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LSC-Teams werden mit Freude gele-

sen. Das bestärkt und motiviert uns. 

Herzlichen Dank.  

Auf unserem Titelbild vergnügen sich 

die drei U8-Bengel Vincent, Zeno 

und Orlando. Das ist Sinnbild für 

schiere Spielfreude und ausgelasse-

ne Fröhlichkeit. Das macht Lust auf 

schöne Hockeyerlebnisse auf unse-

rem Kunstrasen im Kreise der  

Hockeyfamilie. 

Wir wünschen eine anregende  

Lektüre. 

Das Redaktionsteam 

Chrummstock in der 

zweiten Runde 

Der Platz wird knapp. Für einmal ist 

das nicht negativ, ganz im Gegen-

teil. Die erste Ausgabe des 

CHRUMMSTOCKS im laufenden Jahr 

ist randvoll mit Geschichten und 

Anekdoten aus unserem Clubleben. 

Und weil Linda Röthlin an der Inse-

ratefront mit viel Eifer und grossem 

Erfolg gewirkt hat, können wir nun 

entspannt der näheren Zukunft ent-

gegen schauen. Die Reaktionen auf 

die erste Ausgabe waren durchwegs 

positiv. Das Layout gefällt, die vielen 

Bilder sowieso und die zahlreichen 

Beiträge aus den verschiedenen  
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Oder unsere Internationalen, die an 

der Hallen-EM den amtierenden 

Weltmeister Niederlande besiegt ha-

ben. Gratulation an Lars Kleikemper 

für sein Debüt ausgerechnet gegen 

Deutschland, an Nick Schwehr für 

die ersten Treffer im Nationaldress 

und ein paar coole Auftritte, an Fabi-

an Wullschleger und Martin Greder 

für die hochklassigen Leistungen 

über Jahre, die das Resultat wieder-

kehrender Trainingsarbeit und von 

Beharrlichkeit sind. 

Das tollste Ereignis aber, eines das 

uns in unserem Club noch viele Jah-

re freuen wird, hat sich ganz zum 

Schluss ereignet: Unsere U-11 ist 

am Sonntag, 13. März 2016, um 16 

Uhr in Wettingen Schweizer Meister 

in der Halle geworden. Ich nenne 

das exakte Datum, weil diesem Um-

stand etwas Historisches anhaftet, 

und weil die Wichtigkeit für unseren 

Club in vielerlei Hinsicht nicht zu 

unterschätzen ist. Wer sich den Po-

kal, den die Jungen gewonnen ha-

ben, einmal genau ansieht, dem fällt 

eines auf: Er sucht den Namen Lu-

zerner SC auf der so genannten Sie-

gestafel vergeblich. Gefühlt dreissig 

Jahre muss es her sein, seit ein LSC-

Nachwuchsteam in dieser Altersklas-

se zum letzten Mal die Nummer Eins 

im Lande war. 

Natürlich, unser Club hat seither 

immer wieder und regelmässig ein-

zelne junge Spielerinnen und Spieler 

gesehen, die es später zu arrivierten 

und entscheidenden Siegertypen 

gebracht haben.  

President’s Short Corner 

Liebe Clubmitglieder, Freunde des 

gepflegten Rasensports 

Schon rennen unsere Club-

Mitglieder draussen auf dem Kunst-

rasen dem kleinen Ball nach. In Ge-

danken aber sitze ich noch in der 

Halle. Eine abwechslungsreiche 

Spielzeit mit vielen Hochs und eini-

gen Tiefs ist soeben zu Ende gegan-

gen. Wir haben das seit langem bes-

te Damen-Hockeyspiel in der 

Schweiz gesehen, abgeliefert im 

Finale in der Maihofhalle zwischen 

den Meisterinnen von Rotweiss Wet-

tingen und den Herausforderinnen 

vom Luzerner SC. Gratulation an 

unsere Damen, die wieder einen 

grossen Entwicklungsschritt ge-

macht haben. Sie haben sich im 

besten Lichte präsentiert und bewie-

sen, dass es sich lohnt, für Mädchen

- und Damenhockey mehr Einsatz zu 

zeigen. Sie haben unserem Club 

einiges zurückgegeben. 
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grossen Anteil, ebenso Nando von 

Strantz, der als weitere wichtige 

Säule hier genannt sei. Aber vor al-

lem natürlich sie: Mark (Goalie), 

Nicholas, Julian, Frederik, Fabio, 

Carl, Darian, Kasper, Magnus und 

Orell. Unsere Meister. 

Ihr merkt es, ich habe selten gelös-

ter und mit mehr Freude über Ho-

ckey berichtet als jetzt, unmittelbar 

nach dem wunderbaren Tag, der 

übrigens formvollendet in einen 

Clubhausabend mit Pizze und Par-

tyschampus aufgegangen ist. Gerne 

wieder mal. Der Club wäre bereit. 

Und auch mal während der Feldsai-

son. Vielleicht nicht erst in dreissig 

Jahren wieder. (A propos: Wer unse-

re U8, die U11-Reserven und die 

U14 sieht, weiss natürlich, dass die 

Gefahr der jahrzehntelangen Ver-

schleppung von Triumphen auch 

schon grösser war.) 

Jetzt aber raus, auf den Platz. Das 

nächste Spiel wartet. 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Bruno Affentranger 

Präsident Landhockey Luzerner SC 

 

PS: Die Freude ist enorm. Ab 15. 

April übernimmt neu Diana Russell 

die Geschäftsstelle des LSC Landho-

ckey. Willkommen, herzliche Gratu-

lation und im Voraus einen grossen 

Dank. Eine weitere positiv Hockey-

Verrückte ist an Bord. 

Wir haben seither viele Hockeyver-

rückte entdecken dürfen, etliche 

Leaderfiguren darunter, einige ei-

genwillige Charaktere, manchmal 

beschwingte und mehr dem gesell-

schaftlichen denn dem sportlichen 

Treiben Zugewandte, wir haben 

Schnelle, Langsame, Gewiefte, Zö-

gernde gesehen, alles in allem viele 

Dutzend Kinder, die inzwischen viel-

leicht als Seniorinnen und Senioren 

auf dem Platz stehen oder einfach 

als zugewandte Orte immer wieder 

mal ein Spiel auf dem Utenberg ver-

folgen. Aber das? Ein so überlegenes 

Siegerteam, 22 zu 2 Tore in vier Fi-

nalpartien, Spielzüge, die schlicht 

begeistern, unbeschwertes, kindli-

ches Hüpfen und fokussiertes Agie-

ren in einem – es hat mich tief ge-

rührt, das alles von der Tribüne aus 

ansehen zu dürfen, zusammen mit 

Eltern, die Hockey komplett mittra-

gen und – dieser Teilsatz sei mir er-

laubt – selber ein wenig verrückt zu 

sein scheinen. Im positiven Sinne. 

Vor allem aber sei dem einfühlsamen 

und verständnisvollen Trainer Kristof 

Klein Dank, der nicht nur Leistung in 

der Vordergrund stellt, sondern 

Freude am Spiel zu vermitteln ver-

mag, der Starke stärkt, und darob 

Anfänger nicht vergisst und sie auf-

schliessen lässt. Es war schön, mit-

anzusehen, wie die Jüngsten ihre 

Minuten auf dem Platz kriegten, und 

wie der Teamgedanke die talentier-

ten Einzelnen zu einem noch besse-

ren Ganzen machten. Kristofs Assis-

tent Reto Schorno hatte daran einen  
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Die HIL – made in India 

Die Hockey India League ist eine der 

grössten Hockeyligen der Welt. Die 

besten Spieler aus der ganzen Welt 

treffen sich dort für ein paar Wochen 

und spielen um den Titel. Die HIL ist 

für viele internationale Stars eine 

super Möglichkeit, recht viel Geld zu 

verdienen. Der meist verdienende 

Spieler ist Moritz Fürste mit 105‘000 

US Dollar und spielt für Kalinga 

Lancers. Jedes Jahr im September 

gibt es eine Versteigerung an der 

jedes Team um die internationalen 

Spieler bieten kann. Sie dürfen bis 

zu acht ausländische Spielern erstei-

gern, die restlichen zwölf müssen 

Inder sein. Somit gibt es auch für 

Junge indische Talente die Möglich-

keit sich mit den besten Spielern der 

Welt zu  messen und von ihnen  

Ebenfalls sehr erfolgreich waren die 

Damen. Die Mannschaft unter der 

Leitung von Chris Faust durchlief alle 

Spiele souverän und wird an der 

nächsten Europameisterschaft in der 

höchsten Spielkasse um wichtige 

Punkte kämpfen.  

zu profitieren. Der Jüngste Spieler 

der Indischen Hockey Liga, Dipsan 

Tirkey, ist gerade mal 17 Jahre alt 

und spielt ebenfalls für Kalinga 

Lancers. Im Moment gibt es sechs 

Teams, die um den Titel kämpfen. 

In der Gruppenphase spielen alle 

Teams zweimal gegeneinander. Die 

besten vier Teams treten dann im 

Halbfinale gegeneinander an. Seit 

diesem Jahr zählen alle Tore, die 

aus dem Spiel geschossen werden 

doppelt und Ecken nur einfach. So 

erhöht man wieder die Wichtigkeit 

der Feldtore. Dast Team Jaypee 

Punjab Warriors wurde nach dem 

dritten Anlauf endlich Hockey India 

League Meister. 

Jonathan Appel 

VIDEO TOP 10 

Die Schweizer Herrennationalmann-

schaft sicherte sich auf spektaku-

lärste Art und Weise den Klassener-

halt in der höchsten Spielklasse an 

der Europameisterschaft. Im ent-

scheidenden Spiel um den Abstieg 

warf die Truppe um das Trainerduo 

Faust / Elste den amtierenden Welt-

meister Holland aus dem kreis der 

Grossen. 
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In fünf Monaten ist es wieder so weit – wir fahren ins 24. Hockeylager. Nicht nur Hockey-
training sondern auch viel Spiel  und Spass stehen auf dem Programm. Kommst du auch 
mit? Wir freuen uns auf dich.  

