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Tolle Veranstaltungen, laufend neue Bestleis-
tungen und ein Schweizermeistertitel: Das 
Jahr 2018 war für die Kunstradfahrer Luzern 
erfolgreich und mit viel Freude verbunden.

Mit dem Niklauspokal sind unsere Schülerinnen im 
Dezember 2017 in Stäfa mit ersten kleinen Erfolgen 
in die neue Saison gestartet. Franca, Eva, Amélie und 
Leonie waren vor dem ersten Wettkampf in der neuen 
Zusammensetzung besonders nervös. Eine relativ gute 
Leistung hat gereicht, um den Wettkampf in ihrer Ka-
tegorie für sich zu entscheiden. Auch für unsere Einer-
kunstfahrerinnen Delia und Kaija ist der Saisonauftackt 
geglückt. Wir gratulieren zu den Rängen 10 und 17. 

Am Wochenende vom 21. und 22. Januar 2018 
haben unsere Sportlerinnen an den beiden Runden Re-
gio Cup in Baar nochmals gezeigt, dass sie das neue 
Jahr in Topform starten. Kaija erreichte mit zwei sicheren 
Darbietungen und einer neuen Bestleistung den vierten 
Rang in der Kategorie der Schülerinnen U11. Delia hat 
insbesondere in der zweiten Runde vom Sonntag auf-
getrumpft und sich den zweiten Podestplatz gesichert. 
Einen weiteren zweiten Podestplatz für Luzern und zwei 
neue Bestleistungen hat sich Sina in der Kategorie der 
Schülerinnen U13 erkämpft. Auch unser Team des 4er 
Schüler U15 durfte auf Sina zählen: Sie ist kurzfristig 
für Leonie eingesprungen, welche sich den Fuss verletzt 
hatte. In spontaner Neuzusammensetzung konnten Eva, 
Franca, Amélie und Sina den Wettkampf sehr knapp vor 
den Konkurrentinnen aus Baar für sich entscheiden und 
das Siegerpodest besteigen. Unsere vier Juniorinnen 
Chiara, Isabel, Karina und Seraina konnten sich von der 
ersten zur zweiten Runde deutlich steigern und sind zwei-
te geworden. Lia hat sich dafür entschieden, den Fokus 
aufs Aufbautraining zu setzen und in der Saison 2019 
mit der Teilnahme an Wettkämpfen zu starten. Nachdem 
wir die Kunsträder sicher durch den Schnee zurück nach 
Luzern gebracht haben, sind wir motiviert in die weiteren 
Trainings gestartet.

Im Februar haben wir unsere kurzweilige General-
versammlung abgehalten, an welcher alle Vorstandsmit-
glieder einstimmig wiedergewählt wurden, bevor wir für 
einen Apéro und das Showfahren für Eltern und Gön-
ner in die Turnhalle gewechselt haben. Mit ihrem ersten 
Kopfstand vor Publikum versetzte Sina die Zuschauer in 
Staunen. Einen zweiten Gänsehautmoment haben wir 
während der überraschenden Darbietung unserer Juni-
orinnen erlebt: Mit  Lichterketten geschmückten Armen 
und Rädern, zeigten sie ihre Kür im Dunkeln. Kunstrad 
unter so spektakulären Lichteffekten haben wir bis dahin 
noch nicht erlebt.

Unser grosser gemeinsame Tag fand im März mit der 
Durchführung der Regionalmeisterschaft statt. Sport-
begeisterte von nah und fern haben Kunstradfahren in 
seiner gesamte Bandbreite erlebt. Rund hundert Sportle-
rinnen und Sportler aller Alterskategorien haben sich am 
Wettkampftag bei uns gemessen. Mit zwei zweiten und 
zwei dritten Podestplätzen sind wir nicht nur mit der kurz-
fristigen Organisation des Wettkampfes, sondern auch 
mit den Leistungen unserer Sportlerinnen sehr zufrieden.

