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Das Jahr 2017 war für uns Kunstradfahrerinnen 
erfolgreich, streng, geprägt von schönen Ereig-
nissen und manchmal auch etwas turbulent.

Anfang Dezember 2016 sind unsere Sportlerinnen nach 
Beringen zum Niklauspokal, dem ersten Wettkampf der 
neuen Saison aufgebrochen. Der Start ist ihnen gut ge-
lungen. Chiara, Eva und Karina haben ihre schwierige Kür 
neu mit Isabel noch etwas wackelig gezeigt, was sie einige 
Punkte kostete, dennoch waren sie in der neuen Zusam-
menstellung für die Zukunft sehr zuversichtlich. Franca, 
Vivien, Eva und Amélie haben einen grossen Sprung ge-
macht, mit neuer Bestleistung direkt nach ihren Vereinskol-
leginnen den zweiten Rang erreicht und sich für den Swiss 
Cup und die Schweizermeisterschaft qualifiziert. Unser 
neues Team mit Simone, Laila, Naemi und Leonie hat nach 
kurzer Zeit im Verein ebenfalls bereits am Wettkampf teilge-
nommen und den sechsten Rang erreicht. Delia und Kaija 
haben eine sichere Kür gezeigt und unter den 27 grössten-
teils älteren Sportlerinnen ihrer neuen Kategorie U11 die 
Ränge 8 und 20 erreicht. Sina und Lorena sind neu in der 
Kategorie der Schülerinnen U13 gestartet und haben mit 
jeweils wenig Punkteabzug die Ränge 8 und 24 errungen. 
Delia und Sina haben sich mit ihren ersten Resultaten direkt 
für den Swiss Cup, Sina zusätzlich für die Schweizermeis-
terschaft der Schüler U15 qualifiziert. Alle Starterinnen der 
Schülerkategorien haben an diesem Tag eine neue Best-
leistung erreicht.

Die Generalversammlung 2017 konnten wir im Februar 
2017 im Restaurant Militärgarten reibungslos und inner-

halb kurzer Zeit durchführen. Anja und Patricia wurden bei 
dieser Gelegenheit zur 20-jährigen Vereinsmitgliedschaft 
geehrt. Das anschliessende Pizza-Essen wurde für weitere 
gute Gespräche zwischen den Eltern und den Vorstands-
mitgliedern genutzt.

Die beiden Regio Cup Runden haben in diesem Jahr in 
Uster sowie eine Woche später bei uns in Luzern stattgefun-
den. Es freut uns, dass die Kunstradfahrer Luzern im Ge-
samtergebnis diverse Podestplätze verzeichnen durften. Die 
Durchführung eines Wettkampfes in Luzern haben wir als 
erfolgreichen Anlass abgeschlossen. Dank der wertvollen 
Unterstützung von Eltern, ehemaligen Vereinsmitgliedern 
und Sponsoren konnten wir den teilnehmenden Sportle-
rinnen und Sportlern gute Wettkampfbedingungen, schöne 
Erinnerungspreise und eine gemütliche Atmosphäre bieten. 
Herzlichen Dank an alle, die uns bei der Durchführung die-
ses Anlasses unterstützt haben!

Für die Interregio Meisterschaften nahmen wir den wei-
ten Weg nach Rheineck im Kanton St. Gallen auf uns. Die 
Reise hat sich gelohnt, denn die Mädchen haben trotz viel 
Krankheits- und Verletzungspech stolze Ergebnise ausge-
fahren! Delia, Kaija, Sina und Lorena haben wiederum 
sehr gelungene Küren aufs Parkett gelegt, auch wenn Sina 
nach einem schmerzhaften Sturz beim Einfahren richtig fest 
die Zähne zusammenbeissen musste. Weil Isabel wegen 
Krankheit ausfiel, musste unser 4er Jugend kurzerhand 
auf Laura als Ersatz zurückgreifen. Obwohl in dieser Kon-
stellation nur ganz kurz trainiert werden konnte, hat die 
Mannschaft eine sichere Kür mit wenig Stürzen gezeigt, 