 

Wer darf mit?  Juniorinnen und Junioren  U17/U14/U11 bis JG 2008  
    (Jahrgang 99-08) 

Für Schülerinnen und Schüler der Sportklasse ist die Teilnahme sehr erwünscht. 

 

Wann?   Samstag, 13. August bis Freitag, 19. August 2016 

Wo fahren wir hin? Segnas/Disentis, Ferienhaus Alpina  

Wir reisen   mit dem Zug 

Wer leitet?  Martina Schwerzmann, Niels Maeder, Pascal Bur, Manuel 
 Haefeli, Lars Küng, Silvia Bühler sowie weitere Helferinnen 
 und Helfer 

Was kostet es?  Fr. 300.-- (ab dem 3. Kind die Hälfte) 

  Der Lagerbeitrag soll kein Kind daran hindern dabei zu sein. 
 Bitte nehmen Sie Kontakt mit Silvia Bühler auf, wenn Sie Un
 terstützung benötigen. 

 

Wann anmelden?  Sobald als möglich, jedoch bis spätestens 15.5.2016 mit dem 
 Anmeldeformular in der Beilage per Post oder Email an Silvia 
 Bühler, Winkel 5, 6460 Altdorf, buehlersilvia@gmx.ch 

 

Wann bezahlen?  Bei der Anmeldung, spätestens bis 15.06.2016  

  Wir bitten um Einzahlungen per E-Banking. 

 Kontoangaben: 

   Katja Horvath, Sursee 

   Raiffeisenbank Surental- Wiggertal, 6247 Schötz 

   IBAN:  CH89 8121 4000 0017 6212 9 

 

Wir bitten euch, den Lagerbeitrag via Bank- oder Postkontoüberweisung zu bezahlen. Bei  
Bareinzahlung am Postschalter entstehen hohe Gebühren für uns. 

 

Wir freuen uns auf eine sportliche, fröhliche Lagerwoche mit vielen Juniorinnen und Junio-
ren. 

Silvia Bühler & Team  Tel. 079 566 28 53     buehlersilvia@gmx.ch 
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CEWE U11-Elite – Wir 
sind Schweizer Meister!  

Unsere Jungs spielten sensationell 

und liessen den BBHC verzweifeln. 

Unsere  Jungs zeigten klasse Spiel-

züge und liessen den gegnerischen 

Goalie 5mal den Ball aus dem Netz 

fischen. Doch auch der BBHC spielte 

toll, forderte die Luzerner Hinter-

mannschaft heraus und konnte zwei 

Tore erzielen. Aber letztlich be-

schränkte sich die Arbeit der Resul-

tattafel darauf, die Luzerner Tore 

anzuzeigen. Endstand: 5:2!  

Die Spieler des BBHC sollten die Ein-

zigen bleiben, die unseren sensatio-

nellen Goalie Mark bezwingen konn-

ten. Dies ist aber auch das grosse 

Verdienst der beiden Verteidiger 

Nicholas und Julian, die vor dem ei-

genen Tor aufräumten und den Slot 

sauber hielten. Bekanntlich gewinnt 

diejenige Mannschaft, die mehr Tore 

erzielt als sie bekommt! 22 Tore bei 

nur zwei Gegentoren durften die 

Jungs bejubeln. Neben Carl trugen 

sich auch Nicholas, Frederik, Fabio 

und Magnus mehrmals in die Tor-

schützenliste ein. Auch Orell, Darian 

und Kasper wuchsen über sich hin-

aus, spielten frech, selbstbewusst, 

mit hohem Kampfgeist und zeigten 

ihr bestes Hockey. Auf sie war jeder-

zeit Verlass!  

Um den Weg zum Meistertitel zu 

ebnen, musste nun gegen RWW ein 

weiterer Sieg her. Wettingen darf nie 

unterschätzt werden und ist taktisch 

immer hervorragend eingestellt. 

Gleich mit drei Spitzen setzten sie 

unsere beiden Verteidiger beim  

 

 

Mit der Tabellenspitze der Vor-

runde im Rücken stieg das Team 

von Coach Kristof Klein in das 

Finalturnier. Mit den Genfer 

Black Boys, zwei Teams von HC 

Olten und dem Heimklub Rot-

weiss Wettingen standen vier 

hervorragende Gegner bereit, 

die auch alle den begehrten Po-

kal mit nach Hause nehmen 

wollten. Umso wichtiger war ein 

guter Start in den Turniertag.  

Mit dem HC Olten 1 stand uns im 

ersten Spiel der Zweitplatzierte der 

Westgruppe gegenüber. Der Anpfiff 

lag erst wenige Augenblicke zurück, 

als die Resultattafel bereits Arbeit 

bekam: Carl schoss ein zum 1:0 für 

die Luzerner! Und die Tafel sollte 

heute keine ruhige Kugel schieben 

können! Noch vor der Pause landete 

der Ball weitere vier Mal im Netz der 

Gegner. Das ganze Team spielte 

auch in der zweiten Halbzeit kon-

zentriert und liess den Ball nach Be-

lieben laufen. Ein hochverdientes 

7:0 durfte die Resultattafel letztlich 

anzeigen!   

Während wir uns Spielpause und 

Erholung gönnten, zeigte unser 

nächster Gegner, der BBHC, was sie 

drauf haben: Gleich  6:1 schlugen 

Sie den letztjährigen Meister RWW! 

Unsere Jungs waren gewarnt, doch 

strotzten sie nur so vor Selbstver-

trauen. Ein hochkarätiger Match 

nahm seinen Beginn.  
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Spielaufbau unter Druck Doch unse-

re Spieler liessen sich nicht zu Feh-

ler verleiten und konnten schon in 

den ersten Minuten einen Penalty 

herausholen. Während Fredi den 

Penalty souverän zum 1:0 einnetzte, 

nutzte Kristof diese Minipause, um 

die Aufstellung seiner Mannschaft 

anzupassen. Damit brannte nun 

nichts mehr an. Gleich 5:0 fegte der 

«grüne Express» die rot weissen 

Rivalen aus deren Heimhalle.   

Im letzten Spiel kamen die starken 

Oltener Mädchen aufs Parkett und 

setzten den LSC-Jungs ordentlich 

zu. Auf dem Papier waren die Mä-

dels vom HC Olten sicher am 

schwächsten einzustufen, aber es ist 

immer gefährlich, einen Gegner zu 

unterschätzen. Trotz dem Wissen, 

dass uns der Meistertitel auch mit 

einer Niederlage praktisch nicht 

mehr zu nehmen war, stellte Kristof 

sein Team einmal mehr richtig ein. 

Wir wollten den Pokal ungeschlagen 

mit nach Hause nehmen. Das Spiel 

war lange Zeit ausgeglichen, mit  
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sehr guten Chancen für uns, die wir 

leider nicht verwerten konnten. War 

die Luft bei unseren Jungs langsam 

draussen ? Aber noch lange nicht! 

Beharrlich griffen die Luzerner weiter 

an und konnten mit Geduld auch 

bald die verdiente Führung erzielen, 

ausbauen und mit dem 5:0 den 

hochverdienten Schweizer Meisterti-

tel der U11-Elite sichern! Unter den 

Augen von Clubpräsident Bruno Af-

fentranger durften sich folgende 

Spieler zum Schweizer Meister 

2015/16 in der Halle auszeichnen 

lassen: Mark (Goalie), Nicholas, Juli-

an, Frederik, Fabio, Carl, Darian, 

Kasper, Magnus und Orell. Mit be-

geisternden Spielen konnte die 

Mannschaft alle gegnerischen Teams 

besiegen. Ein Titel, der die fantasti-

sche Aufbauarbeit des LSCs im Juni-

orenbereich zeigt und den begehrten 

Pokal nach zehnjähriger Dominanz 

von RWW (mit zwei Unterbrüchen 

durch Servette) endlich wieder in die 

Leuchtenstadt bringt!  

Reto Schorno  
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Die U11 Challenge im 
Aufwind  

Gruppen auf,so dass sich nur drei 

Mannschaften pro Gruppe insgesamt 

gegeneinander messen konnten. Die 

U11-CH trat, trotz der frühen Stun-

de, ausgeschlafen, hochmotiviert 

und in fast voller Mannschaftsstärke 

in ihrer Gruppe an. Bereits im ersten 

Spiel zeigten die Kinder ihre Lauf-

stärke und spielten immer mehr als 

Mannschaft zusammen, was nach 

einem tollen Match mit dem ersten 

Sieg dieser Saison belohnt wurde. 

Ein Unentschieden gegen die starke 

Truppe der Red Sox und als kleiner 

Wermutstropfen noch ein Spielver-

lust gegen GC Zürich resultierten 

nach der Platzierungsrunde in einem 

2. Platz der drei teilnehmenden 

Mannschaften. Für die U11 CH-Jungs 

bedeutete dies einen Riesenschritt 

nach vorne, zeigte es doch, dass mit 

Teamgeist und Gegnern in der glei-

chen Leistungsklasse die Trauben 

gar nicht mehr so hoch hängen. Mit 

diesem guten Gefühl, sich gegen 

andere Mannschaften durchaus 

durchsetzen zu können, durften die 

Kleinen dann noch die Grossen bei 

deren Spiel lautstark anfeuern und 

sich den einen oder anderen Trick 

von den spielerfahrenen Herren ab-

schauen. Einen vorweihnachtlichen 

Abschluss fand dieser Turniertag bei 

einem gemeinsamen Essen der El-

tern, der Kids und natürlich Kristof. 

