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Das neue Redaktionsteam verzichtet auf ein Gruppenbild aufgrund 

der Wichtigkeit dieser Anzeige, die uns alle betrifft. 

Na dann, genug der Einleitung:  

Urteilt selbst, wie Euch der neue 

CHRUMMSTOCK gefällt. Über kon-

struktive Kritik freuen wir uns im-

mer. Über Lob sowieso. Aber noch 

mehr freuen wir uns über Eure Bei-

träge – macht mit, dann wird das 

Ganze noch lebendiger, authenti-

scher, ja, auch lustiger. 

Zum Schluss etwas in eigener Sa-

che: Wir haben Platz für weitere In-

serate. Vielleicht kennt Ihr eine Fir-

ma und.... ach, Ihr wisst schon. 

Kontakt für Inserate und konstrukti-

ve Kritik ist:  

lindaroethlin@bluewin.ch 

Wir wünschen anregende Lektüre. 

Ihr Redaktionsteam 

Linda Röthlin: Koordination und   

Inserate 

Lars Küng und Lars Horvath:       

Layout und Produktion 

Angel Gonzalo: Redaktionsleitung 

Hier liegt er vor – der 

neue CHRUMMSTOCK – 

druckfrisch und mit Elan 

produziert.  

Wir haben vieles vom ehemaligen 

Redaktionsteam Mia und Christine 

übernommen – an dieser Stelle 

herzlichen Dank für die tolle Überga-

be –, Neues ergänzt und neu ge-

mischt.  

Sportlich, wie wir LSC-Hockeyaner/

innen nun mal sind, beginnen wir 

die Lektüre mit einem WARM UP, 

gleiten dann elegant zur Rubrik THE 

GAME, um alles über unsere Teams 

zu erfahren und laufen zu guter 

Letzt mit einem relaxten COOL-

DOWN aus, gespickt mit launischen 

Beiträgen, die, wenn sie nicht immer 

wahr, so doch zumindest gut erfun-

den sind. Und alles erst noch farbig 

– Digital- und Eicherdruck sei Dank! 
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Nicht verpassen: Hallenendrunde in Luzern! 

Am Wochenende des 30./31. Januar 2016 veranstaltet der 
LSC die Hallenfinal-Endrunde in der Maihofhalle. Termin un-
bedingt ganz dick in die Agenda eintragen. Weitere Infor-
mationen folgen! 
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während den letzten vier Jahren. Sie 

haben viel gearbeitet, sie haben Lus-

tiges und Informatives dargelegt und 

unseren Club – wie mir scheint – auf 

eine sympathische Art abgebildet.  

- Hockey in so vielen Hallen wie 

selten: Seit Jahren hatten w ir 

nicht mehr einen derartigen Bedarf 

an Hallenzeiten und -plätzen. Wahr-

scheinlich noch nie, ich habe es nicht 

nachprüfen können. Der Grund ist 

ein durchwegs positiver: Unser Club 

wächst beständig. Im Nachwuchsbe-

reich tragen die Bemühungen unse-

rer Trainer und Co-Trainer, unserer 

Nachwuchsverantwortlichen und von 

allen Beteiligten Früchte. Ihnen sei 

ein besonderes Lob ausgesprochen. 

Ich danke insbesondere meinen Kol-

leginnen und Kollegen im Vorstand 

für die Unterstützung auf diesem 

Weg und generell für die Arbeiten im 

2015. Es ist nicht immer einfach, 

das Tempo hochzuhalten. Sie tun es. 

- Eine nochmals gesteigerte Leis-

tungsbereitschaft in der Spitze: Man 

darf mit Fug und Recht behaupten, 

dass der LSC in den Fanionteams im 

Leistungsdenken und in der Bereit-

schaft, Spitzensport mit all seinen 

Konsequenzen auszuüben, einen 

weiteren Schritt getan hat. Die Ein-

flüsse der Trainer, der Coaches, aber 

auch der zugezogenen, neuen Ak-

teurinnen und Akteure tun uns gut. 

Wer dies überprüfen will, kann es 

am Wochenende des 30. und 31. 

Januar tun, wenn in der Maihofhalle  

President’s Short Corner 

Liebe Clubmitglieder, Freunde des 

gepflegten Rasensports 

Ab in die Halle. Logisch. Denn bevor 

uns die Finger auf dem Kunstrasen-

platz eingefroren sind, haben wir 

uns rechtzeitig in die Wärme verzo-

gen. Die Hallensaison hat begonnen, 

und einiges ist neu – und doch viel 

Bewährtes geblieben. Auch ein paar 

Sonderaufgaben haben wir mitge-

nommen. 

