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Das Jahr 2020 wurde auf eine Art und Weise 
besonders, wie es sich niemand von uns je hät-
te vorstellen können. Die Coronakrise hat Un-
sicherheit, Frust und Resignation ausgelöst, uns 
gleichzeitig mehr Ruhe zurückgegeben, das Be-
wusstsein für Dankbarkeit gestärkt und Kreati-
vität und Flexibilität gefordert. Mit dem Gewinn 
des Sportpreises, einer neuen Vereinsbeklei-
dung zum Jubiläum und grossen Fortschritten 
unserer talentierten Sportlerinnen, gab es auch 
in diesem schwierigen Jahr schöne Highlights 
und der Jahresbericht liest sich wortwörtlich wie 
eine Achterbahn der Gefühle.

Noch ganz normal tickte die Welt, als unsere jüngsten 
Sportlerinnen im Dezember 2019 mit dem Niklauspokal in 
die neue Saison gestartet sind. Sina und Delia freuten sich 
nach einem intensiven Trainingsjahr darauf, ihre Küren in 
der festlich geschmückten Halle in Herrliberg zu präsentie-
ren. Delia trumpfte mit der neuen Schwierigkeit, dem Len-
kerstand auf. Leider klappten dafür andere Übungen noch 
nicht ganz nach Wunsch und sie platzierte sich auf dem 9. 
Rang in der Kategorie U13. Am Nachmittag ging Sina als 
zweitletzte Fahrerin an den Start. Die Sportlerin vor ihr legte 
mit einer sehr guten Punktzahl vor, doch Sina liess sich kei-
ne Nervosität anmerken. Alle ihre neuen Übungen zeigte 
sie mit Leichtigkeit und am Schluss standen 77 Punkte auf 
der Anzeigetafel. So überbot sie ihre Bestleistung um über 
10 Punkte und konnte sich über den zweiten Rang in der 
Kategorie U15 freuen.

Auch am Weihnachtsmeeting für die Juniorinnen in Us-
ter war Corona noch ganz weit weg. In der Kategorie der 
1er Juniorinnen hat Lia gekämpft und ein stolzes Resul-
tat ausgefahren. Im Mannschaftskunstfahren zeigten Eva, 
Leonie, Lia und Franca eine saubere Kür und hatten nur 
einmal kurz Kontakt mit dem Boden. Wir durften zu 53 
ausgefahrenen Punkten und dem zweiten Rang gratulieren. 
Mit der ersten positiven Erfahrung in der neuen Mann-
schaftszusammenstellung im Gepäck, galt es ab da, weiter 
Routine und Sicherheit zu gewinnen. Chiara und Karina 
haben zum ersten Mal ihre Kür mit den Kolleginnen aus 
Baar aufs Wettkampfparkett gelegt. Und der Auftakt ist so 
souverän geglückt, dass wir uns damals gefragt haben, ob 
wir bereits ein erstes Mal in den Genuss der sturzfreien Eu-
ropameisterschafts-Kür gekommen waren?

Direkt am ersten Wochenende im Januar 2020 fand das 
Mannschafts-Kaderweekend in Magglingen statt, wo Fran-
ca, Lia, Eva, Leonie, Chiara und Karina zusammen mit den 

Athletinnen der anderen Vereine viel gelernt und grossen 
Spass hatten. Für Sina und Delia ging es im Nachwuchs-
kader eine Woche später los mit intensiven Trainingstagen. 

Kurz darauf waren wir mit den Schülerinnen und Junio-
rinnen zu Gast bei unseren Nachbarn im Kanton Uri. Delia 
konnte in der Kategorie U13 bereits am Samstag in Füh-
rung gehen. Schwierige Stellen, die am Niklauspokal noch 
Mühe machten, hat sie super gemeistert. In der zweiten 
Runde hat sie ihre Kür zur Perfektion getrieben und sich mit 
rund 58 ausgefahrenen Punkten den ersten Rang gesichert. 
Sehr ähnlich sehen die Resultate von Lia aus: Der Über-
gang in den Kehrsteuerrohrsteiger hat endlich auch vor 
den Kommissären geklappt. Zwei Mal eine neue Bestleis-
tung und Rang fünf in der Kategorie der Juniorinnen U19 
waren die Belohnung dafür. Im Mannschaftsfahren ging es 
für uns Luzernerinnen noch etwas holperiger zu und her. 
Unser neu formiertes 6er Team mit Rosanna, Amélie, Eva, 
Leonie, Franca und Lia blieb am Regio Cup ohne Konkur-
renz. Sie mussten während ihrer beiden Küren leider einige 
Male vom Rad steigen. Dennoch hatten die Sportlerinnen 
sichtlich Spass. Im 4er Kunstradfahren U19 hat unser jün-
geres Team den Schwung aus der ersten Runde genutzt 
und die Leistung am Sonntag nochmals deutlich gesteigert. 
Mit über 67 Punkten haben Franca, Eva, Lia und Leonie 
eine neue Bestleistung erreicht und sich für den Swiss Cup 
und die Schweizermeisterschaften qualifiziert. Chiara und 
Karina sind mit Carole und Flavia aus Baar im Team BaLu 
als Favoriten angetreten. So richtig in Form waren die vier 
Athletinnen an diesem Wochenende offensichtlich nicht. Es 
gab einige Unsicherheiten und Stürze. Das Team konnte 
leider nicht an ihre gute Leistung vom Weihnachtsmeeting 
anknüpfen. Dennoch wurden sie der Favoritenrolle gerecht 
und standen an der Siegerehrung vor den Vereinskollegin-
nen aus Luzern zu Oberst auf dem Podest.