Während es sich die Erwachsenen in 

geselliger Runde nach dem feinen 

Essen gut gehen liessen, vergnügten 

sich die Kinder draussen und ver-

schönerten sich mit viel Hingabe in  

 

Die Hallensaison 2015/2016 begann 

mit einer guten Entscheidung unse-

res Trainers Kristof. Sein Team, wel-

ches sich altersgemäss eher aus Kin-

dern im U8 Alter zusammensetzt und 

zudem einige Neueinsteiger in die 

Mannschaft integrierte, hatte es in 

der vorangehenden Feldsaison nicht 

leicht gegen deutlich ältere, erfahre-

nere und auch körperlich überlegene 

Mannschaften zu bestehen.  So wur-

de also zur Hallensaison entschie-

den, die U11- Mannschaft in der 

Challenge (CH)-Klasse starten zu 

lassen. Bereits in der ersten Begeg-

nung in der Oltner Stadthalle zeigte 

sich, wie richtig diese Entscheidung 

war und dem Selbstbewusstsein der 

Kinder sehr zugute kam. Zum ersten 

Mal trafen unsere Kinder auf Mann-

schaften, denen sie auf Augenhöhe 

begegnen konnten. Da unser Trainer 

Kristof an diesem Tag leider verhin-

dert war, sprang Max Oswald für ihn 

ein. Gekonnt coachte er die Jungs 

und motivierte sie für die insgesamt 

6 Partien an einem langen Tag. Spie-

lerisch waren die gegnerischen Clubs 

noch überlegen, aber unsere U11 

konnte bereits zweimal ein Unent-

schieden herausspielen. Beflügelt 

von diesem ersten Teilerfolg gingen 

die Kinder mit gestärktem Rücken in 

das nächste Turnier in Zürich-

Leimbach.Aufgrund organisatorischer 

Probleme teilte man die startenden 

U11-CH Mannschaften in zwei  
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einem nahegelegenen Graben die 

Schuhe und Hosen.  Bevor es dann 

in die wohlverdiente Weihnachts-

pause ging, gab es für die Juniorin-

nen und Junioren noch eine spontan 

organisierte LSC-Weihnachtsfeier, 

die bei allen grossen Anklang fand. 

Beim Plätzchenbacken, Legobauen, 

Basteln und Stockbrotgrillen hatten 

die ca. 50 Kinder einen Riesenspass. 

Danke an Daniel für die Organisati-

on!  Das neue Jahr startete dann 

etwas gemächlicher, denn das erste 

Turnier 2016 stand erst wieder Ende 

Januar auf dem Terminkalender. 

Auch hier zeigte sich der Aufwärts-

trend beständig weiter und mit gros-

sem Einsatz, Kampfgeist und Spass 

am Spiel ging die erste Partie gegen 

eine starke Wettinger Mannschaft 

zwar noch verloren, doch ein klarer 

Sieg gegen Lugano und ein Unent-

schieden gegen Red Sox machte das 

Turnier zu einem tollen Erfolg für die 

U11-CH.  
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In den vergangenen 10 Monaten hat 

Kristof aus einer eher überforderten 

Gruppe von Jungs mit viel Geduld, 

Einfühlungsvermögen für die einzel-

nen Kinder und grossem Engage-

ment ein Team mit Durchsetzungs-

kraft und Siegeswillen geformt. Ein 

ganz herzliches Dankeschön an den 

besten Trainer der Welt (Zitat seiner 

Jungs)!  

Vielen Dank auch an alle Eltern, die 

ihre Kinder und damit auch den Ver-

ein tatkräftig unterstützt haben und 

ebenfalls eine tolle Mannschaft ge-

worden sind!  

Mit dem letzten Turnier in Steffis-

burg beschliessen wir die Hallensai-

son 2015/2016, drücken unseren 

U11-CH Jungs dafür ganz fest die 

Daumen und freuen uns auf die 

kommende Feldsaison!  

Cordula Heske  
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Mädchen U11 schnup-
pern Turnierluft 

Mädchen an die grossen Hallendi-

mensionen und versuchten die Vor-

gaben des Trainers umzusetzen. 

Dieser erste Turniereinsatz kann 

dann auch unter dem Titel 

“Erfahrungen sammeln” abgebucht 

werden und alle Partien gingen, ge-

gen die zum Teil viel grösseren/

älteren Gegner, verloren. Die erste 

Runde der eigentlichen Mädchen 

Hallenmeisterschaft fand dann in 

Olten statt. Zum ersten Mal gegen 

reine Mädchen Teams spielen zu 

können, motivierte die Mannschaft 

zusätzlich. Anders als in den vorheri-

gen Partien gelang es ihnen nun 

auch immer besser die Gegnerinnen 

vom LSC Tor fern zu halten. Zwar 

gingen auch dieses Mal die meisten 

Partien verloren, der Ausgang der 

Spiele war aber schon viel knapper – 

und in einem Match konnte sogar ein 

knapper Sieg erkämpft werden. Die-

ser wurde entsprechend euphorisch 

gefeiert. 

Für die meisten Mädchen der LSC 

U11 Mannschaft Ausgabe 2015 war 

es das erste Mal, dass sie in einer 

organisierten Meisterschaft an der 

Luft des Schweizer Hallenhockeys 

schnuppern konnten. Zusammenge-

stellt aus Mädchen der U11, hochge-

kommenen Mädchen aus der U8 und 

überhaupt Neueinsteigerinnen, nah-

men Maja, Lilou, Warna, Mira, Eva-

Maria, Lilian, Flurina, Ann, Adrienne, 

Joline, Ladina, Lena unter der Füh-

rung ihres Häuptlings Matthias sowie 

mit der ganzen Elternmannschaft im 

Schlepptau ihre Reise durch die 

Schweizer Hockey Hallen voll moti-

viert in Angriff.  Der erste Abstecher 

dieser quirligen Mädchengruppe 

führte sie nach Basel an ein Challen-

ge Turnier. Dort – schon fast in 

Frankreich – gewöhnten sich die  
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An einem weiteren Challenge Tur-

nier konnte der “LSC-Abwehr-

Riegel” weiter verfeinert und auch 

das Zusammenspiel auf dem Feld 

verbessert werden. Nach wie vor 

etwas zögerlich wurde im Angriff 

agiert, was aber auch mit den be-

schränkteren physischen Mitteln, im 

Vergleich zu ihren Gegner, erklärt 

werden kann; aber – erste Treffer 

wurden erzielt.  Höhepunkt und 

gleichzeitig auch schon Abschluss 

der Hallensaison 2015/2016 bildete 

das Heimturnier in der Utenberghal-

le. Betreut von den Coaches Martina 

und Rebecca wurden die drei Partien 

gespielt und gegen GC ein wichtiges 

0:0 erzwungen.  
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Dieses Resultat machte letztlich 

auch den Unterschied aus und das 

LSC Mädchen Team durfte sich die 

Bronze Medaille umhängen lassen.  

Dieser tolle Erfolg entschädigte die 

Mädchen auch für das Lehrgeld, das 

sie in anderen Spielen gegen, zum 

Teil doch einige Jahre ältere Gegne-

rinnen, bezahlen mussten. Gleichzei-

tig gibt diese Auszeichnung aber 

auch Lust auf mehr und insbesonde-

re auf die nun anstehende Sommer-

saison. Und vielleicht motiviert ein 

solcher Erfolg auch andere Mädchen 

für die Faszination Landhockey.  
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U14 Girls, Neuer Auftritt 
– neuer Erfolg 

Die Halbzeit endete mit 6:0 für den 

LSC. Das hoch gesteckte Ziel wurde 

tatsächlich erreicht. Etwas entspann-

ter verlief die zweite Halbzeit und 

das 8:1 machte Hoffnung. Doch 

auch Rot-Weiss erzielte eine hohe 

Torbilanz und in der Halle entbrann-

te eine hochemotionale Anspan-

nung: LSC und RWW punktegleich-, 

torgleich und im direkten Vergleich 

0:0. Mit drei Saison-Toren Vor-

sprung drängten die LSC Girls RWW 

aus dem Final. Hier wartete Olten. 

Der grösste Teil der ersten Final-

Halbzeit spielte sich vor dem Oltner 

Tor ab, bis in den letzten zwei Minu-

ten die blauen Girls einen Gang 

hochschalteten, gefährlich zum Lu-

zerner Tor durchdrangen und den 

Ball versenkten. Das Finale endete 

mit einem knappen 1:2- Sieg für 

Olten – einmal mehr mussten sich 

die LSC-Girls mit dem zweiten Platz 

begnügen. 

 

Liebe U14 Girls: Ihr seid Vize-

Schweizermeisterinnen. Ganz herzli-

che Gratulation. 

Lieber Mathias und Co-Trainerinnen: 

Es ist toll miterleben zu dürfen, wie 

sich diese Mädchen sowohl persön-

lich wie auch hockeytechnisch wei-

terentwickeln und immer mehr zu 

einem Team zusammenwachsen. Wir 

Eltern sind euch von Herzen dank-

bar, in unseren Töchtern den Hockey

-Funken zu einem wahren Hockey-

Feuer entfacht zu haben. 

Suzanne Weber 

Kehrten die Girls der U14 Chal-

lenge im vergangenen Hockey-

Jahr jeweils mit einer Tagesbi-

lanz «verloren-unentschieden-

gewonnen» nach Hause, änderte 

sich in diesem Jahr ALLES. 

Die Mädchenmannschaften erhielten 

ihre lang ersehnten neuen Dresses 

der Girls Academy und leiteten den 

Medaillenkurs ein. Selbstbewusst 

und mit neuem Outfit traten die Girls 

Ende Januar «am Ende der Welt» in 

Genf den gemischten Mannschaften 

gegenüber und erkämpften sich den 

genialen zweiten Platz im Finale. 