Neu sind: 

- Das «Chrummstock»-Team, das 

hier den ersten Tatbeweis seines 

Schaffens abliefert: Man darf ge-

spannt sein auf das Vorliegende und 

das Kommende. Vielen Dank für die 

Bereitschaft, für unseren Club aktiv 

zu sein  und zu bleiben. Herzlichen 

Dank an dieser Stelle an die Redak-

tionsarbeit von Christine Schäfer, 

Martina Gysin und Barbara Flory  
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- Die zunehmende Internationalität 

in unserem Club: Wer einmal ein 

Training der Kleinen und Kleinsten 

mitverfolgt hat, der kriegt ein neues 

Gefühl. Neue Sprachen halten Ein-

zug, Luzern und die Zentralschweiz 

sind international vernetzter als 

auch schon, Hockey bildet dies ab. 

Das stellt neue Aufgaben an Trainer 

und Verantwortliche, sprachlich, kul-

turell, organisatorisch. Wir nehmen 

dies als spannende Herausforderung 

an und sind glücklich über diese Be-

reicherungen und neue Sichtweisen. 

- Ein Club ist ein Mix von Generatio-

nen und damit von verschiedensten 

Interessen: Zugegeben, nicht immer 

gelingt der Spagat, aber bewusst 

sind wir uns den unterschiedlichen 

Interessen in unserem Verein voll-

auf. Das Clubhaus ist ein Schmelz-

tiegel, die Hallenturniere sind Treff-

punkte, Hockey und die gemeinsa-

men Geschichten halten uns zusam-

men. Dennoch geht es noch besser: 

Ideen sind immer willkommen 

(affentranger@bamedia.ch). Am 

besten, wir tauschen sie am 30. und 

31. Januar aus, wenn wir uns in der 

Maihofhalle sehen. Spätestens dann. 

 

Mit sportlichen Grüssen 

Bruno Affentranger 

Präsident Landhockey Luzerner SC 

in Luzern die Finalrunde der NLA 

ausgespielt wird. Einfach vorbei-

schauen, anfeuern, mitfeiern – die 

Anspielzeiten liefern wir per neuen 

LSC-Newsletter ins Haus. Sonst hilft 

stets auch die Website weiter: 

www.luzerner-sc.ch Für die 

grossen Fans – für hoffentlich viele – 

ruft der Europacup der Männer in 

Hamburg vom 12. bis 14. Februar. 

Flüge buchen lohnt sich. Auch dar-

über mehr im Newsletter, auf der 

Website und in den Medien. 

Geblieben sind Herausforderungen. 

Ich nenne hier drei stellvertretend 

für viele: 

- Das Bewahren der Ausgewogenheit 

zwischen der verschiedenen Denk-

weisen im Club: Wir spielen einer-

seits Hockey zum Plausch. Weil der 

Sport Spass macht. Insofern ist  

Hockey Breiten- und Schulsport, in 

dem es nicht bierernst zugehen 

muss. Andererseits ist Hockey Leis-

tungs- und Spitzensport (siehe 

oben), vor allem für jene, die schon 

eine Weile mittun und heute in den 

ersten Equipen aktiv sind. Der LSC 

kennt deshalb zwei Tempi, die exakt 

dieselbe Berechtigung haben: die 

Geschwindigkeit des internationalen, 

olympischen Sportes und den Ge-

nuss der Freizeitbetätigung. Das wir 

im Vorstand beides passend gewich-

ten, ist unsere grosse Aufgabe. Wir 

versuchen es. 

http://www.luzerner-sc.ch
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Die Schweizer U18 ging mit einer gut 

vorbereiteten und motivierten Mann-

schaft zur EM in Calais und erreichte 

den guten dritten Rang. Man ver-

passte den Aufstieg in die Höchst-

klasse nur knapp im Halbfinal gegen 

den Europameister ll Italien. Vertre-

ter aus der Leuchtenstadt waren Nick 

Schwer, Lars Horvath, Jonathan Ap-

pel und Fabio Reinhard. 

Die weibliche U18 konnte sich in der 

C Division ebenfalls über Bronze 

freuen. Mit dabei waren auch unsere 

Damenspielerinnen Fabienne Suter, 

Katja Kleikemper, Aira Zemp und 

Sae Fontana. 

Weniger erfolgreich lief es für die A-

Nationalmannschaften. Die Da-

men landeten auf dem letzten Rang. 

Im Team um Captain Marina Gysin 

spielten auch Rebecca Wagner, Mar-

tina Schwerzmann und Carina Zim-

mermann sowie die Neo-Luzernerin 

Julia Stühlinger. 

Die Herren mussten sogar die zweite 

Division verlassen. Den Ligaerhalt 

verpasst haben Fabian Wullschleger, 

Philipp Bühler, Sebastian Schneider 

und ebenfalls der Neo-Luzerner Elias 

Brönimann. 

