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Grosse Fortschritte im Einerkunstfahren, 
prägende Umstellungen im Mannschafts-
kunstfahren und ein starkes Trainerinnen-
team: Das Jahr 2019 war für uns Kunstrad-
fahrer Luzern voller Herausforderungen, 
Emotionen und Erfolge.

Mit dem Niklauspokal eröffnen unsere Einerkunstfah-
rerinnen Sina, Delia und Kaija am 8. Dezember 2018 
die neue Wettkampfsaison in Herrliberg. Die neuen Kü-
ren mit deutlich erhöhtem Schwierigkeitsgrad laufen ins-
gesamt gut, allerdings noch nicht perfekt. Die Ränge 4, 
8 und 29 gehen nach Luzern.

Am zweitägigen Regio Cup im Januar in Uster sind 
wir mit 12 Sportlerinnen vertreten. Kaija kann ihre Leis-
tung um ganze sechs Punkte steigern. Delia bestätigt 
ihren guten Auftakt ebenfalls mit zwei neuen Bestleistun-
gen und sichert sich mit Rang 3 einen Podestplatz in der 
Kategorie U13. Eine zweite Luzernerin steht in der Kate-
gorie U15 auf dem Podest: Sina erreicht mit einer neuen 
Bestleistung in der zweiten Runde den 2. Rang. Wäh-
rend dem Programm von Lia bleibt es auffällig ruhig am 
Tisch der Kommissäre. Sie zeigt eine nahezu perfekte 
Kür und wird dafür mit einer ausgefahrenen Punktzahl 
belohnt, die lediglich 3 Zähler unter dem eingereich-
ten Maximum liegt. Chiara, Karina, Isabel und Seraina 
kämpfen mit viel Nervosität. Sie kommen mit ihrem Re-
sultat nicht ganz an ihre Bestleistung vom letzten Jahr. 
Das Schülerteam mit Eva, Leonie, Amélie und Franca 
startet krankheitsbedingt verspätet in die Saison. Am Re-
gio Cup Zürichsee können endlich die ersten Resultate 
ausgefahren werden. Die Quali für den Swiss Cup und 
die SM wird erreicht, die Bestleistung leider noch nicht 
getoppt.

Im Februar informiert uns die Geschäftsstelle Swiss 
Indoor- und Unicycling, dass der Vorstand des Verban-
des seine Arbeit aufgenommen hat. Das neue Logo wird 
veröffentlicht. Seit dem Herbst 2019 finden wir unter 
www.swiss-iuc.ch alle wichtigen Termine und Resultate 
rund um das Kunstradfahren.

Am Sonntag, 10. März misst sich der Nachwuchs 
im Kunstradfahren bei uns in Luzern. Mehr als hundert 
Sportlerinnen und Sportler aus zehn verschiedenen Ver-

einen nehmen an der beliebten Regionalmeisterschaft 
in 70 Startnummern teil. Unsere Einerkunstfahrerinnen 
überzeugen mit schönen Darbietungen vor heimischem 
Publikum. Insbesondere Sinas Leistung, mit einer Stei-
gerung von weiteren sieben Punkten, versetzt uns ins 
Staunen. Unsere Mannschaftstfahrerinnen beweisen 
echte Spontanität und grosse Flexibiltät: Die Juniorinnen 
Rosanna, Lorena und Lia starten nach dem krankheits-
bedingten Ausfall von Simone kurzfristig mit Amélie. Le-
onie bricht sich zwei Tage vor dem Wettkampf beim Ski-
fahren den Arm und fällt für den Rest der Saison aus. Für 
die amtierenden Schweizermeisterinnen Amélie, Franca 
und Eva ist schnell klar, dass sie trotzdem am Heim-
wettkampf starten wollen. Nach zweistündigem Training 
mit Einerfahrerin Sina steht die Kür und gelingt souverän 
auf der Wettkampffläche. Unsere Damenmannschaft 
beweist, dass sich das Zusatztraining auszahlt: Erstmals 
knackt das Team die Hundertermarke in dieser Saison. 
Um die Verpflegung der Athleten und Besucher sicher-
zustellen, funktionieren wir den Geräteraum zur mobi-
len Küche um. Während des ganzen Tages herrscht eine 
super Atmosphäre in der Wettkampfhalle - ein voller 
Erfolg. Dank dem freiwilligen Einsatz vieler Helferin-
nen und Helfer sowie der finanziellen Unterstützung der 
Sponsoren AMK Media und Dialog Verwaltungs-Data 
AG, schliessen wir die Rechnung mit einem minimalen 
Gewinn ab.