Diese Wende bei den LSC-Girls ver-

schaffte ihnen in der U14-

Hockeywelt plötzlich eine andere 

Wahrnehmung. Gestärkt und mit 

Zuversicht zog die Mannschaft an-

fangs März nach Basel. Da hiess es 

erstmal, sich für den Final zu qualifi-

zieren: Die Mädchen liessen nichts 

anbrennen. Der harte Start gegen 

die heimische Mannschaft forderte 

viel Kampfwille und eine geschlosse-

ne Mannschaftsleistung, was ihnen 

durch gutes Zusammenspiel gelang 

und zum 2:1 Sieg verhalf. Aber nicht 

nur die Luzernerinnen spielten er-

folgreich und so musste für den Ein-

zug ins Finale eine Glanzleistung er-

zielt werden: Mindestens sechs Tore 

wurden gefordert. Noch keine Minute 

war gespielt und schon fiel das erste 

Tor. Nach sieben Minuten stand es 

4:0 gegen die Zürcherinnen.  
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Aus der Sicht einer Spielerin: 

Aller Anfang ist schwer. Doch als wir 

uns an das Spielen in der Halle ge-

wöhnt hatten, ging es schnell berg-

auf mit unserer Leistung. Wir haben 

uns gefreut, endlich wieder zu Tur-

nieren zu fahren, da diese in der 

Feldsaison immer lustig waren und 

wir viel zu lachen hatten. Dies war 

auch in der Hallensaison wieder der 

Fall. Trotz erster Niederlagen haben 

wir immer weiter gekämpft, denn 

unser Ziel in dieser Saison war es, 

immer besser und stärker zu wer-

den.  
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Aus jedem Spiel haben wir die richti-

gen Lehren gezogen, was zu einem 

grossen Fortschritt führte. In der 

Finalrunde der Challenge Liga 

strengten wir uns alle mächtig an, 

jede Spielerin gab ihr Bestes. So 

konnten wir den 2. Platz in Genf er-

reichen und zufrieden wieder nach 

Hause fahren. Die Hallensaison ging 

trotz der Entwicklung fast zu schnell 

vorbei. Wir freuen uns jetzt aber 

schon wieder auf die Feldsaison, wo 

wir noch besser spielen wollen.  

Paulina  Appel 
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U17 Challenge auf richti-
gem Weg 

den Spielen zu gehen, doch man war 

extrem nahe dran. Die anschliessend 

unzufriedenen Spieler zeigten, dass 

man alles macht um als Sieger vom 

Platz zu gehen. An Kampfgeist hat 

es in Basel nicht gefehlt. 

Was folgte war der Saisonhöhepunkt 
in Wettingen. In Wettingen standen 
zwei Platzierungsspiele auf dem Pro-
gramm. Mit zwei Siegen wäre man 
auf Platz 5 der Meisterschaft. Ein 
hochgestecktes Ziel für ein Team, 
welches das Siegen schon länger 
nicht mehr erleben durfte, doch man 
nahm sich das hohe Ziel zu Herzen. 
Was folgte, waren zwei sehr gute 
Leistungen einer jungen Truppe. 
Nach einer anfänglichen Verunsiche-
rung fand man ins Spiel und auf die 
Siegerstrasse zurück. Im ersten 
Spiel besiegte man USTS souverän 
mit 3:0. Als letzter Gegner standen 
die Junioren des HC Wettingen auf 
dem Programm. Ein Team, welches 
bislang durch Absenzen glänzte, 
aber spielerisch sicherlich einiges 
drauf hatte. Die Luzerner spielten 
2x15min komplettes Pressing, was 
die Wettinger nie richtig ins Spiel 
kommen liess. Im Siebenmeter-
schiessen gewann man verdient, 
was auch dem starken Luzerner Tor-
wart zu verdanken war.Es ist eine 
klare Leistungssteigerung zu erken-
nen. Wenn die Mannschaft weiter 
hart an sich arbeitet, wird man auch 
auf dem Feld auf die Siegerstrasse 
zurückkehren. Die glücklichen Ge-
sichter nach so einem erfolgreichen 
Tag motivieren alle und sind extrem 
fördernd für ein Team, welches sich 
in der Aufbauphase befindet.  

Lars Küng 

Die Mannschaft kämpft sich von 

ganz unten nach oben. Nach 

schwerer Zeit vollbrachte das 

Team einen erfolgreichen Ab-

schluss. 

Zu Beginn der Hallensaison war die 

U17 Challenge am Tiefpunkt ange-

langt. Der Mannschaft fehlten Er-

folgserlebnisse, was an der Motivati-

on und der Freude nagte. Man be-

schloss kurzerhand, in der Halle neu 

zu starten. Die Challenge wurde von 

der Elite getrennt und trainierte nun 

auch einmal wöchentlich unter sich. 

Im Nachhinein stellte sich diese Um-

stellung als Volltreffer für die Mann-

schaft heraus. Die Spieler entwickel-

ten sich prächtig – eine Menge von 

unterschiedlichen Spielern formte 

sich zu einem starken Team. Die 

Hallensaison bestand aus drei Spiel-

tagen. Der Start in Genf war un-

glücklich, aber eine enorme Leis-

tungssteigerung zur Feldsaison. Was 

folgte, waren viele harte Trainings. 

Es wurde viel an den Basics, an Tak-

tik und Kraft gearbeitet. Von Woche 

zu Woche sah man Fortschritte. 

Beim zweiten Spieltag versuchte 

man ein neues Spielsystem. Ziel war 

es, die Defensive zu stabilisieren und 

den Ball durch kontrolliertes Pass-

spiel in den gegnerischen Schuss-

kreis zu bringen. Die taktische 

Marschroute wurde erfolgreich um-

gesetzt. Leider fehlte das nötige 

Quäntchen Glück, um als Sieger aus  
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U17 Challenge Girl 
Power – mit viel Enthu-
siasmus 

Zum ersten Mal gab es eine reine 

Mädchenmannschaft bei der U17. 

Wir spielten in der U17 Challenge 

gegen reine Jungs- oder gemischte 

Mannschaften. Da es zu wenige U17 

Spielerinnen gab, holten wir Unter-

stützung von Paulina, Charline, Mar-

ta, Riddhi und Moena. Ein weiteres 

Problem war, wir hatten kein Goalie, 

so mussten wir Riddhi überreden 

und sie mit Kuchen «bestechen». Da 

Riddhi eigentlich Feldspielerin ist, 

spürte man noch ihre Unsicherheit, 

die sich mit der Zeit aber zum Glück 
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Das Zusammenspiel der Feldspieler 

war auch ein holpriger Start, doch 

das verbesserte sich von Woche zu 

Woche, so dass es schnell Spass 

machte, zusammen zu spielen. Ein-

zig der Torabschluss hat uns Mühe 

bereitet. Doch alle Anstrengungen 

reichten leider nur für den 7. Platz. 

Nächstes Jahr gibt es wieder eine 

Mädchenmannschaft, die aus den 

gleichen Spielerinnen besteht. Dann 

heisst es für uns: nochmals zusam-

men trainieren und an den Tor-

schüssen arbeiten. 

Katja Kleikemper 
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Erwartungen gross – 
Enttäuschung riesig! 

Kader. Aber Hockey wird nicht auf 

dem Papier gespielt. In Zürich er-

warteten uns zwei Spiele und das 

Finale. Neben dem Feld war sogar 

eine Gruppe von Anhängern zuge-

gen. Man sicherte sich das Finalti-

cket im ersten Spiel. Nicht so überle-

gen wie bisher, aber Finale ist Fina-

le. Was nun folgte, lässt sich schwer 

in Worte fassen und ist auch mit ei-

nem gewissen Abstand noch nicht 

verdaut. Zweimal trafen wir auf 

Genf, in der Gruppenphase verloren 

wir nicht unverdient. Die Spannung 

war raus, das Finale sicher. Ein Aus-

rutscher, „Sch****egal“, abhaken 

und ab in den langersehnten Final. 

Das Team wurde perfekt von Coach 

Schaeben eingestimmt. Die Motivati-

on war da. Das Blut kochte vor ei-

nem bedingungslosen Kampf! Schon 

bei der Begrüssung wurde provo-

ziert, das ausgeglichene Spiel wurde 

mit harten Bandagen geführt. Luzern 

hatte leichte spielerische Vorteile, 

doch Servette ging in Führung. Lu-

zern glich aus. Ein Konter, welcher 

jedem Spieler noch vor Augen ist 

und zu einem eins gegen eins mit 

dem Genfer Torwart geführt hätte, 

wurde abgepfiffen. Im Gegenzug 

schoss Genf kurz vor Schluss das 

Führungstor – ein Schuss in die 

Brust der Luzerner Kämpfer. Kurz 

vor Ende der Partie kam der Genick-

bruch mit dem 3:1. Aus der Traum. 

Was folgte, waren harte Minuten, 

viele Tränen und ein enormer 

Schmerz. Der Traum ist geplatzt. 

Lars Küng 

Die Luzerner Junioren werden 

unsanft auf den Boden der Reali-

tät zurückgeholt. Der Traum ge-

platzt, Gold verloren. Ziele nicht 

erreicht. 

Eine junge, enorm motivierte Truppe 

startete in eine Hallensaison voller 

Erwartungen. Gecoacht wurde das 

Team von Mathias Schaeben. Eine 

super Truppe, nicht nur auf dem 

Platz: «Wir haben keine Freunde, wir 

haben Hockeyfamilie!» Die Zielset-

zung war glasklar. Nur die Goldene 

zählt. Der Modus der U21 ist simpel. 

Zwei Spieltage jeder gegen jeden, 

anschliessend Finale, Erster gegen 

Zweiter. Nach verpasster Goldme-

daille in der letzten Saison musste es 

dieses Jahr klappen. Von allen Seiten 

wurde viel über Gold und unser star-

kes Team gesprochen. Ein Fehler? 