Am 6. März 2020 fand der bisher letzte grosse Abend 
der Kunstradfahrer Luzern statt. An der GV in der Aula des 
Hubelmattschulhauses haben wir Seraina neu in den Vor-
stand gewählt. Nach neun Jahren Tätigkeit für den Vor-
stand haben wir Seline verabschiedet und gleichzeitig für 
ihr 30-jähriges Jubiläum in unserem Verband geehrt. Wir 
haben uns sehr darüber gefreut, dass Seline unseren Ver-
ein als Trainerin weiterhin tatkräftig unterstützt. Nach 46 
Jahren bei den Kunstradfahrern Luzern gab uns Gilbert sei-
nen Rücktritt bekannt. Herzlichen Dank für das grossartige  
Engagement als Kassier und Revisor. Als zweite Revisorin 



neben Rolf stellte sich Alexandra zur Wahl. Der Vorstand 
und die beiden Revisoren wurden einstimmig von den Ver-
sammelten gewählt. Danach gingen wir über, in einen ge-
mütlichen Apéro, wo wir auch unsere Gönner begrüssen 
durften. Das Showfahren haben wir gerade als Hauptpro-
be für die Interregio-Meisterschaft genutzt, die am Tag da-
nach bei uns in Luzern stattgefunden hat. 

In der Zwischenzeit hat ein fieses Virus den Weg von 
Asien bis in die Schweiz gefunden und wir mussten erste 
sonderbare Massnahmen treffen. Zum ersten Mal mussten 
wir die Durchführung eines Wettkampfes bei der Dienst-
stelle Gesundheit des Kantons Luzern anmelden. Personen, 
die sich in den vorherigen 14 Tagen in China inkl. Hong-
kong, Südkorea, Iran, Norditalien und Singapur aufgehal-
ten haben und Personen mit Grippesymptomen, durften 
nicht an der Veranstaltung teilnehmen. So die Weisung 
damals. Schliesslich haben sich mehr als hundert Sport-
lerinnen und Sportler in den verschiedenen Disziplinen bei 
uns im Hubelmatt gemessen. Dank einer guten Organisa-
tion unter der Hauptleitung von Ziska und Claudia sowie 
vielen fleissigen Händen, wurde der Wettkampf ein voller 
Erfolg. Einen Stromausfall konnten wir nach kurzer Aufruhr 
gut überbrücken. Alle Sportlerinnen aus Luzern haben gute 
Leistungen gezeigt. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, 
die Athletinnen und Athleten für Ihre Leistungen zu Ehren, 
haben jedoch erstmals auf Umarmungen verzichtet. Dass 
dies für eine lange Zeit der letzte Wettkampf bleiben wird, 
konnten wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht ausmalen. Aber 
nach diesem schönen Wochenende haben sich die Ereig-
nisse überschlagen: Nur eine Woche später, am 15. März, 
hat der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausgerufen 
und die Schweiz in einen Lockdwon versetzt. 

Zwei Monate sind es in dieser ersten Welle geworden, 
in welcher wir nicht in der Turnhalle trainieren durften. 
Die Wettkampfsaison wurde abgesagt. Damit sich unsere 
Sportlerinnen trotz Social Distancing und Homeschooling 
nicht ganz aus den Augen verloren, lancierte Seraina einen 
Contest für ein Training der Kraft, Koordination, Balan-
ce, Reaktion oder Beweglichkeit. Jede Athletin stellte eine 
Übung vor, welche einfach zu Hause durchgeführt werden 
kann. Zum Schluss der Videobotschaft wurde jeweils eine 
Vereinskollegin für den nächsten Tag nominiert. Besonders 
hart hat die Pandemie Chiara und Karina getroffen. Mit 
dem Projekt BaLu waren sie nach unzähligen Schweissper-
len und zusätzlichem Trainings- und Reiseaufwand auf der 
Zielgeraden für die Europameisterschaften in der Schweiz. 
Ihr hättet es wirklich verdient, dass diese Erfolgsgeschichte 
anders ausgegangen wäre.