Ende März fahren wir zum alljährlichen Frühlingscup 
nach Münchwilen. Der Wettkampf vom Veranstalter RV 
Sirnach ist für unsere Nachwuchssportlerinnen immer 
eine schöne Gelegenheit, internationale Wettkampfluft 
zu schnuppern. Unsere Nachbarn aus Deutschland und 
Österreich sind sowohl an den Wettkämpfen der unter-
schiedlichen Alterskategorien als auch am Trickcycling 
Masters, der beliebten Show von namhaften Kunstrad-
fahrern vom Samstagabend vertreten. Unsere Luzerner 
Sportlerinnen zeigen insgesamt gute Leistungen. Die 
Wettkampfroutine beeinflusst den Umgang mit der Ner-
vosität spürbar positiv. 

Am 5. April haben wir zur 59. Generalversammlung 
eingeladen. In Zusammenarbeit mit dem Verband ha-



ben wir im Voraus unsere Statuten neu verfasst. Sie wer-
den einstimmig angenommen. Eltern und Gönner sind 
nach der Versammlung zum Apéro eingeladen, bevor 
wir unser Können in der Turnhalle präsentieren. Die 
Lichtershow des 4er Damen rundet den schönen Abend 
eindrucksvoll ab. 

Das jährliche Treffen unserer sogenannten „Oldstars“ 
findet selbstverständlich auch im Jahr 2019 statt. Es 
gelingt den ehemaligen Sportlerinnen mit viel Spass, 
kleine Küren auf die Beine zu stellen. Beim gemeinsa-
men Nachtessen schwelgen wir in vergangen Zeiten und 
schmieden Pläne für die Zukunft.

Mitte April findet in der schönen Turnhalle in Mör-
schwil am Bodensee die Finalrunde des Swiss Cups im 
Kunstradfahren statt. Für den internationalen Wettkampf 
der Nachwuchskategorien haben sich fünf Sportle-
rinnen aus Luzern qualifiziert. Delia stellt ihre Topform 
unter Beweis und klassiert sich in der vorderen Hälfte 
des hochkaratigen Konkurrenzfeldes. Übergänge, Rück-
wärtsbilder, Stützen und akrobatische Stände – es ge-
lingt ihr alles beinahe Fehlerfrei. Mit dem dritten Rang 
von Sina können die Luzernerinnen einen Podestplatz 
in der Kategorie 1er Kunstradfahren U15 verzeichnen. 
Mit einer sattelfesten Darbietung der jungen Athletinnen 
reicht es im Mannschaftsfahren im Kopf an Kopf Rennen 
mit der Konkurrenz aus Baar zum zweiten Mal in Folge 
zum Sieg. Herzliche Gratulation Sina, Eva, Franca und 
Amélie! Am 5. Juni werden die Sportlerinnen von der 
Stadt Luzern im Clubhaus des FC Littau für diesen Erfolg 
geehrt. Sie nehmen einen Check, einen zweckgebun-
denen Beitrag für die weitere Nachwuchsförderung der 
Kunstradfahrer Luzern, entgegen.

„Hopp Blauwiis-Künschtler“ heisst es am 4. Mai in 
Rheineck. Am Teamwettkampf treten Chiara, Karina, Se-
raina und Isabel im Team mit den Einerfahrerinnen Sina, 
Delia und Kaija gegen andere Gruppierungen an. Wie 
erwartet macht der Tag viel Spass. Am gemeinsamen 
Wettkampf soll sich die gesamte Breite an Sportlerinnen 
und Sportlern aller Altersklassen messen können und 
der Teamgeist gefördert werden. Wir bestätigen: Ziel 
erreicht. 