Am Teamwettkampf in der wunderschönen Turnhal-
le von Mörschwil am Bodensee haben Sina und Kaija 
zusammen mit dem 4er Elite aus Uzwil und Leana vom 
RV Fürstenland das Team Radibutz gebildet. Unter 25 
gemeldeten Teams haben sie den guten Rang 4 erreicht.

Am Frühlingscup vom RV Sirnach sind unsere Juni-
orinnen mit ihrer ausgefahrenen Punktzahl knapp un-
ter der Hundertermarke geblieben. Kaija ist zum ersten 
Mal über dreissig Punkte ausgefahren, Sina ist mit 48 
Punkten ganz knapp unter ihrer bisherigen Bestleistung 
geblieben. 

Für den internationalen Swiss Cup, der über zwei 
Runden ausgetragen wird, haben sich zehn unserer 
Nachwuchssportlerinnen qualifiziert. Vor allem in der 
zweiten Runde sind diese zur Höchstform aufgelaufen. 
Sina sicherte sich in der Kategorie der Schülerinnen 
U13 mit einer nahezu fehlerfreien Kür in Seuzach den 
zweiten Podestplatz. Delia liess sich von der Ferienpause 



ebenfalls nichts anmerken und bewies ihre gute Form 
während fünf Minuten voller Konzentration und Koordi-
nation. Das vierer Schülerteam konnte den Wettkampf 
dank grossem Punktevorsprung aus der ersten Runde 
für sich entscheiden. Unsere vier Juniorinnen haben die 
zweite Runde als Hauptprobe ihrer schwierigen Kür für 
die Schweizermeisterschaften genutzt und die heiklen 
Stellen ausgemacht. 

Unter Frühlingsgefühlen haben wir im Mai zum zwei-
ten Mal zum sogenannten OldStar Treffen in Luzern 
eingeladen. Ehemalige Vereinsmitglieder haben ihr 
Können getestet und sich teilweise nach mehr als zehn 
Jahren erstmals wieder gemeinsam auf die Fahrfläche 
gewagt. Wir haben das Treffen bei einem Nachtessen in 
lockerer Atmosphäre ausklingen lassen.

Am Bambi Cup der Einerkunstfahrerinnen in Wetzi-
kon konnten Sina und Delia ihre Bestleistung ein weite-
res Mal um wenige Punkte steigern. Sina wurde in der 
Kategorie U13 zweite, Delia und Kaija belegten in der 
Kategorie U11 die Ränge vier und fünfzehn.

Wie Kunstradfahren, trägt auch Turnen zur Harmo-
nie von Körper und Geist bei. Deshalb haben wir nicht 
lange überlegt und vertretend für den Kanton Luzern für 
die Showanfrage an der Delegiertenversammlung der 
Turnveteranen in Stans zugesagt. Auf der kleinen Büh-
ne haben unsere Juniorinnen zusammen mit Sina eine 
grosse Show gezeigt. Standdrehung, Torfahrt, rassige 
Vierer-Bilder, Satellenkerstand, Steigerübergänge, Rück-
wärts-Sprünge und Massenvelos: Von allem ist etwas 
dabei gewesen. Auch bei einem zweiten Showauftritt in 
der reformierten Kirche Weinbergli haben die fünf Ath-
letinnen bewiesen, dass sie trotz spezieller Infrastruktur 
unsere Sportart präsentieren können.