Nicht nach dem ersten Spieltag. Auf 

dem heimischen Utenberg war man 

überlegen. Vier Spiele in Folge ge-

wann man klar. Die Erwartungen 

stiegen. Was folgte, war eine lange 

Pause bis zur finalen Endrunde. Für 

Meilenstein eins, die Finalteilnahme, 

fehlte noch ein Sieg. In dieser lan-

gen Zeit wurde weiter hart trainiert. 

Viele Akteure übernahmen im Ersten 

Team Verantwortung. Man darf es 

den Spielern nicht verübeln, dass 

gewisse schon von Gold geträumt 

hatten. Das Team trainierte auf ei-

nem sehr hohen Level. Auf dem Pa-

pier hatte man wohl den besten  
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Obwohl ich mich für Politik schon seit 
meiner Schulzeit interessiere, wage ich 
jetzt den Schritt mit vierzig in dieses 
Gefilde. Schliesslich wollte ich ja Hockey 
spielen. Man fragte mich manche Jahre 
zuvor schon an, ob ich mich nicht auf 
eine Liste setzen wolle. Doch einfach 
nur als Listenfüller aufzutreten, war 
nicht mein Ding. Ich nahm mir vor, 
wenn ich mich aufstelle, dann mache 
ich es auch richtig. Daher kam es mir 
auch nicht in den Sinn, mich für den 
Kantonsrat zur Verfügung zu stellen. 
Nein, ich will zuerst in der Gemeinde 
Erfahrungen sammeln, bevor ich ir-
gendwelche Gedanken an andere Äm-
ter verschwende. Und es gibt viel zu tun 
in der Stadt. 

Warum CVP? Diese Frage ist relativ ein-
fach zu beantworten. Ich stamme aus 
einer CVP-Familie. Mein Grossvater war 
sogar Nationalratspräsident (später SBB 
Verwaltungsratspräsident. An seinem 
70. Geburtstag meinte er, dass man 
nicht extra den Bahnhof für ihn anzün-
den sollte, als man ihn über den Brand 
des Luzerner Bahnhofs berichtete.) Für 
mich war ja auch klar, dass ich für eine 
bürgerliche Mitte stehe. Polarisierung, 
welche Neid auf der einen Seite und 
Angst sowie Autorität auf der anderen 
Seite hervorbringt, liegen mir nicht. Ich 
stehe für Anstand, Gerechtigkeit und 
Freiheit. Diese Freiheit hat man auch 
bei der CVP.  

 

Publireportage 

LSC-Hockeyspieler Benjamin Koch  
kandidiert für das Luzerner Stadtparlament 

Jeder darf und kann seine eigene Mei-
nung haben, was in gewissen anderen 
Parteien leider nicht toleriert wird. 

Ich freue mich auf Eure Unterstützung. 
Vielleicht hat ja der LSC bald einen eige-
nen Abgesandten im Stadtparlament?  

Danke.  

Euer Benjamin Koch – Liste 2 

 

 

 

Für eure Empfehlungen:  
www.benjamin-koch.com/empfehlung 
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Flashes zum Hallen-
masters 2016 
Wenn ich mich richtig erinnere, sah 

ich das erste Hockeyspiel überhaupt 

am UD-Hallenmasters 2006 in Lu-

zern - und war höchst erstaunt über 

die distinguierte Dame neben mir, 

die beim Anblick der grünen Spieler 

plötzlich aus dem Häuschen geriet - 

um nicht zu sagen ausflippte - und 

die Mannschaft wie wild anfeuerte. 

Auf meine scheue Frage, warum sie 

denn derart hyperventiliere, meinte 

sie lächelnd, sie kenne die Jungs 

eben schon seit Kindsbeinen an. Aha 

dachte ich, so muss es wohl sein. 

Und tatsächlich muss es so sein. 10 

Jahre später stand zwar eine gröss-

tenteils andere, jüngere Damen- und 

Herrenmannschaft aus Luzern in der 

Maihofhalle. Aber erneut waren El-

tern, FreundInnen, Clubmitglieder 

und zahlreiche Helfer bereit, ihre 

Mannschaft anzufeuern und hinter 

dem Tresen mitzuhelfen, damit auch 

organisatorisch alles auf einen Sieg 

hinauslief.  

Money makes the world go round 

In unzähligen OK-Sitzungen, bei de-

nen es zum Leidwesen diverser Teil-

nehmer nur Wasser und keinen Wein 

gab, wurde minutiös geplant, wie 

sämtliche On- und Offshore-

Finanzquellen angezapft und jeder 

Rappen vor dem Ausgeben dreimal 

umzudrehen war. Als trotz solider 

Planung überraschend die Würste 

ausgingen und kurzfristig  

(Hansjörg sei Dank) nur noch teure-

re Horwer Edelware verfügbar war, 

sorgte das beim Controller Jan K aus 

M für entsetztes Stirnrunzeln. Aber 

in der Not frisst der Teufel bekannt-

lich Fliegen. Gottlob war Kurt C für 

das Marketing verantwortlich und 

sorgte mit unzähligen Matchball- 

und weiteren Sponsoren dafür, dass 

die Aktiven über die Passiven sieg-

ten. Allerdings soll nicht verschwie-

gen werden, dass der Beitrag unse-

rer RollingBall-Aktivistin nach wie 

vor ausstehend ist und ein gewisser 

Peter B aus L an der Kasse keinen 

Einritt zahlen, sondern «nur schnell 

für 15 Minuten reinschauen» wollte.  

Pünktlichkeit 

Alle Beteiligten waren sich ihrer Ver-

antwortung bewusst, auch wenn es 

nur darum ging, als Stellvertreter 

von Peter L M den Computer ein- 

und wieder auszuschalten. Pünktlich-

keit war oberstes Gebot für alle - 

fast alle. Es gibt bekanntlich physi-

kalische und psychische Grenzen. 

René S kann nun mal nicht bereits 

am Sonntag Morgen um 8 Uhr eine 

(kommerziell nutzbare) Aktivität 

entfalten. In Anbetracht der Vorge-

schichte (Saturday night fever) hat 

man dafür ein gewisses Verständnis. 

Jedenfalls stand René zu einer - für 

seine Verhältnisse sensationell an-

mutende - Zeit (i.e. 10 Uhr AM) hin-

ter dem Grill und liess seinem gast-

ronomischen Naturell freien Lauf. 
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ausgerechnet im entscheidenden 

Moment keine Ergebnisse mehr lie-

fern wollte und zu einem Beinahe-

Herzinfarkt führte. Im samstäglichen 

Halbfinale der Herren gegen Steffis-

burg war es nicht besser. Gewisse 

Leute, wozu auch der Schreibende 

gehört, hatten keine Nerven, ein 

solches Spiel live mitzuverfolgen - 

selbst wenn es dort gratis eine der 

begehrten BA Medien-Klatschen gab. 

Statt dessen tigerte man ruhelos hin 

und her. Schliesslich half auch das 

nicht weiter und während des Penal-

tyschiessens wurden draussen im 

Regen rund um das Nachbarhaus 

Runden gedreht und Stossgebete 

Richtung Himmel gesandt. Nach ei-

ner gefühlten Unendlichkeit ström-

ten endlich die ersten Zuschauer auf 

den Vorplatz mit der erlösenden Mit-

teilung: die Herren stehen wie die 

Damen im Final. Verdammt, so ge-

litten hatte ich schon lange nicht 

mehr.   

Peter Wicki  

Pofitcenter 

Die Bar im Gang und das Restaurant 

im Chambre séparée wurden - wie 

es sich heute gehört - als separate 

Profitcenter geführt, weshalb die 

beiden Teams entsprechend den 

Vorgängen in der Halle einen gna-

denlosen Wettbewerb um höhere 

Umsätze ausfochten. Die männliche 

Crew im Restaurant hatte gegen die 

mit weiblichem Charme auftrump-

fende Verkaufstruppe um Katja H 

keine Chance und ging mit einem 

massiv tieferen Cash flow bzw. mit 

fliegenden Fahnen unter.  

Die Leiden des nicht mehr so 

jungen W 

Gleichzeitig hinterliess das Gesche-

hen auf dem Platz auch im Back-

office seine mentalen Spuren. Be-

kanntlich war schon das letzte Quali-

fikationsspiel gegen Servette eine 

Woche zuvor ein Alles oder Nichts, 

wobei die Swisshockey-Homepage  
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Es esch sooo gross gsi…  

Penaltykiller N° one 
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Man(n) bildet sich! 

Hulapalu 
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Mach emol en Trick! 

Beastmode!  
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Stolze Schweizermeister! 

Hockey Mama 
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Nach dem Erreichen des 

Finals in der vergange-

nen Hallensaison war 

das Damenteam des LSC 

heiss auf mehr. Das Ziel 

war klar: Dem Favoriten 

von Wettingen endlich 

das Wasser reichen! 

Das Team startete früh vor Saison-

beginn mit Hallenhockey- und Athle-

tikeinheiten. Die Motivation bei den 

Spielerinnen war gross, was sich 

auch an der hohen Trainingspräsenz 

zeigte. Für Coach Mathias Schaeben 

war es die erste Hallensaison beim 

LSC und er hatte hohe Ziele ge-

steckt. 

Gelungener Auftakt 

Mit zehn Spielerinnen reiste man 

also am ersten Spieltag nach Wettin-

gen, um gegen die beiden West-

schweizer Mannschaften Black Boys 

und Servette HC gleich die ersten 

zwei Siege einzufahren. Der LSC 

setzte die geübten Kombinationen 

und Spielzüge gekonnt um, musste 

jedoch wegen Unaufmerksamkeiten 

auch immer wieder Gegentore ein-

büssen. Mit einer starken Eckenaus-

wertung und gutem Kampfgeist wur-

de das Ziel von sechs Punkten je-

doch erreicht und der Saisonstart 

geglückt. Auch an den weiteren 

Spieltagen gelang es den Frauen in 

Grün, sich durchzusetzen und ihr 

Potential auszuschöpfen. Sie hielten 

mit RWW mit, doch es reichte noch   

nicht für die drei Punkte. Bis auf die 

zwei Niederlagen gegen Wettingen 

und ein Unentschieden gegen Black 

Boys konnte der LSC sich beweisen. 