Ab dem 11. Mai durften wir dank der guten Vorar-
beit des Verbandes und unter Einhaltung unseres strikten 
Schutzkonzeptes in kleinen Gruppen wieder in der Turn-
halle und auf dem Kunstrad trainieren. Leider hat sich Eva 
zu diesem Zeitpunkt dazu entschieden, neue Sportarten 
auszuprobieren und unseren Verein zu verlassen. Mit Sylvie 
haben wir innert kurzer Zeit eine tolle und talentierte Ath-
letin gefunden und das neue Team mit Amélie, Franca und 
Leonie gebildet. Trotz der grossen Wehmut über die ver-
passte Wettkampfsaison waren wir froh, diese Durststrecke 
gut überstanden zu haben und starteten voller Power in die 
Vorbereitung für die Saison 2020/2021. In den folgenden 
Wochen folgten diverse neue Regelungen und Massnah-
men. Die laufend neuen Informationen von Bund, Kanton, 
Stadt Luzern und unserem Verband haben die Trainerin-
nen jeweils in Rekordtempo an Onlinesitzungen diskutiert 
und ein Schutzkonzept nach dem anderen geschrieben, die 
Sportler informiert und Desinfektionsmittel organisiert. Sina 
und Delia haben wieder regelmässig Kadertrainingstage 
besucht und Sina wurde im Sommer erfolgreich ins Junio-
renkader aufgenommen.

Das neue Schuljahr starteten wir unter speziellen Bedin-
gungen mit einem Trainingstag im August. Alle freuten sich 
darauf, einander endlich wieder live zu sehen. Mit diesem 
Tag wurde auch unsere neue Vereinsbekleidung einge-
weiht. Nach der langen Pause mussten wir uns erst mal 
wieder Vertraut machen mit dem Kunstrad. Das lief sehr gut 
und die Motivation war grösser denn je. 

Unsere Anstrengungen, den Trainingsbetrieb aufrecht 
zu erhalten haben es uns beinahe vergessen lassen: Wir 
haben uns mitten im Jubiläum für unser 60. Vereinsjahr 
befunden. Anstatt unseren Event zu planen, haben wir uns 
mit Schutzkonzepten und Sondertrainings rumgeschlagen. 
Doch obwohl unsere Jubi-Feier verschoben werden muss-
te, sind wir im Jahr 2020 stolz auf 60 Jahre Kunstradsport, 
Erfolg, Leidenschaft und Freiwiliigenarbeit. Wir freuen uns 
auf eine glorreiche Zukunft und echte Teamarbeit für die 
schönste Sportart der Welt.

Und mitten in dieser Krise hat es sie dennoch gegeben: 
Die guten Nachrichten. Patricia durfte im September eine 
unbeschwerte und coronafreie Hochzeit feiern. Mit eurem 
schönen Auftritt beim Spalierstehen in Hohenrain und dem 
kreativen Geschenk habt ihr mir eine sehr grosse Freude 
gemacht. Vielen Dank.

Bis im Oktober hatte sich das Sommerwetter verab-
schiedet. Trotz Dauerregen führten wir unsere Veloputzakti-
on durch, welche wir im Frühling leider absagen mussten. 



Dank vielen Stammkunden durften wir trotz der speziel-
len Umstände mehr als 20 Fahrräder in der Vorhalle des 
Moosmattschulhauses auf Vordermann bringen. Mit dabei 
war auch unser neustes Mitglied und die jüngste Kunst-
radfahrerin Magda. Unsere Kundschaft zeigte sich äusserst 
grosszügig, so dass wir einen wertvollen Zustupf in unserer 
Vereinskasse verzeichnen dürfen. Während dem Putzen ha-
ben wir auch Pläne für die Zukunft geschmiedet und letzte 
Abklärungen fürs anstehende Trainingsweekend getroffen. 
Die Trainerinnen haben im Anschluss eine Sitzung durch-
geführt und den Abend bei einem gemeinsamen Nachtes-
sen ausklingen lassen.

Kurz vor unserem Trainingsweekend erhöhten sich die 
Corona-Fallzahlen in der Zentralschweiz massiv. Wir muss-
ten unsere Planung neu überdenken und uns einmal mehr 
sehr flexibel zeigen. Kurzfristig haben die Trainerinnen be-
schlossen, das Weekend in zwei Trainingstage zu untertei-
len. Die eine Hälfte der Vereinsmitglieder hatte am Sams-
tag und die andere am Sonntag Training in Gettnau. Auf 
das Abendprogramm und die Übernachtung in der Turn-
halle haben wir verzichtet. Einmal mehr vermissten wir das 
gesellschaftliche Beisammensein und die Pflege des Ver-
einszusammenhaltes ausserhalb der Wettkampfteams. Alle 
unsere Sportlerinnen haben dennoch intensiv trainiert und 
grosse Fortschritte gemacht. Es freut uns sehr, dass auch 
Magdalena und Kaija bei Estelle fleissig weiter trainierten, 
obwohl sie noch keine vollständige Mannschaft bildeten.