Beide Teams trennten sich von ihren 

bisherigen Nationaltrainern Christian 

Stengler und Pierre Coppin. Ab Sep-

tember übernahm Chris Faust gleich 

beide Nationalteams. Der erfahrene 

deutsche Hockeytrainer feierte kürz-

lich grosse Erfolge mit den tschechi-

schen Nationalteams. 

Auf Internationalem Topniveau hol-

ten sich die Englischen Frauen den 

Europameistertitel. Bei den Herren 

besiegten die Holländer die Deut-

sche Erfolgstruppe im Final klar. 
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Silvia Doppmann 

Silvia Doppmann ist unter tragischen Umständen im August gestor-
ben. Sie war in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren 
als Torhüterin ein starker Rückhalt unseres LSC-Damenteams und 
lange auch in der Nationalmannschaft. Wir erinnern uns gerne an die 
etwas eigenwillige Persönlichkeit. Silvia war in ihrer Aktivzeit (bevor 
sie zum Fussballclub Malters wechselte) zweifellos eine tragende Stüt-
ze unseres Frauenteams. 

  

Bruno Hänni 

Mit grosser Betroffenheit teilen wir mit, dass Bruno Hänni, Vater des 
ehemaligen Spielers Roger Hänni, nach langjähriger mit viel Geduld 
getragener Krankheit verstorben ist. Bruno Hänni hatte viele Jahre 
mit viel Freude in unseren Juniorenlagern alle Teilnehmer kulinarisch 
verwöhnt.  

 

Die Hockeygemeinschaft entbietet den betroffenen Familien auf die-
sem Weg ihre aufrichtige Anteilnahme und für die Zukunft viel Kraft 
und Zuversicht. 
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Trainingszeiten Hallensaison 2015/2016 

Junioren: 12.10.2015-17.3.2016 

Aktiven: 27.10.2015-25.2.2016 
Montag Geissensteinhalle   
17.30 – 19.00 Juniorinnen U8/U11 Mathias Schaeben 

18.30 – 20.00 Juniorinnen U14/U17 Mathias Schaeben 

Dienstag: Utenberghalle   
16.30 - 17.30 Junioren U11 Kristof Klein 

17.30 - 19.00 Junioren U14 Kristof Klein 

*19.00 - 20.15 Damen Mathias Schaeben 

*20.15 - 21.30 Herren/Jun. U21m Daniel Dziemba 

*21.30 - 23.00 Herren 2/3/U21 m Thomas Gähwiler/Beat Brem-
gartner 

Mittwoch: Utenberghalle   
14.00-15.30 U8/11 w Mathias Schaeben 
Mittwoch: Wartegghalle   
13.30 - 14.40 Junioren U8 Kristof Klein 

14.45 - 15.55 Junioren U11 Kristof Klein 

16.00 - 17.15 Junioren & Juniorinnen U14 Kristof Klein/Mathias Schaeben 

17.00 - 18.30 Junioren U17 Daniel Dziemba 

Ev.18.30-19.30 Eckentraining Herren Daniel Dziemba 

Mittwoch: Mariahilfhalle   
17.00-18.00 /ab 
4.11. 

Neueinsteiger Kristof Klein 

18.00-19.00/ab 
4.11. 

Juniorinnen U17 Mathias Schaeben 

Donnerstag: Utenberghalle   

18.00 - 19.00 Junioren U17 Daniel Dziemba 

*19.00 - 21.00 Herren/U21 m Daniel Dziemba 

*21.00 - 23.00 Damen/Jun. U21w Mathias Schaeben 

Donnerstag: Steinhofhalle   

20.00 22.00 Senioren   
Telefonnummer Hockeyhüsli 079 519 55 03 

Verantwortlich Juniorentrainings/Abmeldungen 
Junioren U6/8/U11/
U14 

  

Trainer 

Abmelden 

Kristof Klein 

Kristof Klein 

  

076 238 70 11 

Junioren U17 

  

Trainer 

Abmelden 

Daniel Dziemba 

Daniel Dziemba 

  

077 463 01 36 
Juniorinnen U8/U11/
U14/U17 

Trainer 

Abmelden 

Mathias Schaeben 

Mathias Schaeben 

  

076 495 10 61 
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U11 Teams – beide auf 
gutem Weg! 

Formkurve aufweist. Doch wie sagt 

man so schön: «Hochmut kommt 

vor dem Fall». Dieses Sprichwort ist 

Warnung genug, die tollen Spielzüge 

realistisch einzuordnen.  