Mit einer gegen Saisonende guten 

Teamleistung sowie 22 Punkten aus 

zehn Spielen gelang errangen sie 

den zweiten Platz und somit der Ein-

zug in das Finalturnier. 

Überraschendes Finalweekend 

Der Gegner für das Halbfinale hiess 

Black Boys Genf, den es nicht zu 

unterschätzen galt. Sie spielen sehr 

körperbetont und brandgefährlich 

vor dem Tor. Die Partie war von Be-

ginn an sehr energiegeladen und   
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ausgeglichen. Erst in der Verlänge-

rung fiel das erste Tor und zwar auf 

Seiten des LSC durch eine Eckenab-

lage von Julia Stühlinger. Und bei 

diesem Resultat blieb es auch bis 

zum erlösenden Schlusspfiff, was 

nichts anderes hiess als FINALE!!!

Das Finalspiel gegen RWW zeigte 

bestes Hockey. Beide Teams stan-

den auf Augenhöhe. Dem LSC ge-

lang es das erste Mal in dieser Sai-

son, RWW so richtig ins Schwitzen 

zu bringen. In der 19. Minute dann 

die überraschende Führung durch 

Mia Gysin. Wettingen tat sich lange 

schwer. Es musste die Verlängerung 

entscheiden. Die Differenz gelang  

RWW dann nur über kurze Ecken. 

Ein Anschlusstreffer für die Luzerne-

rinnen durch Sarina Meier brachte 

sie ins Zittern, doch am Ende jubel-

ten die Favoritinnen. Wer hätte das 

gedacht: Nach einer 0:3 und 2:5 

Niederlage in der Qualifikation ge-

lingt es dem LSC, eine mit vielen 

Nationalspielerinnen gespickte 

Mannschaft unter Druck zu setzen 

und bis in die Verlängerung heraus-

zufordern. So nah am Titel war das 

Damenteam seit Jahren nicht mehr. 

Sie konnten sich als feste zweite 

Grösse im Land etablieren. Meister-

luft ist also geschnuppert und nächs-

te Hallensaison soll es dann endlich 

so weit sein.   Sae Fontana 
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Das NLB Damenteam des 

LSC ist ein bunt gemischter 

Haufen. Und das ist auch gut 

so!  
Da sind einerseits die alten Hasen, 

wie zum Beispiel Silvia Bühler, Angi 

Greder oder Claudia Waldvogel, an-

dererseits vielversprechende Nach-

wuchstalente wie Fabienne Suter 

und Katja Kleikemper. Und dann 

auch noch solche, die gerade erfolg-

reich ihre allererste Hallensaison ge-

spielt haben. So wie Neuzugang Sa-

rah Lichtsteiner, die erst vor weni-

gen Monaten die Liebe zum kummen 

Stock entdeckt hat und bereits ihr 

erstes Meisterschaftstor erzielt hat. 

Oder Amy Roulston, die als Chick 

aus Down Under bisher immer nur 

outdoor gespielt hat, sich aber auch 

indoor ganz wohl zu fühlen scheint. 

Obwohl in dieser Mannschaft der 

Spass ganz klar an erster Stelle 

stand, war auch der Leistungsgedan-

ke konstanter Begleiter während der 

Saison. Als absehbar war, dass man 

in der NLB vorne mithalten kann, 

wurde der Gewinn des Titels als Ziel 

definiert. Daher trainierte das Team 

sicher einmal pro Woche gemeinsam 

und war der ersten Mannschaft am 

Dienstag oft (zumindest zahlenmäs-

sig) überlegen. Es war jedes Mal ein 

bemerkenswerter Anblick, wie sich 

vor diesen Trainings gut 20 Spiele-

rinnen beim Einlaufen durch den 

Gang vor der Halle bewegten und 

dabei einen Tatzelwurm bildeten, der 

eine ganze Länge lang war! In den 

Trainings und vor allem auch wäh-

rend der vier intensiven Turniertage  

wuchs der bunte, heterogene Haufen 

immer mehr zu einer «richtigen» 

Mannschaft zusammen. Durch ge-

genseitiges Coaching auf dem Feld 

und von der Bank aus, motivierende 

Worte, ernst gemeinte Komplimente 

und konstruktive Verbesserungsvor-

schläge steigerte sich das Spielni-

veau über die ganze Saison hinweg. 

Unterstützt wurde diese Entwicklung 

massgebend durch Torfrau Johanna 

Waldrich, die ihre Mitspieler auf die 

richten Positionen kommandierte, 

Löcher in der Verteidigung stopfte 

und die ganze Mannschaft zu mehr 

Aktivität auf dem Spielfeld anspornte 

– dies alles natürlich in ihrer  
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gewohnt ruhigen und entspannten 

Art. Nach der zweiten Meister-

schaftsrunde fand sich das LSC2-

Team an der Spitze der NLB wieder. 

Vor heimischem Publikum gelangen 

in der Utenberghalle zwei deutliche 

Siege gegen die Mannschaften aus 

Zürich und man konnte an der star-

ken Konkurrenz aus Wettingen vor-

bei ziehen. Der Spitzenkampf blieb 

aber über die ganze restliche Saison 

hinweg spannend und die Mann-

schaft konnte sich nicht auf ihren 

Lorbeeren ausruhen. Bis zur letzten 

Runde durfte jedoch vom Griff nach 

dem (inexistenten) NLB-

Meisterpokal geträumt werden.  

Schlussendlich sollte es aber nicht 

sein. Ein einziges Tor fehlte im 

zweitletzten Spiel gegen RWW zu 

einem Unentschieden, welches die 

entscheidenden Punkte  gebracht 

hätte. Hätte, würde, sollte, könnte, 

… Fakt ist: die NLB-Damen des LSC 

beenden die Saison auf dem guten 

zweiten Rang und gewinnen damit 

die (ebenfalls inexistente) Silberme-

daille! Und auch wenn der Meisterti-

tel zum Greifen nah war, da dies 

«s’Zwoi» ist, ist zum Glück immer 

genügend Kuchen und Prosecco da, 

um über schwere Verluste hinweg zu 

helfen! 

Christine Schäfer 
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Schon vor der Saison 
war klar, dass es eine 
schwierige Saison für 
die junge Mannschaft 
der 2. Herren wird. Für 
die neue Saison mussten 
gewichtige Abgänge 
kompensiert werden.  

Defensive und so konnten sie sich 

kaum Chancen herausspielen. Da 

auch wir unsere Möglichkeiten nicht 

in Tore umwandeln konnten, endete 

die Partie torlos. Im zweiten Spiel 

konnten wir uns an Black Boys rä-

chen und schickten sie mit einer 

14:1 Packung in die Westschweiz 

zurück. Für das erste Turnier im 

neuen Jahr ging es wiederum nach 

Basel. Doch trotz guter Vorsätze 

mussten wir uns auch im zweiten 

Duell mit GC geschlagen geben. Im 

zweiten Spiel gegen den Tabellen-

nachbarn Red Sox konnten wir uns 

deutlich steigern und gewannen 

dank starker Defensive und  

Dementsprechend starteten wir in 

Basel als unerfahrene Truppe mit 

dem Spiel gegen Red Sox Zürich in 

die Meisterschaft. In einer ereignis-

reichen Partie mit zehn Toren konn-

ten wir uns den ersten Punkt si-

chern. Darauf folgte im zweiten Spiel 

des Tages eine enttäuschende wie 

auch unnötige Niederlage gegen den 

Black Boys HC. Am nächsten Spiel-

tag verloren wir gegen die Heimma-

nnschaft GC Zürich mit 5:2, trotz 

tatkräftiger spielerischer Unterstüt-

zung unseres Coaches Beat Brem-

gartner. Dadurch waren wir vor der 

Partie gegen den Aufstiegskandida-

ten HC Wettingen schon unter Zug-

zwang. Nach einer schnellen 3:0 

Führung steigerten sich die Aargauer 

und es entwickelte sich ein um-

kämpftes Spiel. Schliesslich retteten 

wir dank starker Moral einen 

Punkt.Eine Woche später hatten wir 

vor heimischem Publikum die Mög-

lichkeit unsere zwiespältige Bilanz 

aufzubessern. In einer taktisch ge-

prägten Partie gegen den NLA Ab-

steiger aus Basel zeigten wir unsere 

bislang stärkste Saisonleistung. Die 

Basler bekundeten grosse Schwierig-

keiten mit unserer kompakten  
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geduldigem Offensivspiel schluss-

endlich deutlich mit 4:0. Damit 

schufen wir uns eine gute Aus-

gangslage für den letzten Spieltag 

um den Ligaerhalt zu sichern.Für 

den letzten Spieltag mussten wir 

nach Genf reisen. Da vor unserem 

ersten Spiel Black Boys den 

Grashoppers aus Zürich unterlag, 

war der Ligaerhalt bereits gesi-

chert. Die letzten beiden Spiele 

nutzen wir also um die Hallensai-

son mit einem guten Gefühl zu 

beenden und uns schon auf zu-

künftige Aufgaben vorzubereiten. 

Diese Aufgabe starteten wir im 

Spiel gegen den HC Wettingen. Wir  

spielten alles in allem besser, doch 

durch gekonnte Einzelaktionen 

konnten die Wettinger das Spiel 

dennoch gewinnen. Im zweiten Spiel 

ging es auch für die Aufsteiger Basel 

um nichts mehr und so kam zu ei-

nem ziemlich ereignislosen letzten 

Saisonspiel. Das Minimalziel wurde 

erreicht. Wir zeigten gute Ansätze 

und vermochten mitzuhalten. Leider 

kassierten wir zuviele Tore. Ein 

Grund dafür war die mangelnde Er-

fahrung und Routine. Sicher ist: Von 

dieser Erfahrung werden wir nächste 

Saison profitieren. 

