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Das Jahr 2021: Unser zweites Vereinsjahr 
unter der Coronapandemie. Wir haben uns die 
Freude am Kunstradfahren nicht nehmen las-
sen. Wir haben für Vereinsanlässe und Wett-
kämpfe ausgeschöpft was möglich war und im-
mer positiv nach vorne geschaut. Neben den 
grossen Fortschritten unserer Sportlerinnen sind 
die vielen Neuzugänge besonders erfreulich.

Der Start in unser Vereinsjahr 2021 war erneut durch 
die Coronapandemie geprägt. Nachdem die Wettkampf-
saison im März des Vorjahres abprubt abgebrochen wurde, 
war im Januar 2021 nicht klar, wie sich das Kunstradjahr 
gestalten würde. Die Turnhallen der Stadt Luzern waren bis 
Ende Februar nur für unsere Sportlerinnen geöffnet, die 
jünger als 16 Jahre alt oder im Kader sind. Der Trainings-
betrieb für unsere Juniorinnen stand ein weiteres Mal still. 
Delia hat sich leider den Arm gebrochen und durfte wäh-
rend 10 Wochen ebenfalls nicht trainieren.

Unter Einhaltung des Schutzkonzeptes konnte Ziska 
mit Hilfe der Trainerkolleginnen das laufende Angebot 
Sportkids weiterführen. Kinder der Stadt Luzern hatten die 
Möglichkeit, während einem Semester in kostenlosen Kur-
sen jeweils am Freitag Nachmittag einen Einblick in un-
sere Sportart zu erhalten. Leider nahm der Kurs durch die 
Bestimmungen der Stadt Luzern ein abprubtes Ende und 
wir hatten nicht die Möglichkeit, uns persönlich von den 
Schülerinnen und Schülern zu verabschieden. Im Frühling 
und im Herbst haben wir jeweils eine Sportwoche durch-
geführt. Im Rahmen des Angebotes der Stadt Luzern ha-
ben wir diesen Kurs für Schülerinnen und Schüler in den 
Ferien angeboten. Unter der Hauptleitung von Karina und 
Ziska haben zwischen 10 und 15 Kinder an fünf Abenden 
das Einradfahren gelernt, erlebt was es bedeutet in einem 
Team zu fahren oder das Kunstradfahren kennengelernt. 
Vielen Dank an alle kreativen und geduldigen Helferinnen. 
Es freut  mich sehr, dass wir unter anderem dank diesen 
Kursen so viele neue Mädchen bei uns begrüssen dür-
fen. Herzlich Willkommen in unserem Verein: Mira, Paula, 
Anna, Maikki, Suvi, Tabea, Hafsa, Aisha, Paula, Sunan, 
Lynn und Anna.

Anfangs Februar hat der Bundesrat Lockerungen er-
lassen und unsere Wettkampfkommission hat sehr schnell 
reagiert. Es war klar, dass die Wettkämpfe unter speziel-
len Bedingungen stattfinden und nachgeholt werden. Wir 
haben nach den langen Trainingspausen Vollgas gegeben 
um bereit zu sein, für den Frühlingscup Ende März. Auch 
wenn die Zuschauer dem Event ferngeblieben sind und 
die gute Stimmung in der Halle gänzlich ausgeblieben ist, 
hat dieser Event einen grossen positiven Aufschwung ge-
geben. Unsere Freunde in Sirnach haben keinen Aufwand 
gescheut und einen tollen Livestream mit live Moderation 

und vielen interessanten Hintergrundinformationen auf die 
Beine gestellt. Für die Sportlerinnen des 4er Jugend 2 war 
es der erste Wettkampf in der neuen Formation mit Sylvie. 
Sie haben eine schöne Kür gezeigt, welche Ihnen mehr als 
85 Punkte und den ersten Rang einbrachte. Auch Delia 
liess sich nichts von der langen Verletzungspause anmer-
ken, zeigte ein Surzfreies Programm und erreichte mit 60 
Punkten eine neue persönliche Bestleistung. Ebenfalls nach 
einer längeren Sportpause war Sina am Abend an der Rei-
he. Sie hat bis zum Schluss professionell abgeliefert und 
fuhr wie bereits in den Qualimessungen im Kader ein kon-
stant gutes Resultat aus.