Vor allem, wenn man sich den Wer-

degang unserer tapfer kämpfenden 

«zweiten» Mannschaft in Schwarz-

Grün anschaut. Erst dann wird ei-

nem bewusst, dass harte Trainings- 

und Trainerarbeit mitunter Jahre 

dauert. Hier braucht es Geduld, ge-

genseitiges Verständnis und jede 

Menge Zuversicht. Talentiert und 

engagiert geht die Mannschaft im 

Schatten der «Grossen» zu Werke. 

Gegenseitige Wertschätzung und 

Unterstützung zeichnen das Zusam-

menleben des «homo hockey luden-

sis lucernensis» aus. Er unterstützt 

seine Artgenossen in besonderem 

Masse mit lautstarken Anfeuerungs-

rufen, Jubel bei jeder gelungenen 

Aktion in Abwehr oder Angriff sowie 

grenzenlosem Jubel bei Toren sei-

nesgleichen.  

 

 

In den vergangenen Jahren lie-

fen sie hinterher, nun schauen 

sie am Ende der Feld-Hinrunde 

stolz auf die Tabelle und können 

wohl erstmals vom «Platz an der 

Sonne» grüssen. Die U11 Elite 

strotzt vor Selbstbewusstsein. 

Aber auch das «zweite» Team 

gefällt. 

Seit Menschengedenken (also kurz 

nach der Erst-Publikation des wert-

vollen Club-Magazins, das Du in der 

Hand hältst) gelang es uns endlich, 

einen Sieg gegen HC Rotweiss Wet-

tingen zu feiern. Dass dieser nun 

auch verdient zustande kam, war 

auf die Schnelle nicht jedem und 

nicht jeder Zuschauenden klar. Drei 

Tore schiessen, kein Problem. Je-

doch nur ein Gegentor zu kassieren, 

das war wahrlich eine klasse Leis-

tung der gesamten Mannschaft, wel-

che bislang eine bestechende  
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Aber treffen beide Teams aufeinan-

der, verwundert einen der Anblick 

beider Teams. Das ist jeweils eine 

ungewohnte Rolle, in der man sich 

befindet. So, als würde der Jäger 

vor seiner Beute (dem Ball) stehen 

und sagen: «Was mach‘ ich nun nur 

mit Dir?» Ja, da wurde einem klar, 

dass hier zwei total motivierte 

Teams aufeinander treffen. So ge-

schehen am 12. September 2015 in 

Olten. Dort trafen beide Teams auf-

einander. Die Mannschaften hatten 

unterschiedliche Zielstellungen: Die 

eine suchte die Flucht nach vorne 

und ballerte ein ums andere Mal 

aufs «gegnerische» Tor, schoss den 

mutigen Goalie Efraim wohl mehr 

als warm. Die andere, meist vertei-

digende Equipe, eroberte stolz den 

Ball und fand erfolgreich den Tor-

Abschluss.  

Das Schlussresultat wurde schon 

von den Jüngsten (über-)inter-

pretiert: «Ja, 7:1 gewonnen, schön 

und gut, aber nur 7 Tore…». Die 

andere, unterlegene Truppe, klopfte 

dem Goalie stolz auf die Schultern 

und sagte: «Mensch, klasse, dass 

Du so viele Bälle gehalten hast» und 

«super, dass Orlando DAS Tor des 

Tages geschossen hat». Ja, so un-

terschiedlich sind die Meinungen 

nach dem Erleben der gleichen Par-

tie. Aus Trainersicht ein undankba-

rer Job, beide Mannschaften gleich 

zu loben.  
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Doch tatsächlich, beide Teams haben 

grosses geleistet in der Feld-

Hinrunde 2015/16, haben sich vom 

Team aus dem Tabellen-Keller an die 

Spitze gemausert, nein, verdient 

hochgearbeitet.  

Die «zweite» Mannschaft hat diesen 

Entwicklungsprozess gerade begon-

nen, zeigt sehr schöne Ansätze und 

nutzt jedes Spiel, um sich weiterzu-

entwickeln. So unterschiedlich beide 

Teams ticken: Schwarz-Grün schlägt 

sich toll und beide Teams können 

von den gemeinsamen Fahrten und 

Turnieren profitieren. Auch die ver-

meintlichen «Neulinge» werden sich 

im Laufe der Saison weiter stark ver-

bessern – hierzu brauchen wir vor 

allem ALLE Spieler an Bord, denn 

eine Pause hat bei 30 Grad im 

Schatten bei 4 bis 5 Spielen jeder 

Spieler nötig. Nun gilt es, sich in der 

Hallensaison auf die kommenden 

Highlights vorzubereiten, weiter 

fleissig zu trainieren – dann wird 

auch die Stunde der «future stars» 

schlagen. Geduld und bestmögliche 

Unterstützung haben sich bei den 

«Grossen» ja auch bewährt. Weiter 

so, U11-Boys, jede einzelne Trai-

ningseinheit und jedes Turnier bringt 

Euch Alle enorm voran! Und vielen 

Dank an Eva-Maria, die sich in dieser 

Jungs-Truppe mehr als wacker ge-

schlagen hat!  