Simon Gisler und Pascal Bur 
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Die 1. Mannschaft des 
Luzerner SCs hat weiter 
mit der Ausschöpfung 
des vorhandenen Poten-
tials zu kämpfen. Dies 
wurde in dieser Hallen-
saison deutlicher denn 
je.  

Am Schluss steht ein 2. Platz in der 

Schweizermeisterschaft und ein Ab-

stieg aus dem internationalen Ho-

ckeygeschehen. Wie ist es dazu ge-

kommen? Die erste Runde in Genf 

zeigte der Mannschaft bereits dass 

es nicht einfach sein wird, in dieser 

Saison unter die letzten vier zu kom-

men. Dass es jedoch so eng werden 

würde hätte damals wohl niemand 

gedacht. Die Mannschaften waren 

dieses Jahr so nahe beieinander wie 

wohl noch nie in der Geschichte des 

Schweizer Hallenhockeys.  

Grundsätzlich kann man sagen, dass 

es der Mannschaft einfacher fiel ge-

gen die Topteams zu spielen. Doch 

leider ist es nicht immer gelungen an 

diesen Leistungen anzuknöpfen und 

auch in allen anderen Spielen diesel-

be Leistung zu erbringen. Das noch 

junge Team wird in dieser Hinsicht 

sich weiter verbessern müssen.  

Man stelle sich vor, dass bis zur letz-

ten Runde in Zürich alles offen war 

und man sogar in die NLB hätte ab-

steigen können! Doch in Zürich be-

gann sich das Blatt für die Luzerner 

zu wenden. Unterstützt durch gewis-

se Anpassungen im Bereich  

Coaching, gelang es den Spielern 

unter der Leitung von Dominik Wull-

schleger das Schlimmste zu verhin-

dern und in die Finalrunde in Luzern 

einzuziehen.  

Zur Finalrunde in der heimischen 

Halle hatte das Team sich von einem 

grossen Druck befreit und konnte 

zulegen. Im Halbfinal stand man 

einem Steffisburg gegenüber, das 

motivierter nicht hätte sein können. 

Die Berner zeigten, dass sie zu 

Recht in den Final 4 waren und 

zwangen das Team aus Luzern bis 

ins Penaltyschiessen.  
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Im Penaltyschiessen glänzte Torhü-

ter Bühler und rettete die Luzerner 

ins Finale. 

Das Finale war gegen RWW zu be-

streiten. Da nochmals viel Druck von 

den Schultern weg war, gelang es 

den Luzerner ein starkes Spiel hin-

zulegen und einige gute Chancen zu 

erspielen.  

Nach der Finalrunde kam gleich der 

nächste Höhepunkt – der Europacup 

in Hamburg. Die Mannschaft durfte 

gegen die besten 8 europäischen 

Teams (!) antreten. Leider fiel es  

den Luzerner sehr schwer, an die 

Leistungen der Endrunde anzuknüp-

fen.  So verpasste man in der Grup-

penphase wichtige Spiele und konn-

te sich im Abstiegspool nicht be-

haupten. Der A Europacup war leider 

klar eine Schuhnummer zu gross.  

Mit strukturellen Änderungen, neu 

geschöpfter Motivation und Leis-

tungsbereitschaft wird sich dieses 

Team weiterentwickeln und in ein 

paar Jahren bereit sein, Grosses zu 

erreichen. 

Lars Horvath 
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Zwei Teams aus Luzern in Kon-

stanz. Zwei vierte Plätze. Eine 

Entdeckung im Torraum. Ein me-

taphysisches Gruseln. Und die 

alte Einsicht, dass man nicht jün-

ger wird.  

Noch nie gelang es dem zweiten Se-

niorenteam aus Luzern, derart er-

folgreich an einer Hallenmeister-

schaft zu agieren. Zwei Siege, ein 

Unentschieden und zwei Niederlagen 

bildeten die im Vorfeld kaum erwar-

tete Ausbeute. Ein toller Erfolg für 

ein diszipliniert und taktisch klug 

agierendes Team, das sein nicht un-

erschöpfliches Kräftereservoir mit 

Bedacht dosierte, so dass alle nach 

zwei Spieltagen praktisch unversehrt 

und mit einigermassen aufrechtem 

Gang die Sporthalle an den Gesta-

den des Bodensees verliessen. Und 

obendrauf wurde der LSC Zeuge ei-

ner veritablen Entdeckung: Neo-

Keeper Hansjörg Häfeli – bis anhin 

passionierter Eltern-Hockeyaner zwi-

schen den Pfosten – machte seine 

fehlende Erfahrung mehr als wett 

mit sagenhaften Reflexen. Wir waren 

alle begeistert – Châpeau! Das erste 

Team agierte für einmal weniger er-

folgreich im Pool der Seniorenelite. 

Einzig im Spiel gegen die Schweizer-

meister aus Basel zeigten sie eine 

ansprechende Leistung, wenn es 

auch nicht zum Sieg reichte. Der 

Turnierabend verlief gesittet in ei-

nem Konstanzer Saal aus dem 18. 

Jahrhundert bei teutonisch währ-

schaftem Essen und frisch gebrau-

tem Bier. Die Nacht wurde zwar zum  

Tag gemacht, doch nicht allzu sehr, 

zumal der zweite Spieltag bekann-

termassen arg an die Substanz von 

zwar verblüffend alerten und agilen, 

aber halt nicht jünger werdenden 

Schweizer Hockeyseniorinnen und -

senioren zehrt. Beim gemeinsamen 

Fotoshooting nach dem Turnier ge-

schah merkwürdiges. Obschon sich 

ausnahmslos alle Akteure vor dem 

Tor aufstellten und «cheese» riefen, 

fehlte Bruno A. dann im Bild. Gleich 

mehrere Luzerner schwören unab-

hängig voneinander, dass er dabei 

war, ganz klar und deutlich physisch 

da war. Und dann dies! Zwar weiss 

man, dass zum Beispiel Vampire auf 

Bildern nicht erscheinen... Aber nein, 

das kann es wohl nicht sein. Es ist 

unerklärlich, uns widerfuhr ein meta-

physisches Gruseln. Möglicherweise 

ist Bruno das Opfer der drohenden 

digitalen Transformation, sozusagen 

digital wegradiert worden ist er in 

der Zeitspanne zwischen Aufnahme 

und Bildaufbereitung – weg, aus, 

adios! Schrecklich so was...! Doch 

als der Frühling kurz nach dem Mit-

tag Konstanz in gleissendes Licht 

eintauchte, sangen Peter W. und 

Angel G. ungeachtet der digitalen 

Bedrohung für die Menschheit aus 

voller Kehle: «Veronica, der Lenz ist 

da. Die Mädchen singen trallala. Die 

ganze Welt ist wie verhext. Veronica, 

der Spargel wächst...», kurz bevor 

beide dann – wenn auch nur für eine 

kurze Zeit – vollends dem Wahnsinn 

verfielen.  

Angel Gonzalo 
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Elternhockey ist auch 

Talentschmiede 

Eltern werden in erster Linie als 

genetisch-biologische Ursache 

der LSC-JuniorInnnen wahrge-

nommen. Sie spielen aber auch 

mit Begeisterung Hockey und – 

in der Tat – bieten ein Sprung-

brett für Talente. 

Im Elternhockey treffen sich mittler-

weile Hockeybegeisterte, die nicht, 

noch nicht oder keinen Nachwuchs 

mehr beim LSC haben. Darunter fin-

den sich auch wahre Hockeyperlen. 

So zum Beispiel Sarah L aus M, die 

vor circa einem Jahr ihr Début bei 

den Eltern gab und mittlerweile mit 

den Damen 2 in der Halle um den 

Meistertitel mitspielt. Solche Ge-

schichten schreibt nur das Elternho-

ckey. Aber natürlich ist das kein  

Zufall, sondern die Folge eines aus-

balancierten Trainings. Es wird nicht 

nur Hockey gespielt, sondern auch 

ein- und augedehnt, die Rumpfmus-

kulatur wird gestärkt und gleichzei-

tig sorgen musikalisch begleitete 

Entspannungsübungen für ein opti-

males Wohlbefinden. Und nicht zu 

vergessen: am Schluss wird geges-

sen und über die neuesten Neuigkei-

ten bei den Aktivmannschaften ge-

tratscht. So kommen alle auf ihre 

Kosten :-)). Mittlerweile sollen sogar 

altgediente Senioren mit dem Ge-

danken spielen, das Elternhockey zu 

besuchen. Doch zurück zu Sarah. 

Wir drücken ihr und den Damen 2 

ganz fest die Daumen. Eine Eltern-

hockeyspielerin als Mitglied eines 

Meisterteams wäre schon gei…, par-

don toll. 

Peter Wicki 



 

  

 

47 

T
h
e
 G

a
m

e
 

  



 

 48 

 

D
a
n
k
e
! 

Christina Greder startete im Jahr 

2000 sozusagen als «Green-

horn» eine Hockeykarriere, die 

sehr reichhaltig wurde. Für sie 

selbst, aber auch für die unzähli-

gen Hockeykinder, die unter ih-

rer mütterlichen Führung das 

Spiel mit Ball und krummen 

Stock erlernt haben.  

