war, 
konnten wir bereits kleinere und grössere Erfolge wie 
mehrmals neu erreichte Bestleistungen oder den ers-
ten Platz von Delia am Regio Cup verzeichnen. Sina 
ist es mit neuen Bildern hohen Schwierigkeitsgrades 
gelungen, während der ganzen Saison zu vorderst in 
ihrer Kategorie mitzufahren. Eva, Amélie, Franca und 
Vivien haben sich von den hinteren Wettkampfplat-
zierungen während dem schwierigen Umstieg vom 
Einrad auf das Kunstrad nicht entmutigen lassen, 
sondern konstanten Teamgeist, unermüdliche Motiva-
tion und Muskelkraft bewiesen. Die 4er Schülermann-
schaft 1 gewann zum zweiten Mal den Swisscup und 
holte zum Saisonhöhepunkt die goldene Medaille 
der Schweizermeisterschaften nach Luzern. Herzliche 
Gratulation an Chiara, Eva, Mona und Karina!

Für unsere Sportlerinnen in den Schülerkategorien 
startete die neue Kunstradsaison im Dezember 2015 
mit dem Niklauspokal in Herrliberg. Der erste Form-
test war für alle Kunstradfahrerinnen zufriedenstellend. 
Der 4er Schülermannschaft 1 mit Karina, Chiara, Eva 
und Mona genügte es trotz einigen Unsicherheiten mit 
einem grossen Vorsprung zum Sieg und der direkten 
Qualifikation für den Swiss Cup und die SM. Dem 4er 
Schüler 2 mit Franca, Vivien, Eva und Amélie passier-
ten trotz grossem Kampfgeist noch einige Stürze, wo-
mit am Ende leider keine Punkte mehr übrig blieben. 
Wegen der geringen Anzahl an Schülermannschaften 
reichte es dennoch für einen Podestplatz. In der Kate-
gorie der 1er Schülerinnen U9 zeigte Kaija zum ersten 
Mal ihre Kür vor den Kommissären, unter denen auch 
Trainerin Seline vertreten war. Sina und Lorena zeig-
ten in der Kategorie U11 eine sehr schöne und siche-
re Kür, was für beide mit wenig Punkteabzug belohnt 
wurde. Sina erreichte den zweiten Podestplatz, fährt 
in ihrer Kategorie ganz vorne mit und qualifiziert sich 
ebenfalls bereits für den Swiss Cup.

Die guten Leistungen vom Niklauspokal konnten un-
sere Sportlerinnen an den beiden Regio Cup Runden 
bestätigen. Delia hat den Cup in ihrer Kategorie der 
Schülerinnen U9 gewonnen. Kaija konnte Krankheits-
bedingt leider nur die erste Runde bestreiten und hat 
in der gleichen Kategorie den sechsten Rang belegt. 



Sina zeigte zwei Mal eine sichere Kür und verteidig-
te den guten zweiten Rang. Auch Lorena und Leonie 
zeigten in beiden Runden ein sicheres Auftreten. Kom-
petent betreut wurden unsere 1er Fahrerinnen an der 
zweiten Runde des Regio Cups von Isabel. Chiara, 
Mona, Karina und Eva konnten die Punktzahl von der 
ersten auf die zweite Runde deutlich steigern und sich 
den Sieg des Cups in ihrer Kategorie sichern. Vivien, 
Eva, Amélie und Franca haben sich über eine Punkt-
zahl oberhalb der Nullgrenze und den dirtten Podest-
platz gefreut.

Im Februar haben wir in der Turnhalle Hubelmatt 
unseren alljährlichen Elternabend durchgeführt und 
uns sehr über das zahlreiche Publikum gefreut. Kurz 
darauf begrüssten wir unsere Sporterlinnen und ihre 
Eltern zur Generalversammlung 2016 im Restaurant 
Lux in Emmenbrücke, wo wir uns mit grossem Bedau-
ern von Seraina verabschiedeten.