Von Februar bis April war die Aktion der Migros Sup-
port your Sport eine schöne Möglichkeit, etwas Gutes für 
den Verein zu tun. Wir haben die Kunstradfahrer Luzern auf 
der Internetplattform präsentiert und unsere Freunde ani-
miert, fleissig Bons für uns zu sammeln. Schliesslich wurden 
uns ein schöner Betrag zugesprochen, den wir für neue 
Kunsträder einsetzen möchten.

Kaija und Magdalena haben mit Lorena im Frühjahr 
eine tolle Teamkollegin gefunden. Herzlich Willkommen 
zurück bei den Kunstradfahrerinnenn - Lorena. Wir freuen 
uns, dass du das Team ergänzt und hoffen, dass ihr ganz 
bald eine vierte Sportlerin findet und nicht mehr länger zu 
dritt trainieren müsst.

Die weiteren Wettkämpfe wurden in sechs Kunstradmee-
tings organisiert, an denen wir zahlreich vertreten waren. 
Für die Gesamtrangliste wurden pro Kategorie von jeder 
Startnummer die beiden besten Resultate gezählt. Am Mee-
ting 1 in Rheineck starteten Sina und Delia mit Erfolg. Es 
ist ihnen offensichtlich gelungen, den Trainingsrückstand 
schnell aufzuholen. Auch das zweite Meeting wurde in 
Rheineck ausgetragen. Die Kunstradfahrer Luzern waren 
hier mit dem 4er Jugend 2 vertreten und zeigten nochmals 
eine gute Kür. Das dritte Meeting haben wir Anfang Mai 
in Luzern ausgetragen. Trotz der knappen Zeit ist es uns 
gelungen, alle Vorgaben einzuhalten und den Wettkampf 
sehr zufriedenstellend zu organisieren. Auch in sportlicher 
Hinsicht war es ein super Wochenende. Sina erhöhte ihre 
Bestleistung um ganze fünf Punkte und auch Delia fuhr mit 
ihrer schwierigen Kür erneut sehr nahe an ihr bisher bes-
tes Resultat. In der Disziplin der Einerkunstfahrerinnen ist 
Magda zum ersten Mal angetreten und konnte mit ihrem 
Resultat sehr zufrieden sein. Eine Premiere war es in Luzern 
auch für unser 6er Juniorenteam. Die Sportlerinnen hatten 
viel Spass und es lief ihnen nicht schlecht, mit etwas Luft 
nach oben. Mit rund 86 Punkten konnte das Team des 4er 
Jugend 2 die Bestleistung erhöhen und sich das zweite gute 
Resultat in den Meetings sichern. Im Rahmen des fünften 
Meetings in Würenlingen waren wir mit Sina, Delia, dem 
4er Jugend 2 und dem 6er Jugend vertreten. 



Die Einerkunstfahrerinnen bewiesen erneut hohe Si-
cherheit und fuhren gute Resultate aus. Die Mannschaften 
mussten leider einige Patzer einstecken und fielen in ihrer 
ausgefahrenen Punktzahl etwas zurück. Das sechste und 
letzte Kunstradmeeting fand Mitte Juni in Embrach statt. 
Diesen Anlass nutzte der 4er Jugend 1 als Qualifikations-
wettkampf für die Schweizermeisterschaften. Chiara, Ka-
rina und Isabel starteten zum ersten Mal mit Rosanna im 
Team. Der Start war leider noch etwas holperig und die vier 
mit dem Resultat nicht ganz zufrieden, die Teilnahme an 
der SM jedoch gesichert. Der 6er Jugend blieb ohne Kon-
kurrenz, hatte relativ viel Punkteabzug zu verzeichnen da-
für wieder sichtlich viel Freude im Team. Für alle anderen 
Sportlerinnen war die Ausgangslage in den verschiedenen 
Kategorien sehr knapp und der Druck entpsrechend hoch. 
In der Gesamtrangliste sicherte sich Sina in ihrem ersten 
Juniorenjahr den sehr guten sechsten Rang. Delia wurde in 
der Kategorie der U15 mit insgesamt nur wenig Punkteab-
zug zehnte. Mit einem minimalen Vorsprung von weniger 
als einem Punkt sicherten sich Amélie, Franca, Leonie und 
Sylvie den ersten Rang vor den Konkurrentinnen aus Baar 
und Uzwil. Herzliche Gratulation zu diesen tollen Erfolgen!