 Mit grosser Freude und auch etwas Stolz, schicke 
ich Leana und Estelle Anfang Mai an den einwöchigen 
Grundkurs von Jugend und Sport. Nach vielen Jahren 
gelingt es mir schliesslich, junge Trainerinnen für diese 
wichtige externe Ausbildung zu motivieren. Vielen Dank 
für euren Einsatz. Wir schätzen frischen Wind im Traine-
rinnenteam ungemein.

Kurz darauf ist dann wieder das Engagement von al-
len gefragt: Die neunte Auflage unserer Veloputzaktion 
steht bevor. Das nasskalte Wetter hält weder unsere Hel-
ferinnen und Helfer, noch unsere langjährigen Stamm-
kunden davon ab, den Event zum Erfolg zu führen. Wir 
reinigen, reparieren und polieren mehr als 50 Velos und 
verzeichnen am Ende des Tages einen wichtigen Zustupf 
in unsere Vereinskasse.

Weiter geht es mit dem Höhepunkt der Wettkampf-
saison und einem Wechselbad der Gefühle: An den 
Schweizermeisterschaften der Schüler und Junioren im 
Hallenradsport in Münchwilen verpassen unsere amtie-
renden Schweizermeisterinnen in der Kategorie 4er U15 
die Titelverteidigung knapp. Amélie, Franca, Eva und 
Sina zeigen am 18. Mai in Münchwilen eine sehr si-
chere und sturzfreie Kür und überraschen mit der hohen 
Note von 65 Punkten. Die Konkurrentinnen aus Baar 
rufen ebenfalls ihre Höchstleistung ab und beenden ihre 
Kür mit einem minimalen Vorsprung von einem Punkt. 
Die Silbermedaille geht nach Luzern. Im Einerkunstfah-
ren der Schülerinnen U15 erschweren Sina und Delia 
ihre Küren erneut. Elegant und ästhetisch zeigen sie die 
Übungen auf dem Kunstrad. Mit den Rängen 7 und 16 
klassieren sich beide Nachwuchssportlerinnen in der 
vorderen Hälfte des Konkurrenzfeldes. Verdauen tun wir 
die ganzen Fortschritte und Erfolge am 25. Mai im Rah-
men unseres beliebten Vereinsbrunches.

Am 29. und 30. Juni nehmen Delia, Sina, Amélie, 
Franca, Leonie und Eva am PISTE Test des Schweizer 
Nationalkaders teil. Auf und neben dem Rad wird ihnen 
so einiges abverlangt. Einige Wochen später ist klar: 
Alle unsere sechs Sportlerinnen bestehen den Test und 
werden an den Kadertrainings der kommenden Monate 
spezifisch gefördert. Mit dem Kaderevent am 18. Au-
gust wird das Kaderjahr sowohl für die Einerkunstfah-



rerinnen wie auch die Mannschaften eröffnet. Amélie 
hat sich trotz des positiven Testresultates leider dazu ent-
schieden, nicht am Kader teilzunehmen. Bis im Oktober 
bleibt die Zukunft ihrer drei Teamkolleginnen in Bezug 
auf das Kader ungewiss. 

An einem Freitagabend Anfang Juli treffen sich die 
Trainerinnen und organisieren sich neu. Seline, Anja, 
Ziska, Claudia, Leana, Estelle, Valerie, Seraina und Pa-
tricia wird bewusst, dass ein grösseres Trainerteam eine 
gute Koordination bedarf. Wir definieren Ämtli genauer 
und verteilen diese neu. Unter anderem starten wir das 
Projekt „neue Vereinsbekleidung.“ 

Weil für die Junioren Europameisterschaft 2019, 
welche in Altdorf ausgetragen wird, bisher kein Team 
aus der Schweiz bekannt ist, wird die Idee eines verein-
sübergreifenden Projektes immer konkreter. Chiara und 
Karina wagen im Sommer erste Trainingsversuche mit 
den beiden Juniorinnen Flavia und Carol aus Baar. Mit 
Erfolg: Super schnell ist klar, dass dieses Projekt funk-
tionieren wird. Der Spagat zwischen dem Damenteam 
in Luzern und dem Juniorenteam BaLu ist nicht zu un-
terschätzen und wird allen Beteiligten noch einiges ab-
verlangen. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende als 
Verein alle von den wertvollen Erfahrungen profitieren.