Ende Mai galt es für unsere Kunstradfahrerinnen 
dann wieder ernst: Unsere Schüler- und Juniorenmann-
schaften sowie Sina im Einerkunstfahren starteten an den 
Schweizermeisterschaften im Hallenradsport in Rothen-
burg. Sportlerinnen, Trainerinnen und viele Fans durften 
auf gute Leistungen zum Saisonabschluss hoffen. Sina 
gelangen, innerhalb der kurzfristig erschwerten Kür, bei-
nahe alle Figuren fehlerfrei. Sie steigerte ihre persönliche 

Bestleistung um weitere zwei Punkte und klassierte sich 
mit Rang sieben im vorderen Drittel. In der Kategorie 
U19 starteten Chiara, Isabel, Karina und Seraina für Lu-
zern. Vor- und Rückwärts- alle Figuren synchron fahren, 
Stopps, zum richtigen Zeitpunkt die Hände der Partnerin 
loslassen und wieder fassen, alles gepaart mit Eleganz 
und Ästhetik. Mit grosser Souveränität haben die jungen 
Athletinnen die fünf Minuten ihrer Kür durchgezogen. 
Die Aufregung an der heimischen Meisterschaft führte 
dazu, dass sie leider drei Mal von Rad Steigen mussten. 
Denoch blieben sie nur knapp unter ihrem bisher bes-
ten Resultat und erreichten Rang 4. In der Kategorie der 
Schülerinnen U15 starteten für Luzern Franca, Leonie, 
Eva und Amélie. Mit den beiden Teams aus Baar und 
Uzwil haben sie sich seit Beginn der Wettkampfsaison 
ein Kopf an Kopf Rennen geliefert. Keiner Mannschaft 
des ausgeglichenen Starterfeldes war es bis Anhin ge-
lungen, die notwendigen 55 Punkte auszufahren, die als 
Limite für den Schweizermeistertitel gelten. Trotz gros-
ser Nervosität zeigten unsere vier Mädchen eine sichere 
und sturzfreie Kür. Sie überraschten mit einer Bestleis-
tung von 57,55 Punkten und sicherten sich die goldene 
Medaille mit einem winzig kleinen Vorsprung. Herzliche 
Gratulation zum Schweizermeistertitel 2018 Amélie, 
Eva, Franca und Leonie! 

Im Juni wurden die vier Mädchen von der Stadt Lu-
zern für ihren Sieg am Swiss Cup geehrt. Im Rahmen der 
Sportlerehrung durften wir in der Schüür einen schönen 
Abend mit anderen erfolgreichen Sportlern verbringen 
und den zweckgebundenen finanziellen Beitrag für un-
seren Verein entgegennehmen.

Bereits zum achten Mal haben wir im Juni die Velo-
putzaktion auf dem Schulhausplatz Moosmatt durchge-
führt. Dass der Anlass inzwischen einen fixen Platz im 
Kalender des Quartiervereins erlangt hat, haben wir an 
der grossen Zahl an Kundschaft festgestellt. Die fleis-
sigen Kunstradfahrerinnen und ihre Helfer putzten bei 
schönem Wetter viele Velos und konnten am Ende des 
Tages wieder eine hohe Einnahme für die Vereinskasse 
verzeichnen.

Delia und Sina haben nach intensiver Vorbereitun-
gen am Kadertest für das nationale Nachwuchskader 



teilgenommen. Sowohl im Kunstrad- wie auch beim 
Körpertest haben sie Ehrgeiz bewiesen und gute Resul-
tate erzielt. In den folgenden Kadertrainings  konnten 
sie profitieren, neue schwierige Bilder üben und sich mit 
Sportlerinnen aus anderen Vereinen anfreunden.

Nach Jahren hat es der Vorstand endlich wieder ein-
mal geschafft, sich ausserhalb des Sitzungszimmers für 
einen Ausflug zu treffen. Vom Fusse des Pilatus sind wir 
mit der Seilbahn auf die Fräkmüntegg gefahren. Zwi-
schen den Bäumen stellte uns der Seilpark Herausforde-
rungen, die sich überraschend leicht, unerwartet wacke-
lig, rasend schnell und manchmal auch als sehr schwer 
herausstellten. Auf der Terasse im Nix in der Laterne sind 
wir mit Blick auf die Reuss in ein feines Nachtessen ge-
startet, welches wir aufgrund unerwartet starker Regen-
fällen nach einem kurzen Unterbruch im Innenbereich 
des Restaurants fortgeführt haben. 