Kristof Klein 
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U11 und U14 Jungs in 
Deutschland gefordert 

Eine realistische Zielstellung für die-

ses Turnier fällt momentan sehr 

schwer, kennt man die gegnerischen 

Teams eben nur aus den Erzählun-

gen von Girls-Academy Coach Ma-

thias Schaeben. Dennoch: Einige 

Tore für Grün-Schwarz wollen wir 

auf jeden Fall bejubeln und unseren 

Tor-Jingle hören. Zahlreiche Eltern 

begleiten die Mannschaft und sind 

ebenso positiv nervös.  

In den Trainings wird kaum noch 

über etwas Anderes geredet. Wir 

werden auf starke Gegner treffen, 

die in Deutschland schon ein ande-

res Kaliber sind: Wiesbadener THC, 

KKHT SW Köln, Mettmanner THC. 

Klarer Turnier-Favorit sind die Köl-

ner. Welche Rolle der Luzerner 

Sportclub spielen wird, steht mo-

mentan in den Sternen. Primär ist es 

unser Ziel, Hockey-Erfahrung auf 

einem hohen Level zu sammeln – 

hiervon können wir den gesamten 

Saisonverlauf mit Sicherheit  

Seit den Herbstferien befinden 

sich einige Spieler der U11/U14-

Jungs in besonderer Mission: Ei-

ne Reise nach Wiesbaden soll 

unsere Jungs gut auf die anste-

henden Herausforderungen in 

den entsprechend Ligen vorbe-

reiten.  

Eine «bunte» Mischung aus gestan-

denen U14-Spielern und einigen 

«jungen» Hüpfern der U11 Elite 

Jungs nimmt die knapp 4,5-stündige 

Anreise am 30.10.2015 auf sich. Da 

fragen sich einige, warum reist man 

«so weit», um unserem geliebten 

Sport nachzugehen? Nun, die Ant-

wort kommt von Coach Kristof so-

fort: «Das Turnier in Wiesbaden wird 

uns richtig fordern. Die Jungs sind 

nach einer tollen Feld-Hinrunde heiss 

auf mehr, wollen nicht nur in der 

Liga gewinnen, sondern sich auch 

wieder mit anderen messen».  
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profitieren und körperlich, sportlich 

und mental einiges mitnehmen.  

Neben den bislang verhaltenen 

sportlichen Ambitionen freuen wir 

uns auch auf die Halloween-Party 

am Samstagabend in Wiesbaden, 

die die Gastgeber vom Wiesbadener 

THC organisiert haben. Wenn es 

also mal auf dem Feld nicht so lau-

fen sollte, wie wir uns das wün-

schen, können wir uns hier vielleicht 

mit ein paar Sympathie-Punkten 

belohnen.  

Am Sonntag, den 01.11.2015 wer-

den wir dann sehen, wie der Turnier

-Verlauf für uns weitergeht. Wir hal-

ten Euch via Facebook bestimmt ab 

und an auf dem Laufenden. Beson-

derer Dank gilt Nando von Strantz, 

der diese Reise akribisch mit Eltern 

und Trainern geplant hat. 

 

Kristof Klein 

 

Folgende Spieler bereiten sich in 

Wiesbaden auf die Hallenhockey- 

Saison 2015/16 vor:  

 

Nick Bütler, Laurent Gähwiler 

(Goalie), Henry Knapp (Captain), 

Josef Lantzerath, Finn Schwehr 

(Goalie), Livio Schorno (alle U14 

Elite). 
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Nicholas Russell, Carl von Strantz, 

Frederik von Strantz, Julian Schorno 

(alle U11 Elite und U14-Förderkader) 

 

Coach: Kristof Klein 

Team-Manager: Nando von Strantz 

 

Leider in Wiesbaden (noch) nicht 

dabei: Fabio, Kasper, Darian, Mag-

nus, Mark, Marius sowie weitere ta-

lentierte Spieler – keine Sorge, gern 

wollen wir im kommenden Jahr wie-

der an diesem Turnier teilnehmen. 

Auf dem Mannschaftsfoto (v.l.n.r.): 

Coach Kristof, Laurent (Goalie), 

Henry (Captain), Frederik, Nick, 

Livio; vorne: Julian, Carl, Nicholas. 