Nur eine Woche später, am 19. Juni fanden die Schwei-
zermeisterschaften in den Schüler- und Juniorenkategori-
en statt. Nach einer Saison, in der man anfangs noch gar 
nicht wusste, ob und in welchem Rahmen sie überhaupt 
stattfinden würde, wollten unsere Sportlerinnen in Ober-
büren nochmals zu Höchstleistungen auftrumpfen. Luzern 
qualifizierte sich aus den Meetings mit den beiden Einer-
sportlerinnen Sina und Delia, den beiden Vierer- und der 
Sechsermannschaft. Delia bestätigte ihre konstant gute 
Leistung auch an der SM und klassierte sich mit dem star-
ken 10. Platz im vorderen Viertel des starken Teilnehmer-
feldes. Für Sina lief es in der Kategorie U19 noch besser. 
Neben der Qualifikation für die SM fuhr sie in dieser Sai-
son auch um die Europameisterschafts-Qualifikation. Als 
Jüngste in der Juniorenkategorie verpasste sie diese zwar, 
reihte sich im Kampf um den SM-Titel auf dem sehr starken 
5. Platz ein. Die 4er Juniorenmannschaft Luzern 1 mit Chi-
ara, Karina, Isabel und Rosanna trainierten coronabedingt 
für eine lange Zeit unter erschwerten Bedingungen. Umso 
mehr freuten sie sich über den ersten Platz. Für die zweite 
Luzerner Vierermannschaft mit Leonie, Franca, Amélie und 
Sylvie lief der Wettkampf nicht so optimal. Nach starken 
Leistungen anfangs Saison wurden sie an der SM unter ih-
rem Wert geschlagen und klassierten sich auf dem 4. Platz. 
In der Kategorie 6er Juniorinnen nutzen die Luzernerinnen 
Chiara, Karina, Franca, Amélie, Simone und Rosanna die 
Gunst der Stunde und sicherten sich als einzige Starterin-
nen und einer neuen Bestleistung den ersten Platz. Der 
letzte Wettkampf der Saison 2021 war auch der letzte der 
Einertrainerin Seline. Schweren Herzens lassen wir sie ge-

hen. Mit einem riesigen Dankeschön für die tolle Arbeit in 
den letzten Jahren wünschen wir alles Gute für die Zukunft! 

Delia und Sina haben während dem gesamten Jahr Ka-
dertrainings der Schweizer Nationalmannschaft besucht. 
Auch hier waren zu Beginn des Jahres die Massnahmen 
stärker als im Sommer. So fanden die ersten Trainings 
ohne Heimtrainer, manchmal nur Halbtags und oft ohne 
Gemeinschaftsspiele statt. Die Qualifaktionswettkämpfe 
für die Junioren-Europameisterschaft wurden in die Trai-
nings integriert. Delia bedankt sich ausdrücklich, dass Se-
line ab und an doch noch die Zeit gefunden hat, sie an 
die Trainingstage zu begleiten. Da Sina über eine Swiss 
Olympic Talent Card national verfügt, durfte sie im Mai 
am Talent Treff 3T in Tenero teilnehmen. Das Programm 
war weniger Sportartenübergreifend ausgestaltet als in an-
deren Jahren. Sina war jedoch von den Workshops zu den 
Themen Anti-Doping oder Auftrittskompetenz begeistert. 
Im Sommer konnte das vom Kunstradkader organisierte 
Tenerolager durchgeführt werden. Delia hat grosse Fort-
schritte gemacht, insbesondere in den Vorübungen für den 
Handstand auf dem Kunstrad. Zu den Highlights zählen 
für Sina die Sportarten Klettern und Windsurfen, welche sie 
ausprobieren konnte. 