was ihnen eine hohe neue Bestleistung von über 70 Punk-
ten einbrachte. Ebenfalls in einer neuen Konstellation ab-
solvierte unser frisch zusammengestellter 6er Schüler mit 
Leonie, Lia, Simone, Laila, Naemi und Lorena ihren ersten 
Wettkampf. Für den 4er Schüler hat Verletzungspech die 
Teilnahme leider gänzlich verhindert: Nachdem sich Vivien 
beim Snowboarden den Arm gebrochen hat, konnte die 
Mannschaft nicht starten. 

Für den Sirnacher Frühlingscup Mitte März waren unsere 
Sportlerinnen wieder gesund und für Vivien haben wir mit 
Sina eine super Ersatzperson gefunden. Nach dem unsi-
cheren Einfahren hat unsere 4er Schüler Mannschaft eine 
sichere Kür gezeigt, welche ihnen nach Baar und Uzwil den 
dritten Rang gebracht hat. Auch unsere vier Juniorinnen 
haben eine souveräne Leistung gezeigt, sind eine Punkt-
zahl über 60 ausgefahren und haben sich somit für den 
Swiss Cup und die Schweizermeisterschaften qualifiziert. In 
der Kür unseres 6er Schülers haben sich beim Innenstern 
leider die Vorderräder verzahnt, was zu einem Massensturz 
führte. Die Sportlerinnen haben sich aber nicht aus dem 
Konzept bringen lassen und sind das restliche Programm 
gekonnt weitergefahren. Die Einerfahrerinnen Sina und Lo-
rena haben an diesem Tag eine besonders saubere Kür 
gezeigt und beide eine neue persönliche Bestleistung auf-
gestellt. Kaija, die jüngste im Bunde, zeigte in Münchwilen 
ebenfalls eine gelungene Kür.

Den Swiss-Cup 2017 in Oberbüren und in Baar haben 
wir in vier Kategorien angetreten. Delia konnte in der Ka-
tegorie U11 ihr gutes Ergebnis von der ersten Runde im 
zweiten Durchlauf mit neuer Bestleistung nochmals stei-
gern. Mit den summierten rund 64 ausgefahrenen Punkten 
hat sie den zehnten Rang erreicht. Auch Sina konnte in der 
Kategorie U13 ihre schöne Kür in der zweiten Runde wei-
ter perfektionieren und die persönliche Bestleistung  erneut 
steigern. Mit dem Gesamtergebnis von knapp unter 100 
Punkten hat sie den sehr guten dritten Rang erreicht. Die 
vier Schülerinnen Franca, Eva, Amélie und Sina haben zwei 
Mal eine gute Kür um die 35 Punkte gezeigt und ebenfalls 
den dritten Rang in ihrer Kategorie belegt. Die vier Junio-
rinnen Isabel, Karina, Eva und Chiara haben aus der ers-
ten Runde in Uzwil hohe 76 Punkte mitgenommen. In Baar 
gelang ihnen mit rund 55 Punkten leider nicht mehr ganz 
das gleiche Top-Ergebnis. In der Gesamtwertung haben sie 
den sechsten Rang belegt.

Am ersten OldStar treffen haben sich dreizehn ehemalige 
und aktive Kunstradfahrer/innen im Hubelmatt getroffen 
um ihr Können auf den Prüfstand zu stellen. Nach den an-
fänglich wackeligen Fahrversuchen, ist es schon bald wie 
früher gelaufen. Im zweiten Teil haben wir bei einem ge-
mütlichen Nachtessen über alte Zeiten philosophiert. Wir 
haben das Zusammensein mit alten Freunden sehr genos-
sen und wiederholen das Treffen gerne.