Beim Foto-Termin leider nicht dabei: 

Josef, Finn (Goalie). 
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U11/14-Team hebt ab in 
Wiesbaden  

Für uns Eltern war es eine kleine 

Hockeysensation, was unser durch-

schnittlich ein bis zwei (!) Jahre jün-

geres Team dort über das gesamte 

Wochenende leistete. Dies sowohl in 

Hinblick auf die technische und takti-

sche Einstellung, als auch hinsicht-

lich Motivation, Fairness und Auftritt 

als Mannschaft. Kurz vor Ende des 

Endspiels dröhnte es schließlich in 

der ganzen Halle von den Zuschau-

errängen und von den anderen 

Teams: "Hopp Luzern". Eine Situati-

on mit "Gänsehaut"-Feeling (auf 

Schwizerdüütsch: "Hüehnerhuut"). 

Rosi Blöcher - ein deutsches Hockey-

Urgestein und Mutter von Stefan 

Blöcher, einem der erfolgreichsten 

Hockeyspieler aller Zeiten - kom-

mentierte das Auftreten des LSC-

Teams während der Siegerehrung 

mit den Worten: "Bisher wussten wir 

hier nicht, dass man in der Schweiz 

im Jugendbereich so gut Hockey 

spielen kann - nun wissen wir es!"  

Viele mussten sich bei der Sie-

gerehrung in der Diltheyhalle in 

Wiesbaden nach den zwei Tur-

niertagen die Augen reiben. 

Denn auf dem Podest standen 

stolze Luzerner! 

Der LSC hatte in packenden Spielen 

die deutschen Top-Teams von 

Schwarz-Weiss Köln (spielt in der 

höchsten Spielklasse in West-

deutschland, dem größten deutschen 

Hockeyverband) und WTHC Wiesba-

den (3. der höchsten Spielklasse in 

Hessen) niedergerungen und belegte 

den stolzen 2. Platz des stark be-

setzten Turniers. Nur im Endspiel 

mussten sich die Jungs dem Marien-

burger SC (3. in Westdeutschland) 

knapp geschlagen geben.  
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Aus Elternsicht kommt der Erfolg 

und insbesondere das Auftreten der 

Mannschaft jedoch nicht von irgend-

wo her. Kristof arbeitet seit langer 

Zeit hart mit seinen Jungs. Das 

Team trägt seine Handschrift und 

beginnt nun die Früchte der gemein-

samen Arbeit einzufahren. Unter 

nicht immer leichten Bedingungen 

ist es Kristof gelungen, eine sehr 

leistungsstarke und zugleich fröhli-

che, faire Mannschaft aufzubauen, 

die dies - unterstützt von uns Eltern 

und dem LSC-Vorstand - auch aus-

strahlt. Nun wollen die Jungs - die 

diesen Artikel lesen - sicher noch 

etwas über sich hören. Hier gäbe es 

viel zu erzählen: Zum Beispiel von 

den beiden langen Busfahrten im 

"Hippiebus", unserer genialen Ju-

gendherberge, der coolen Halloween

-Party mit Feueralarm, den tollen 

Gastgebern des Wiesbadener THC, 

eurem Tor-Jingle Astronaut ("Ich 

heb ab"), dem feiernden Eltern-

Fanclub und all euren herausragen-

den Leistungen, Toren, Penaltys und 

Siebenmetern. Aus meiner Sicht ist 

aber nur eines wirklich wichtig zu 

erwähnen: Ihr seid ein tolles Team 

mit einem super Trainer und sehr 

stolzen Eltern. Ich bin mir daher 

sicher, dass man über jeden von 

euch noch sehr viel schreiben und 

berichten wird, aber heute ging es 

eben für einmal nur um euch alle 

zusammen: Um euer Team, mit 

dem ihr diesen Erfolg für den Club 

errungen habt!  

 

Nando v. Strantz  
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Für den LSC spielten in Wiesbaden: 

Nick Bütler, Laurent Gähwiler, Henry 

Knapp, Josef Lantzerath, Nick Rus-

sell, Julian Schorno, Livio Schorno, 

Finn Schwehr, Carl v. Strantz und 

Frederik v. Strantz  

   

Die Ergebnisse:  

LSC - WTHC Wiesbaden 0:3 

(Vorrunde)  

LSC - Schwarz-Weiss Köln 4:0 

(Vorrunde)  

LSC - Marienburger SC 0:4 

(Vorrunde)  

LSC - WTHC Wiesbaden 2:1 nach 

7m-Schießen (Halbfinale)  

LSC - Marienburger SC 0:2 

(Endspiel)  

 



 

 16 

 

T
h
e
 G

a
m

e
 

Eine schwere Vorrunde wel-
che ein komplett neues Team 
mit neuem Staff in Angriff 
nahm, ist zu Ende. Erste Bi-
lanzen wurden gezogen. Die 
letzten Monate wurden in die 
Kategorie «Lehrgeld bezah-
len» abgelegt. Aber auch aus 
Fehlern lernt man. Jetzt wis-
sen wir wo wir stehen und 
was es zu tun gibt.  

die Chance, mit einer eigenen Trai-

ningseinheit die grössten Fortschritte 

jedes einzelnen zu erreichen. Wir 

haben eine gute Truppe mit moti-

vierten und sehr wohl auch talentier-

ten Spielern und Spielerinnen. 