Am 20. Juli erhalten wir die Information, dass der 
Verband Swiss Indoor- und Unicycling für die Zukunft 
neue Tarife in den Mitgliederbeiträgen festlegt. Weil die-
se Anpassung für einige Alterskategorien eine Erhöhung 
darstellt, wollen wir die Änderungen mittels dem Sek-
tionsbeitrag ausgleichen. Wir berufen kurzerhand eine 
ausserordentliche GV ein. Am 24. August wird die An-
passung der Beiträge für das neue Jahr beschlossen.

Vom 21. bis am 27. Juli verbringen Delia und Sina 
eine heisse Woche im Sommerlager in Tenero. Über die 
sozialen Medien werden wir zu Hause auf dem Laufen-
den gehalten und können mitverfolgen, wie polysportiv, 
lustig und kreativ es im Tessin zu und hergeht.

Anfangs September stellen sich die Kunstradfahrer 
am Tag der Luzerner Sportvereine vielen interessierten 
Besuchern vor. Leider ist es uns in diesem Jahr nicht ge-
lungen, daraus neue Mitglieder zu gewinnen.

Am Wochenende vom 19. und 20. Oktober fahren 
wir ins Trainingsweekend nach Gettnau. Alle Sportle-
rinnen trainieren fleissig und verbringen gemeinsam 
eine echt gute Zeit. Wir nutzen die Gelegenheit, um 
die Juniorinnen aus dem Mannschaftsfahren in neuen 
Gruppen trainieren zu lassen. Der Besuch der National-
trainerin bringt dann auch Ernüchterung: Damit unser 
4er Team weiterhin an den Kadertrainings teilnehmen 
kann, müssen die Wettkämpfe mit Lia gefahren werden, 
da sie starkes Interesse am Kader zeigt. Nach Einzelge-
sprächen sind wir davon überzeugt, für jede Sportlerin 
eine zukunftsweisende Lösung gefunden zu haben und 
beschliessen, in der bevorstehenden Wettkampfsaison 
in veränderter Aufstellung an den Start zu gehen. Ein 
besonderer Dank geht an unser Küchenteam Alexandra 
und Rafael sowie an Karina und Isabel für die Leitung 
des Abendprogramms, welches für grosse Lacher ge-
sorgt hat.

Nicht mehr lange mussten wir uns nach dem Wo-
chenende gedulden: Unsere neue Webseite ist online! 
Frische Farben, aktuelle Berichte, responsive Design und 
vieles mehr macht unseren professionellen Auftritt im In-
ternet aus.

Anfang November finden in Rheineck gleichzeitig ein 
Mannschaftskaderweekend und eine Trainerweiterbil-
dung statt. Wir haben super viel Wertvolles gelernt, das 
wir zu Hause umsetzen möchten. 

Mit dem Besuch der WM in Basel geht ein Jahr voller 
Emotionen und mit vielen neue Erkenntnissen zu Ende. 
Ich bedanke mich bei unseren Sportlerinnen für ihren 
Elan und dafür, dass Sie immer so motiviert ins Training 
kommen. Wir sind schon eine ausserordentlich fröhli-
che Truppe. Vielen Dank den Eltern, die uns bei An-
lässen unterstützen und Fahrdienste an die Wettkämpfe 
übernehmen. Im Vorstand und Trainerteam gehen wir 
nicht nur respektvoll miteinander um, wir wachsen im-
mer stärker zusammen. Ich danke euch für jede kleine 
und grosse Aufgabe. Dafür dass ihr eure wertvolle Frei-
zeit dem Kunstradfahren widmet und immer wieder aufs 
Neue bereit seid, Verantwortung zu übernehmen – merci 
vielmals.

Die Cheftrainerin der KRFL - Patricia Binggeli