Unser beliebte Vereinsbrunch stand dank den feinen 
Mitbringsel der Eltern, auch in diesem Jahr wieder im 
Zeichen eines sehr leckeren Buffets. Die Eltern hatten die 
Gelegenheit, sich vor den Sommerferien untereinander 
und mit den Trainerinnen auszutauschen. 

Im neuen Schuljahr haben wir im September zu-
erst gemeinsam in der Hubelmattturnhalle trainiert und 
dann am Tag der Luzerner Sportvereine auf der Allmend 
teilgenommen, um unsere besondere Sportart in der 
Messehalle an bester Lage zu präsentieren.

Im Oktober ging es für unsere ältesten Sportlerinnen 
vom Showfahren auf Betonboden zurück aufs Parkett an 
die Schweizermeisterschaften der Aktiven in Liestal. Isa-
bel, Karina, Seraina und Chiara stellten sich innerhalb 
der neuen Kategorie einer sehr starken Konkurrenz. Un-
sere jungen Luzernerinnen meisterten ihre Kür souverän 
mit einer neuen Bestleistung. Mit diesem tollen Resultat 
belegten sie den fünften Platz und konnten somit zwei 
Ränge wett machen. Herzliche Gratulation!

Für das Wochenende vom 27. und 28. Oktober 
2018 haben wir unsere Kunsträder und Schlafsäcke 

einmal mehr in den Anhänger gepackt um gemeinsam 
in Gettnau zu trainieren. Unsere Sportlerinnen in den 
verschiedenen Altersklassen haben viel voneinander 
profitiert und grosse Fortschritte gemacht. Das zuverläs-
sige Küchenteam Rafael und Luz hat für leckeres Essen 
gesorgt. Dank dem tollen Engagement unserer Hilf-
strainerinnen und ehemaligen Vereinsmitgliedern sowie 
der selbständigen Durchführung des Abendprogramms 
durch unsere ältesten Sportlerinnen, war das Trainings-
weekend für uns Trainerinnen so stressfrei wie schon lan-
ge nicht mehr.

Im Herbst hat die Stadt Luzern ihre erfolgreichen Ath-
letinnen und Athleten mit einer weiteren Ehrung für ihre 
Meistertitel gefeiert. In der exklusiven Location des Neu-
bads wurden unsere Mädchen des 4er Schülers für ihren 
Schweizermeistertitel geehrt. Der Anlass ist eine schöne 
Wertschätzung für unseren eingesetzten Effort. Eine be-
sondere Überraschung: Die Organisatoren zeigten ei-
nen Video der Schweizermeisterkür unserer Mädchen, 
um unsere schöne Sportart dem Publikum noch etwas 
näher zu bringen.

Zum Schluss möchte ich allen aktiven Fahrerinnen, 
den Trainerinnen und Hilfstrainerinnen, dem Vorstand 
und allen Eltern herzlich Danke sagen für alles. Trotz 
der eher kleinen Mitgliederzahl ist es uns im vergange-
nen Jahr einmal mehr gelungen, die wichtigen Anlässe 
aufrecht zu erhalten und unsere Mädchen gut durch die 
Wettkampfsaison zu bringen. Ja, es war streng und es 
gab Momente, in denen wir Trainerinnen und Vorstands-
mitglieder an unsere Grenzen gestossen sind. Wie im-
mer fühlen wir uns durch kleiner oder grössere Erfolge in 
unserem Tun bestätigt: Es macht Freude, unsere Leiden-
schaft an junge motivierte Sportlerinnen weiterzugeben 
und ihnen die Ausübung unserer besonderen Sportart 
zu ermöglichen. Ich freue mich, wenn wir in Zukunft ver-
stärkt auf die Mithilfe junger Trainerinnen zählen dürfen 
und die Eltern den Spirit der Kunstradfahrer Luzern mit-
leben.

Die Cheftrainerin der KRFL 
Patricia Binggeli