Am internationelen Sirnacher Frühlingscup in Mün-
chwilen haben sich unsere Schülerinnen im März mit 
der Konkurrenz aus der Schweiz, aus Deutschland und 
aus Österreich gemessen. Erstmals wurde an diesem 
Wettkampf die Variante der Aufsteigenden Punktzahl 
getestet. Sina hatte an diesem Tag das Glück leider 
nicht auf ihrer Seite. Grosse Nervosität, eine fehler-
hafte Reihenfolge und ein Sturz beim Lenkerstand 
führten zu grossem  Punkteabzug. Trotz Schmerzen 
am Fussgelenk hielt Sina bis zum Schluss durch und 
wurde unter den 32 Starterinnen in ihrer Kategorie 
als zweitbeste Schweizerin mit Rang 8 belohnt. Auch 
die Mädchen vom 4er Schüler 2 haben Kampfgeist 
und Kraft in den Armen für die neuen Rückwärtsbilder 
bewiesen und  den vierten Rang erreicht. Unser 4er 
Schüler 1 hat super gekämpft, in der schwierigen Kür  
einige Patzer einstecken müssen, den Wettkampf in 
ihrer Kategorie aber dennoch gewinnen können. 

Im April sind Seline und Patricia mit Lorena, Vivien, 
Amélie, Eva und Franca an die Regionalmeisterschaft 
Inter-Regio nach Brugg gereist. Lorena hat dank zu-

sätzlichem Ferientraining eine neue Bestleistung er-
reicht. Auch für die Vierermannschaft lief es an die-
sem Wettkampftag gut. Sie zeigten ihre schwierige Kür 
zum ersten Mal ohne Sturz und erreichten mit über 
10 Punkten ebenfalls eine neue Bestleistung und den 
dritten Rang. Chiara, Eva, Karina und Mona bestritten 
kurz darauf die zweite Runde des Swiss Cups. Ohne 
Konkurrenz in der gleichen Kategorie gab es nichts 
zu verlieren. Entsprechend ging die Mannschaft mit 
einer schwierigen Kür und einem grossen Risiko an 
den Wettkampf. Der Mut hat sich in diesem Fall lei-
der nicht ausbezahlt, es blieben am Schluss nur noch 
verlgeichsweise wenige Punkte übrig. Der Lerneffekt 
für die bevorstehenden Schweizermeisterschaften war 
umso wichtiger. Sina hingegen ist es an den beiden 
Runden Swiss Cup nicht schlecht gelaufen, so dass sie  
in der Schlusswertung den zweiten Rang verteidigen 
konnte.

Im Mai genossen wir die spannende Atmosphäre 
während den Junioren Europameisterschaften in Baar. 
Für Ziskas Mannschaft stand danach der Saisonhöhe-
punkt mit der Schweizermeisterschaft der Schüler und 
Junioren im Kunstrad und Radball in Schöftland an. 
Die weit entfernten Kadertrainings von Chiara und 
Eva zeichneten sich immer wieder positiv aus. Unsere 
vier Mädchen zeigten eine solide Kür und wurden mit 
58,2 Punkten belohnt. Mit diesem Ergebnis sicherten 
sie sich den CH-Meistertitel und holten die Goldme-
daille nach Luzern. Herzliche Gratulation zu diesem 
tollen Erfolg! 

Nach der Wettkampfsaison hatte es nach zahlrei-
chen Versuchen für den Vorstand in ehemaliger Zu-
sammensetzung mit dem Wetter endlich geklappt: 
Wir unternahmen einen aussergewöhnlichen Ausflug 
und wagten uns in einen Heissluftballon. Während 
dem schönen Sonnenaufgang machten wir, gemein-
sam mit dem Reiseführer-Paar,  den Ballon startklar. 
In der Luft erwarteten uns perfekte Wetterverhältnis-
se und eine atemberaubende Aussicht. Schon bald 
zeigte das Messgerät 3800 m.ü.M. und wir genossen 



den weiten 360 Grad-Blick vom Entlebuch bis zum 
Sempachersee, Baldegger und Hallwilersee, Zuger-
see, von der Rigi über den Vierwaldstädtersee bis zum 
Stanserhorn und Pilatus. In Sins traten wir anschlies-
send die Landung an. 