Am 6. Mai haben wir unter eher schwierigen Wetterbedin-
gungen unsere bereits gut bekannte Veloputzaktion beim 
Schulhaus Moosmatt durchgeführt. Fleissige Helferinnen 
und Helfer, bestehend aus Vereinsmitgliedern und Freun-
den der Kunstradfahrer, haben rund 60 Fahrräder geputzt, 
poliert, repariert und gepumpt. Neben vielen Stammkun-
den durften wir dank guten Zeitungsanzeigen auch wieder 
einige neue Gesichter begrüssen. Vielen Dank an alle, die 
kräftig mitgeholfen haben. 

Die Jüngsten der Einerkunstfahrerinnen haben sich auch 
2017 am beliebten Bambi-Cup gemessen. In der Kategorie 
U11 sind für Luzern Kaija und Delia gestartet. Beide Mäd-
chen haben eine schöne, sichere Kür gezeigt. Kaija hat sich 
mit dem 24. Platz im Mittelfeld eingereiht und Delia hat mit 
dem 9. Rang ihr Ziel, unter die ersten zehn zu kommen, 
erreicht. Auch Lorena und Sina sind gute Leistungen gelun-
gen. Für Lorena bedeutet der 14. Platz im Mittelfeld ihrer 
Mitstreiterinnen ein erfolgreicher Abschluss im Einerkunst-
fahren. Wir dürfen sie seither im Mannschaftsfahren trai-
nieren. Alle Mädchen nahmen auch am Koordinationstest 
unter der Leitung unserer Nationaltrainerin teil. Delia durfte 
an diesem Rangverlesen auf den 3. Podestplatz steigen. 

Im Mai 2017 hat zur Neueröffnung des Velo- und Fuss-
weges zwischen Neubad in Luzern und Mattenhof in Kriens 
ein grosses Velofest stattgefunden. Natürlich durfen die 
Kunstradfaher an diesem Anlass nicht fehlen. Da am sel-
ben Tag die Schüler- und Junioren-Schweizermeisterschaft 
stattgefunden hat, haben wir unsere Kolleginnen und 
Kollegen von den Kunstradfahrern Baar sowie den Rad-
ballspielern aus Luzern und Rothenburg um Unterstützung 
gebeten. Durch die abwechslungsreichen Showeinlagen ist 
der Anlass ein voller Erfolg geworden.



Für die Schweizermeisterschaften der Schüler und Junioren 
in Mosnang haben wir uns mit drei Startnummern quali-
fiziert. Sina konnte ihre Leistung der vergangenen Wett-
kämpfe ein weiteres Mal abrufen. Für ihre schöne Kür wur-
de sie mit 47.90 Punkten belohnt und durfte sich auf dem 
guten 10. Platz unter allen Schülerinnen U15 einreihen. 
Beim vierer Schüler waren Amélie, Franca und Eva mit Vi-
vien zurück auf dem Parkett. Sie zeigten eine konzentrierte 
und sturzfreie Kür und haben mit 41 ausgefahrenen Punk-
ten die Silbermedaille gewonnen. Unsere vier Juniorinnen 
waren an der Schweizermeisterschaft sehr nervös, was sich 
besonders zu Beginn der Kür gezeigt hat. Isabel, Eva, Ch-
iara und Karina konnten sich aber gut fangen und ihre 
Darbieutng sicher zu Ende bringen. Mit dem Endergebnis 
von 74.97 Punkten und dem fünften Rang sind sie sehr zu-
frieden. Im Anschluss haben wir alle gemeinsam auf einen 
tollen Saisonabschluss angestossen und Isabel zu ihrem 
17. Geburtstag gratuliert.

Am 1. Juni hat uns die freudige Nachricht über die Geburt 
von Nils Emilio erreicht. Bei ersten Besuchen hat uns der 
süsse Sohn von Anja und Diego bereits total verzaubert. 