Im Sommer hat der Vorstand entschieden, die Gene-
ralversammlung 2021 in schriftlicher Form durchzuführen. 
Berichte und ein Abstimmungsformular haben wir im In-
ternet zur Verfügung gestellt. Wir sind dankbar, dass sich 
Estelle für die Wahl in den Vorstand zur Verfügung gestellt 
hat und von unseren Mitgliedern gewählt wurde. Mit Estelle 
gewinnen wir eine sehr tatkräftige, zuverlässige und kreati-
ve Kollegin im Vorstand mit dazu. Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Mitten in die Schulsommerferien ist ein spezielles Wo-
chende gefallen: Ziska und Raphael durften nach einem 
halben Jahr coronabedingtem warten endlich heiraten. 
Nach dem Ja-Wort im Standesamt in Luzern ging es für die 
engsten Freunde und die Familie am Freitag hoch hinaus 
zur Feier auf dem Pilatus. Bei schönstem Sommerwetter hat 
das Brautpaar am Sonntag nach einer freien Zeremonie 
zum Apéro eingeladen. Hier durften wir die gebastelte Tee-
box überreichen und unsere besten Wünsche für die Zu-
kunft kundtun.

Nach der langen Sommerpause starteten wir am 21. 
August direkt mit einem gemeinsamen Trainingstag. Es hat 
gut getan, einander nach langer Zeit endlich einmal wie-
der persönlich zu sehen. Neben dem Training durften des-
halb auch lustige Spiele und der Austausch über die Ferien 
nicht zu kurz kommen. Es war ein gelungener Start in die 
zweite Jahreshälfte.



Im September stand dann erneut ein ereignisreiches 
Wochenende auf dem Programm: Elternabend und Velo-
putzen. Am Freitagabend durften unsere Sportlerinnen ihre 
Küren endlich wieder einmal vor ihren Eltern und unseren 
Gönnern präsentieren. Für einige war es sogar das erste 
Mal, dass sie vor Publikum fuhren. Der Abend war nicht 
nur für unsere Gäste ein grossartiges Ereignis. Auch für die 
Trainerinnen und alle Sportlerinnen war es schön, einan-
der zu sehen und die Fortschritte gegenseitig zu bestaunen. 
Diesen Abend haben wir auch dazu genutzt, die Ehrungen 
nachzuholen. Wir haben Seline noch einmal offiziell verab-
schiedet und uns für ganze 31 Jahre Vereinsmitgliedschaft 
bedankt. Ein weiteres Namhaftes Jubiläum durfte Ziska fei-
ern: Sie ist bereits seit 20 Jahren in unserem Verein, wofür 
wir sie im Rahmen des Elternabends ebenfalls geehrt ha-
ben. Der Apéro wurde genutzt, um sich gegenseitig ken-
nenzulernen und auszutauschen. Am Samstagmorgen ging 
es dann direkt weiter mit unserer Veloputzaktion. In diesem 
Jahr konnten wir den Event bei schönstem Sommerwetter 
auf dem Pausenplatz des Moosmattschulhauses durchfüh-
ren. Leider waren viele Sportlerinnen an diesem Tag ver-
hindert. Der Dank an die wenigen Helferinnen ist deshalb 
umso grösser. Ihr habt in diesem Jahr sogar einige Velos 
mehr geputzt als die letzten Jahre. Leider habe ich per-
sönlich dieses schöne Wochenende mit euch verpasst. Am 
Sonntag 12. September bin ich nämlich Mama von Aurel 
geworden. Herzlichen Dank für das originelle Geburtstäfe-
li, den Mirabellenbaum und die Glückwünsche, welche ich 
von euch entgegennehmen durfte. An dieser Stelle möchte 
ich auch nochmals allen Trainerinnen und Hilfstrainerinnen 
Merci sagen, dass ihr mich während den ersten Wochen so 
gut vertreten habt. Die Sportlerinnen haben Flexibilität und 
Selbständigkeit bewiesen und ich bin sehr froh, dass alles 
so gut geklappt hat.

Für Chiara, Karina, Rosanna und Isabel stand Anfang 
Oktober ein wichtiger Termin an: Sie machten den Über-
tritt von der Junioren- in die Elitekategorie und nahmen di-
rekt an den Schweizermeisterschaften in Seuzach teil. Das 
Niveau im Konkurrrenzfeld war auch in diesem Jahr sehr 
hoch. Die vier Mannschaften in der gleichen Kategorie hat-
ten jeweils mehr als 220 Punkte aufgestellt. Die Luzerner-
innen gingen mit 188 eingereichten Punkten an den Start. 
Mit einer sturzfreien Kür fuhren sie auf den fünften Rang. Es 
war eine sichtbare Steigerung zu den Leistungen im Früh-
jahr. Wir gratulieren euch und sind stolz auf euch! 