Im Juni reiste Seline mit ihren fünf Schülerinnen nach 
Oberuster an den Bambi-Cup. Alle Sportlerinnen hat-
ten etwas mit dem weichen Boden zu kämpfen was 
den Wettkampf umso spannender machte. Trotz ei-
nigen Abzugspunkten konnten alle Mädchen aus Lu-
zern ihren Erfolg feiern und einen Erinnerungspokal 
mit Nachhause nehmen. Sina ist in ihrer Kategorie die 
höchste Punktezahl ausgefahren und ging als glück-
liche Siegerin vom Platz. Zur Aufbesserung unserer 
Vereinskasse führten wir auch im letzten Jahr unsere 
Veloputzaktion auf dem Pausenplatz vom Schulhaus 
Mossmatt durch. Kälte und Regen konnten uns nicht 
davon abhalten, unsere treuen Kunden zu bedienen. 
Unser Einsatz hat sich gelohnt, der Anlass war trotz 
schlechten Wetterbedingungen ein voller Erfolg. Für 
Sina und Chiara stand vor den Sommerferien auch 
noch die Aufnahmeprüfung für das Schweizer Nach-
wuchskader an. Wir sind stolz auf die herausragen-
den Leistungen, welche die beiden Mädchen an die-
sem Tag gezeigt haben. Schliesslich durften wir alle 
unsere Mädchen in die wohlverdienten Sommerferien 
verabschieden. 

Nach der langen Trainingspause haben wir uns 
im August zum Trainingstag im Hubelmatt getroffen 
und unsere Küren wieder neu aufgefrischt. Es  hat 
mich besonders gefreut, in diesem Jahr Lia, Naemi, 
Simone und Laila neu in unserem Verein begrüssen 
zu dürfen. Im September haben haben wir uns 
gemeinsam mit unseren Eltern zum reichhaltigen 
Brunch getroffen. Die selbst gebackenen Zöpfe und 
gesunden Birchermüesli haben keine Wünsche offen 
gelassen und den Austausch unserer Sporterlinnen 
mit ihren Eltern und uns Trainerinnen positiv gefördert. 
Kurz darauf durften wir im Rahmen des Anlasses 
von Coop Andiamo in Kriens die Bevölkerung zum 

Bewegen einladen. Der Anlass war ein voller Erfolg.  
Viele der rund 6‘000 Teilnehmenden sind an unserem 
Stand vorbei gekommen und haben mit Freude das 
Kunstradfahren ausprobiert. Im Gegenzug haben 
unsere Mädchen die Gelegenheit genutzt, andere 
Sportarten auszuprobieren und neue Kontakte zu 
knüpfen. Das Abschlusskonzert von Schtärneföifi hat 
den Tag perfekt abgerundet. 

Im November  sind wir für unser alljährliches Trai-
ningsweekend nach Gettnau gereist. Alle 17 Sportle-
rinnen feilten zwei Tage lang fleissig an ihren Küren. 
Kulinarisch wurden die eifrigen Kunstradfahrerinnen 
von Margrith und Roger Schopfer verwöhnt. In den 
Pausen übten die Sportlerinnen an ihren Auftritten 
für die Abendshow Wetten dass...? Nicht einmal für 
die Übernachtung haben wir die Turnhalle verlassen. 
In selbst gebauten Betten haben wir neue Energie 
getankt, um am Sonntag nochmals eifrig weiter zu 
trainieren. Mit dem herannahendem Jahresende ha-
ben sich Seline, Ziska und Patricia besonders auf die 
Rückkehr von Anja aus Barcelona gefreut. Zusammen 
mit Laura und Rosa Lynn haben wir uns die Gelegen-
heit nicht nehmen lassen, dies im Rahmen der Hal-
lenradsportweltmeisterschaften in Stuttgart ausgiebig 
zu feiern. Kurz darauf gab es gerade nochmals eine 
Gelegenheit zum Feiern: Anfangs Dezember wurden 
Karina, Eva, Chiara, Mona und Trainerin Ziska vom 
Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli im Südpol für 
ihre Erfolge in der letzten Saison geehrt. 

Zum Schluss möchte ich allen aktiven Fahrerinnen, 
den Trainerinnen und in diesem Jahr auch besonders 
unseren Hilfstrainerinnen, dem Vorstand und allen El-
tern herzlich Danke sagen für alles. Der Nachwuchs 
der Kunstradfahrer Luzern ist stark und ich bin zuver-
sichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg für zukünf-
tige Erfolge sind. Für alle Aktiven wünsche ich viel 
Spass im Training und gutes Gelingen bei den nächs-
ten Wettkämpfen!

Die Cheftrainerin der KRFL

Patricia Binggeli