Zu Beginn dieser zweiten Welle der Coronakrise, hat 
uns dann eine besonders frohe Botschaft erreicht: Die 
Kunstradfahrer Luzern gewinnen den Sportpreis 2020 der 
Stadt Luzern. Der Stadtrat würdigt damit unser grosses und 
langjähriges Engagement für die Randsportart. Der Preis 
wird jährlich vergeben und ist mit 5‘000 Franken dotiert. 
Mit ihm wird das Profil Luzerns als sportfreundliche Stadt 
gestärkt. Für eine Auszeichnung kommen Einzelpersonen, 
Gruppen, Projekte und Organisationen in Frage, die sich 
für den Sport, die Bewegungsförderung und die damit ver-
bundenen Gedanken von Prävention, Gesundheitsförde-
rung und gesellschaftlicher Integration engagieren. Für die 
Preisübergabe haben uns Stadtpräsident Beat, Organisa-
toren und Vertreter der Medien in einem Training besucht. 
Wir haben den Preis sehr dankbar entgegengenommen 
und dem kleinen Publikum mit einer Liveshow Einblick in 
unsere Sportart gegeben.

Die Teilnahme an der Schweizermeisterschaft der Elite 
in Liestal war für die Luzernerinnen während einer langen 
Zeit unsicher und ist einem schönen Zufall geschuldet. 

Nachdem sich Seraina in diesem Sommer bedauerlicher-
weise dazu entschieden hat, mit dem aktiven Kunstradfah-
ren aufzuhören, haben Isa, Chiara und Karina vorerst zu 
dritt trainiert. Als Aushilfstrainerin ist Anja in einem Training 
spontan mitgefahren und das hat so gut harmoniert, dass 
sich die vier kurzerhand dazu entschlossen haben, in die-
ser Zusammenstellung an der SM teilzunehmen. Mit einem 
sturzfreien Programm erkämpfte sich das Team eine neue 
Bestleistung von 135 Punkten. 

Ab Ende Oktober waren Kontaktsportarten leider nur 
noch für Jugendliche erlaubt, die jünger als 16 Jahre alt 
sind. Für unsere beiden Juniorenmannschaften bedeute 
dies, dass vorerst kein normales Training möglich war. Wir 
haben Intervall- und Krafttraining online oder im Freien 
durchgeführt und uns zum Joggen getroffen. Viel Flexibilität 
war jetzt gefragt und die Trainerinnen waren gefordert, sich 
neue Trainingsmethoden auszudenken. Die Einerkunstfah-
rerinnen sowie Kaija und Magdalena durften zum Glück in 
der Turnhalle weiterhin unsere Sportart ausüben und auch 
Kadertrainings besuchen. Zu allem Unglück haben sich 
Sina und Delia anfangs Dezember gravierende Sportver-
letzungen zugezogen und sind für zwei Monate ausgefal-
len. Beide Athletinnen zeigten danach sehr viel Engage-
ment und Geduld, um den Rückstand wieder aufzuholen. 
Um den Jahreswechsel blieb es jedoch eher Still um unser 
gemeinsames Vereinsleben und jede Trainingsgruppe hol-
te aus ihrer jeweiligen Situation das Beste für sich heraus. 
Die Auftaktwettkämpfe Niklauspokal und Weihnachtsmee-
ting wurden abgesagt und wir blieben im Ungewissen, wie 
es im neuen Jahr weitergehen soll, wer wie trainieren darf 
oder wann und für wen bald wieder Wettkämpfe möglich 
sein werden. 

Ich bedanke mich bei allen Sportlerinnen, dass ihr die-
ses Jahr durch eure Motivation und der Leidenschaft für 
unseren Sport schliesslich doch zu einem guten Jahr ge-
macht habt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr unter 
besonderen Umständen immer weitergekämpft habt und 
nach langen Pausen wieder in den Trainingsbetrieb zurück-
gekehrt seid. Ein besonderes Dankeschön gilt selbstver-
ständlich meinen Trainer- und Vorstandskolleginnen. Wir 
haben uns nicht erschüttern lassen und gemeinsam immer 
das Beste aus jeder Situation herausgeholt. Ich wünsche 
mir, dass wir diesen Zusammenhalt weiterhin leben können 
und bin froh, dass wir uns gegenseitig immer aufeinander 
verlassen können.  

Die Cheftrainerin der KRFL - Patricia Binggeli