Am 23. Oktober sind wir gemeinsam nach Gettnau und 
Willisau gefahren, wo wir ein strenges und lustiges Trai-
ningsweekend verbracht haben. Am Samstag wurde die 
Parkettfläche in Gettnau genutzt, um in mehreren Blöcken 
fleissig zu trainieren. Die 4er Juniorinnen mit Sylvie, Le-
onie, Franca und Amélie fuhren oft ihre Kür um Routine 
zu gewinnen und nutzten die Zeit ebenfalls, um neue Bil-

der anzugehen. Die 4er Damen Karina, Chiara, Rosanna 
und Isabel trainierten nebst ihrem Programm auch für die 
Maturaarbeit von Chiara. In diesem Rahmen entstand eini-
ges an Videomaterial. Unsere Einerkunstfahrerinnen Sina, 
Magda, Mira und Paula lernten neue Bilder kennen und 
trainierten sehr fleissig. Delia verbrachte dieses Wochen-
den mit den Sportlerinnen des Nachwuschskaders und war 
deshalb in diesem Jahr nicht mit dabei. Für unsere sechs 
Schülerinnen auf dem Einrad war es das erste Trainings-
weekend mit dem Verein. Sie waren aktiv und studierten 
ihre erste Kür ein. Beim Abendprogramm wurden verschie-
dene Spiele gespielt und viel gelacht! Am Sonntag trainier-
ten alle nochmals fleissig. Wir bekamen tolle Unterstützung 
von Paolo und Rolf. Nach zwei intensiven Tagen fuhren wir 
müde aber glücklich zurück nach Luzern.

Anfang November fand mit der Hallenradsport Welt-
meisterschaft in Stuttgart endlich wieder ein Grossanlass 
im Kunstradfahren statt. Auch die Kunstradfahrer Luzern 
haben mit den Sportlerinnen und Sportlern in der Porsche 
Arena mitgefiebert. Während drei Tagen lieferten sich 
viele Nationen spannende Wettkämpfe, in welchen auch 
die Schweiz bei den Medaillenentscheiden mitbestimmen 
konnte. Wettkämpfe sind immer nur möglich dank kompe-
tenten Kampfrichterinnen und Kampfrichtern. Wir sind sehr 
stolz auf Claudia, welche in diesem Jahr Teil des Kommis-
särenteams an den Weltmeisterschaften war. Damit sind 
eine lange Ausbildung und viele Einsätze verbunden. 

Im November hat die Stadt Luzern zur Sportlerinnen 
und Sportlerehrung eingeladen. Für den 1. Rang an den 
Schweizermeisterschaften wurde jeweils unser 4er und 6er 
Juniorenteam geehrt. Der Anlass fand in der Turnhalle in 
Reussbühl statt. Nebst spannender Moderation, wurden wir 
von einer jungen Band durch dir Ehrung geführt und konn-
ten den Abend bei leckeren Älplermagronen ausklingen 
lassen. In den folgenden Trainings versuchten alle noch 
das Beste rauszuholen bevor es zum Jahresabschluss in die 
wohlverdienten Weihnachtsferien ging.

Ich bedanke mich bei allen Sportlerinnen, dass ihr auch 
das zweite Vereinsjahr unter der Coronapandemie so gut 
gemeistert habt. Durch eure Motivation und der Leiden-
schaft für unseren Sport seid ihr es, die es zu einem guten 
Jahr gemacht habt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr 
unter besonderen Umständen immer weitergekämpft habt 
und nach langen Pausen wieder in den Trainingsbetrieb zu-
rückgekehrt seid. Ein besonderes Dankeschön gilt meinen 
Trainer- und Vorstandskolleginnen. Ich habe das Gefühl, 
dass wir gestärkt aus dieser besonderen Zeit hervorgehen 
und ich freue mich darauf, unseren Verein in der Zukunft 
erfolgreich mit euch weiterzuführen. 

Die Cheftrainerin der KRFL - Patricia Binggeli