U17 Challenge mischt bei den 

Besten mit!  

Diese Aussage ist sehr mutig und 

auf den ersten Blick eine Wunsch-

vorstellung. Denn unsere zweite 

Mannschaft ist auf dem Papier die 

jüngste Mannschaft von allen. 

Kommt noch dazu: Es ist die einzige 

Mannschaft, welche nicht als Eli-

teteam den Verein repräsentiert. 

Doch wir kämpfen gegen Eliteteams 

aus anderen Clubs um Punkte. In 

der Rückrunde wollen wir noch einen 

Schritt weiter. Wir wollen Punkte 

sammeln und nach Hause, in die 

Leuchtenstadt, bringen. 

Lars Küng 

Eine junge gemischte Truppe starte-

te ende Sommer neu in die U17 

Challenge Meisterschaft. Der Start 

war sehr positiv. Im weiteren Verlauf 

der Meisterschafft kamen zwei sehr 

harte Spieltage auf die jungen Luzer-

ner und Luzernerinnen hinzu. Nie-

derlagen, die kein Sportler so ein-

fach verdaut, mussten wir über uns 

ergehen lassen, dies leider gleich 

mehrmals. Die Vorrunde ist abge-

schlossen, und die Resultate werden 

vergessen. Jetzt wird ein Schluss-

strich gezogen. In der Halle hat man  



 

  

 

17 

U17 mit Höhen aber 
auch mit Tiefen.  

Das kommt aus zwei Statements 

hervor. Dazu Valentin: «Die Feldsai-

son gefiel mir eigentlich sehr gut, 

jedoch wurden wir zu wenig belohnt. 

Manchmal haben wir Spiele domi-

niert, aber am Ende doch die Nie-

derlage kassiert. Das Scheitern ge-

hört jedoch zum Hockey und er-

weckt neuen Ehrgeiz für die weite-

ren Spiele!» Max nimmt die Heraus-

forderung für die Rückrunde kämp-

ferisch an: «Der Kampf für den Sieg 

war bei uns immer gross und 

dadurch wurden wir zweimal belohnt 

für unser hartes Training. Das Motto 

dabei: Qualität statt Quantität oder 
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Klasse statt Masse. Wir werden nach 

der Halle mit neuem Mut, Kraft und 

Motivation die Aufholjagd starten.» 

Solche Einschätzungen lassen ver-

muten, dass der bisherige Verlauf 

der Saison nicht optimal war. Da 

liegt noch einiges an Potential. 

Schliesslich gehören die Spielerinnen 

und Spieler zu unserer Jugendelite, 

die das Fundament unserer 

Fanionteams bilden. Es gibt also viel 

aufzuholen in der Rückrunde. In der 

Zwischenzeit kann sich die U17 Elite 

in der Halle das notwendige Rüst-

zeug holen. Es gibt also noch sehr 

viel zu tun.  
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Auch dieses Jahr fand der LSC-Galaabend statt. Es 

war ein geselliger Event unter Freunden. 

Über 110 Hockeybegeisterte fanden den Weg in die Utenberg-Aula. Juniorinnen 

und Junioren, Partnerinnen und Partner, gestandene Senioren, ehemalige Ho-

ckeycracks und zahlreiche Eltern: Alle kamen sie, ausnahmslos wohlgelaunt, 

einige in Abendkleidern, um lecker zu essen, beisammen zu sein und vor allem 

auch, um die hervorragenden Leistungen einzelner Clubmitglieder zu ehren. 

Nach dem Essen und der Awardverleihung dislozierten nicht wenige ins Club-

haus zu Utenberg. Manche machten dort die Nacht fast zum Tag, schwangen 

das Tanzbein und diskutieren angeregt über Gott, das Universum, die argentini-

sche Rückhand und den horrend hohen Frankenkurs. Die diesjährigen Awards 

gingen an: 

 

Charline Heselhaus Schnellster Fortschritt 

Suzanne Weber / Edyta Buhmann Engagiertes Betreuer-Team 

Adrian Bucher Engagierter Schiedsrichter 

Lars Küng und Lars Kleikemper Engagierte Co-Trainer 

Doris Bucher Engagierteste Fanionspielerin 

Marius Rutishauser Bester Nachwuchsspieler 

Ehemalige Chrummstock-Crew Special Award 

(Mia, Christine, Barbara) 

Sae Fontana Damen / Herren international 

J+S Coach Silvia Bühler Special Award 

Fabian Wullschleger Engagiertester Fanionspieler 

 

An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation an alle Gewinnerinnen und Ge-
winner, verbunden mit einem grossen Dankeschön für ihren Einsatz auf und 
neben dem Platz. Auch an das gesamte OK vielen Dank. Wir sind uns sicher, 
dass der Galaabend 2016 wieder ein Erfolg wird. 