Nach 16 Jahren an vorderster LSC-

Front, wovon acht Jahre im Vorstand 

und sieben Jahre als Juniorenleiterin, 

möchte sie es etwas geruhsamer 

angehen in Sachen Hockey. Nach 

der GV 2016 legt sie ihr letztes Amt 

als Leiterin der LSC-Geschäftsstelle 

ab. Christina blickt zurück mit Weh-

mut: «Ich hatte im Jahr 2000 die 

Möglichkeit, als nicht Hockeyspiele-

rin am J + S Kurs in Tenero teilzu-

nehmen und habe diesen auch be-

standen.» Das war der Startschuss 

zu einer beispiellosen Trainerkarrie-

re. Sie fungierte während zehn Jah-

ren als Trainerin/Coach im U11 und 

U8 Bereich. Gleichzeitig – und weit 

darüber hinaus – engagierte sie sich 

als Betreuerin der U14, U17 und U21 

und betreute in dieser Zeit gleichzei-

tig ihre drei Kinder Angela, Manuel 

und Martin, die alle in diesen Kate-

gorien spielten. 

Ein Herz für die Jugend 

Die LSC-Junioren lagen ihr schon 

immer am Herzen. Sie war es denn 

auch, die während sieben Jahren als 

Juniorenleiterin dafür sorgte, dass 

alle Kids entsprechend betreut wur-

den und zahlreiche Hockeyreisen  

unternehmen durften. Angesprochen 

auf ihre Hockeykarriere betont 

Christina die vielen wunderschönen 

Erlebnisse mit den Spielerinnen und 

Spielern jeden Alters, mit den Eltern, 

mit den Funktionären und allen Men-

schen, die vor und hinter den Kulis-

sen fürs LSC Hockey tätig waren. 

Das Allergrösste für sie war aber das 

Gefühl, wenn sie als Trainerin auf 

und neben dem Platz stand. Gerne 

denkt sie zurück an die von ihr  
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geleiteten sieben Juniorenlager, die 

ihr allesamt eindrückliche Erlebnisse 

beschert haben. Christina dazu: 

«Das waren sehr schöne Zeiten, an 

denen ich mich gerne daran erinne-

re.» 

Mit Freude dabei 

Christina hat viel im und rund ums 

Hockey für unseren Verein geleistet. 

Man denke nur an die vielen Stun-

den im Clubhaus – vor oder hinter  

dem Tresen. Im Vorstand und in Or-

ganisationsteams von Events hat sie 

viele Aufgaben erledigt. Sie liebte 

Herausforderungen dieser Art, orga-

nisierte gerne. Ihr Ding sind die Ta-

ten, weniger die Worte. Das ist so. 

So ist sie, die Christina und hat ganz 

zum Schluss doch noch das letzte 

Wort: «Alle meine Aufgaben habe 

ich immer mit grosser Freude erle-

digt.» 

Angel Gonzalo 
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Hallo Marco. Wir rätseln: Wo bleibst 
Du die ganze Zeit? 
Ich war im Januar in Prag an der Halle-
neuropameisterschaft als Judge im Ein-
satz. Und sonst bin ich momentan im 
Geschäft stark engagiert, da ich vor ei-
nem Schritt nach oben stehe. Dieser 
wird dann am 1. April vollzogen. 
Kein Scherz, fürwahr. Du übernimmst 
Führungsaufgaben? 
Ja, noch mehr als bis jetzt. Neben mei-
ner Hauptarbeit als Projektleiter/
Lichtplaner werde ich in die Geschäfts-
leitung einsteigen. 
Kompliment! Hast Du noch Zeit für die 
LSC Clasicos? 
Danke. Für solche wichtigen Sachen wie 
die LSC Clasicos nimmt man sich natür-
lich die Zeit! 
Gut zu wissen. Technical Officer ist 
Dein nächster Karriereschritt im Ho-
ckey? 
Ja. Im Juli werde ich in Prag von Euro- 
 

hockey das erste Mal als TO aufgebo-
ten. Im Februar 2015 war ich an einer 
TO-Ausbildung. 
Du mutierst zum Hockey-Funktionär – 
der neue Hockey-Blatter? 
Hockey-Funktionär JA. Hockey-Blatter 
Nein. Mein Fernziel ist die Teilnahme 
als Judge oder TO an einer WM oder 
Olympia. Als Funktionär bei Eurohockey 
tätig zu sein, steht momentan nicht auf 
meiner Liste. 
Stehen die Chancen für Olympia-
Engagement als Schweizer da gut? 
Ich hoffe schon. Ich sehe keinen Grund 
warum die Chancen nicht gut sein soll-
ten. 
Kleines Hockeyland, wenig Einfluss… 
Was ganz anderes zum Schluss: Magst 
Du in Auerochsfett gebratene 
Schweinskaldaunen? 
Ja...., aber nur mit Honig! 
Dachte ich’s mir doch! 
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Frauen-Power 

Was Hockey von anderen Sportarten 

unterscheidet, ist der grosse Anteil 

an weiblichen Spielern. Während die 

Damen im Fussball immer noch ein 

Nischendasein fristen, sind die Ge-

schlechter im Hockey ausserhalb 

Nordamerikas praktisch gleichmäs-

sig aufgeteilt. In der Schweiz spielen 

auf dem Feld und in der Halle in der 

Saison 15/16 rund 200 Teams um 

Ruhm und Ehre. Davon sind ¾ 

männlich und nur ¼ weiblich. Im 

LSC werden Mädchen mit der neu 

gegründeten «LSC Girls Academy» 

gezielt gefördert. Dabei soll natürlich 

auch der Spass nicht zu kurz kom-

men. Das Rezept scheint aufzugehen 

und der LSC freut sich über eine ste-

tig wachsende Anzahl Juniorinnen. 

In den letzten 10 Jahren entwickelte 

sich das Damenkader des LSC von 

knapp 11 Spielerinnen und der Dis-

kussion um einen freiwilligen Abstieg 

in die NLB, zur aktuellen Situation 

mit je zwei kompletten Teams. Bis 

zu dem Niveau, auf dem sich das 

Damenteam von 1959-1972 befand 

und auf dem Feld ganze 13 Meister-

titel holte, ist der Weg allerdings 

noch sehr lang. Diese Leistung ist 

auch von den LSC-Herren, die in den 

letzten Jahren vor allem in der Halle 

Titel um Titel holten, unerreicht. Mit 

18 Feldmeistertiteln haben die LSC-

Damen im Vergleich zu den Herren 

mit 2 Feldmeistertiteln klar diese 

Nase vorn. Beim Cup und in der Hal-

le ist die Statistik mit je 3 Siegen 

bzw. 11 Titeln ausgeglichen.  

Wenn man an «Frauen-Power im 

LSC» denkt, sind zwei Namen spezi-

ell erwähnenswert: Doris Bucher und 

Christina Greder. Ohne Doris wäre 

die Damenmannschaft wohl um eini-

ges unorganisierter. Schon seit Jah-

ren investiert sie viel in die Organi-

sation und Koordination interner Ak-

tivitäten und kämpft dabei wie eine 

Löwin für die Rechte der Mannschaft. 

Christina kann wohl am besten als 

«Mami des Clubs» mit viel Herzblut 

bezeichnet werden. Erst hat sie sich 

als Juniorenverantwortliche um die 

Nachwuchsteams des LSC geküm-

mert und war lange Anlaufstelle für 

Anliegen aller Art. Ein grosses Kom-

pliment an diese zwei beispielhaften 

Frauen! Hockey braucht nicht nur 

starke Frauen, Hockey kreiert auch 

starke Frauen. Vor allem für junge 

Mädchen ist eine Teamsportart in 

ihrer persönlichen Entwicklung weg-

weisend. In der Populärkultur wird 

das Zusammensein von Mädchen- 

oder Frauengruppen oft als schwierig 

und spannungsgeladen dargestellt. 

Als Mitglied eines Mädchenteams 

merkt man allerdings früh, dass dies 

nicht (nur) der Wahrheit entspricht 

und man zusammen viel mehr errei-

chen kann. Den Mädchen werden 

Werte wie Freundschaft, Teamgeist 

und Fairness mit auf den Weg gege-

ben, die ihnen später sowohl im Pri-

vat- als auch im Berufsleben vieles 

vereinfachen werden. Starke und 

unabhängige Frauen braucht die 

Welt. Hockeyspielerinnen braucht die 

Welt! 

Christine Schäfer 
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CHRUMMSTOCK – das LSC Hockey Magazin  
 

 
Erscheinung:  3 x im Jahr 
    April, Juli, Dezember 
 
Auflage:   300  Ex. 
 
Redaktion:  Linda Röthlin (Text, Inseratewesen) 
    Lars Küng (Text, Layout) 
    Lars Horvath (Layout, Produktion) 
    Angel Gonzalo (Leitung) 
    Josef Röthlin (Fotos) 
 
Inseratepreise:  ¼ Seite Inhalt: 200 Franken 

  ½  Seite Inhalt: 300 Franken 
    1 Seite Inhalt: 500  Franken 
    1 Seite Umschlag 2 + 3: 600 Franken 
    1 Seite 4. Umschlag: 700 Franken 
 
Inserate:   lindaroethlin@bluewin.ch 
 
 

Werden Sie Freund/in des CHRUMMSTOCKS 
und unterstützen Sie diese Publikation!  
 
Schon mit 20 Franken sind Sie dabei. Es dürfen auch mehr sein. 
Es ist für einen sehr guten Zweck. In Zeiten, wo die Augen von 
elektronischen Geräten strapaziert werden, bietet der CHRUMM-
STOCK als gepflegt gedrucktes Produkt aus dem Hause Eicher AG 
in Horw eine willkommene Alternative. Mit Ihrem freiwilligen 
Zustupf tragen Sie dazu bei, dass ein sehr gutes Stück Luzerner 
Hockeykultur uns noch lange erfreut. Das ist Ihre ganz persönli-
che ideelle Belohnung. Danke vielmals! 

 
Bankverbindung:  
LUKB, 6002 Luzern 
CH19 0077 8010 6036 0710  / BC 778 / PC 60-41-2 

mailto:lindaroethlin@bluewin.ch
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