Ende Juni haben Chiara, Karina und Sina am Aufnah-
metest für das Nationalkader im Einerkunst- oder Mann-
schaftsfahren teilgenommen. Auf und neben dem Velo ha-
ben die drei Mädchen tolle Leistungen gezeigt und die Tests 
bestanden. Chiara berichtet mir von einem mega coolen 
Gefühl nachdem man das geschafft hat. Es lohne sich auf 
jeden Fall! Neben den persönlichen Fortschritten sei auch 
der Austausch mit den anderen Sportlerinnen und Trainer-
innen sehr bereichernd.

Nach der langen Sommerpause haben wir uns im Au-
gust zum gemeinsamen Trainingstag getroffen. Nach dem 
Aufwären wurde auf drei Fahrflächen fleissig und motiviert 
trainiert. Auch an der Körperschulung haben wir an ver-
schiedenen Geräten gearbeitet. Tolle Unterstützung durften 
wir an diesem Tag von Paolo und Leana erfahren. Zwi-
schen den Trainings haben wir die Mittagspause an diesem 
heissen Sommertag an einem Schattenplätzchen verbracht. 
Neben dem Training durften lusitge Spiele in der Turnhalle 
selbstverständlich nicht fehlen.

Im September haben wir uns zum Vereinsbrunch im Quar-
tier Weinbergli getroffen. Wir Trainerinnen haben uns über 
das zahlreiche Erscheinen von Sportlerinnen und Eltern ge-

freut. Auch 2017 ist ein reichhaltiges Buffet entstanden, 
zu welchem jede Familie etwas beigesteuert hat. Während 
unsere Kids sich ins «Werwölfli-Spiel» gestürzt haben, konn-
ten die Erwachsenen intensiv miteinander plaudern. Der 
Vereinsbrunch war einmal mehr ein rundum gelungener 
Anlass.

Ende Oktober gab es erneut freudige Baby News: Wir ha-
ben erfahren, dass Jeremy Arn tapfer und gesund auf die 
Welt gekommen ist und durften Seline und Benjamin zu 
ihrem putzmunteren Sohn gratulieren.

Anfang November haben wir in Gettnau in unserem ge-
meinsamen Weekend viel trainiert und viel profitiert, wir 
haben gut gegessen und einfach eine echt gute Zeit ver-
bracht. Herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung 
der Eltern beim Velotransport, im Training und in der Küche. 
Highlights für unsere jungen Sportlerinnen waren neben 
den Trainingserfolgen erwartungsgemäss das alljährliche 
«Werwölfli-Spiel» und die anschliessende Übernachtung 
in der Turnhalle. Auf der Rückfahrt nach Luzern waren wir 
zwar etwas erschöpft, haben uns jedoch für die anstehende 
Wettkampfsaison top vorbereitet gefühlt.

Zum Schluss möchte ich allen aktiven Fahrerinnen, den 
Trainerinnen und in diesem Jahr auch besonders unseren 
Hilfstrainerinnen und Hilfstrainern, dem Vorstand und allen 
Eltern herzlich Danke sagen für alles. Vielen Dank, dass 
ihr so häufig, langfristig oder immer wieder spontan ein-
gesprungen seid. Obwohl Anja und Seline viel Zeit in ihre 
kleinen Familien investiert haben ist es uns gelungen, die 
wichtigen Anlässe aufrecht zu erhalten und unsere Mäd-
chen gut durch die Wettkampfsaison zu bringen. Ja, es 
war streng. Wie immer fühlen wir uns jedoch insbesondere 
beim Jahresrückblick in unserem Tun bestätigt: Es macht 
Freude, unsere Leidenschaft an junge motivierte Sportlerin-
nen weiter zu geben und ihnen die Ausübung dieser beson-
deren Sportart zu ermöglichen. Ich wünsche unseren Girls 
viel Spass in allen weiteren Trainings und gutes Gelingen 
bei den nächsten Wettkämpfen!

Die Cheftrainerin der KRFL

Patricia Binggeli