Linda Röthlin 
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Reisedaten: 

 

Es gibt verschiedene Anreise Möglichkeiten: 

Mit unserem Team ab Zürich (Swiss) 

Anreise: (Vortag) Donnerstag, 11.02.2016, Abflug 07:25 h, Ankunft 09:00 h 

Rückreise:   Montag, 15.02.2016, Abflug 14:50 h, Ankunft 16:15 h 

Ab Basel (EasyJet) 

Anreise:   Donnerstag, 11.02.2016, Abflug 18:55 h, Ankunft 20:25 h 

   Freitag, 12.02.2015, Abflug 06:20 h, Ankunft 07:50 h 

Rückreise:   Sonntag, 14.02.2016, Abflug 20:55 h, Ankunft 22:20 h 

 

EuroHockey Indoor 
Championships, vom  
12. bis 14. Februar 2016 

 
Liebe Hockeyspielerinnen, liebe Ho-

ckeyspieler 

Liebe Eltern, Freunde und Verwandte 

Wir begleiten unser Herren 

Team an den Europacup nach 

Hamburg 

 

Es ist noch nicht sehr lange her, da 

konnten wir in der Maihofhalle span-

nende Spiele mit unserem Herren 

Team miterleben. Wie war doch die 

Stimmung im kleinen Finale gegen 

das Team aus Amsterdam. In Ham-

burg wird das eine gewaltige Num-

mer grösser sein.  

Da ist die Unterstützung für unser 

Herren Team durch eine FAN Gruppe 

sehr wichtig. Die acht erfolgreichs-

ten Nationen treffen an diesem Cup 

aufeinander. 

Unser LSC spielt in der Gruppe A 

gegen die Club Meister aus Tschechi-

en, Schweden und den Gastgeber 

Deutschland. 

In der Gruppe B treffen die Teams 

aus Spanien, Polen, England und 

Österreich auf einander. Die Halle 

wir zum Bersten voll sein, das Stadi-

on wird zum Hexenkessel und es 

wird Hallenhockey vom Feinsten ge-

boten. 
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Unterkunft:  unser Team übernachtet im  

   Best Western Hotel Amedia 
  Alsterdorfer Str.575a, 22337 Hamburg. 

 

Flugpreis, Gruppenreise, def. Angaben nach Anmeldung. 

 

Die Anreise ist auch individuell mit dem Zug, Auto oder mit einer anderen Flug 
Destination ab Basel oder ab Zürich möglich. Die Fans organisieren sich selber, 
Anreise und Abreise vom Flughafen zum Hotel resp. zur Halle. 

Bei dieser Variante reserviere ich nur die Hotelzimmer. 

 

Weitere Infos folgen, sobald diese vom Veranstalter in Hamburg bekannt sind. 

 

Lasst Euch diese Gelegenheit nicht entgehen. 

 

Bei weiteren Fragen stehe ich jederzeit via Email oder Telefon zur Verfügung. 

Verbindliche Anmeldungen bis spätestens am 30. November 2015 bitte an 
uw6010@bluewin.ch und oder an Telefon 079 211 50 79 

mailto:uw6010@bluewin.ch
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Sponsorenlauf—über 8‘000 Franken erlaufen 

Was machsch am Mettwochnomi?! 
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       Marathonboy 

    Eine schrecklich nette Familie 
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 Gewinner geben nie auf, Aufgeber gewinnen nie! 
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Hockeygott… und Peter 

Der Torminator. 
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Und täglich grüsst das Murmeltier 

Peter Wicki und die starken Männer auf Sardinien 
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 Linda schlägt durch… 
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Nach dem Verpassen des 

Halbfinals in der Saison 

2014/15, wollen die Da-

men des Luzerner SC in 

der Saison 2015/16 wie-

der mehr erreichen. Ein 

Platz unter den ersten 

vier ist Pflicht, was da-

nach kommt — die Kür. 

Da im Sommer entschieden wurde, 

die NLA mit der NLB zu kombinieren, 

wird diese Saison auch in einem an-

deren Modus gespielt. Neu gibt es 

statt sechs, zehn Mannschaften, die 

in einer ersten Phase einmal jeden 

gegen jeden spielen. Danach wird 

aufgeteilt: die ersten vier Teams 

spielen eine Hin- und Rückrunde mit 

anschliessendem Finalwochenende 

der ersten zwei, während die restli-

chen Teams die Plätze 5-10 in einer 

weiteren Runde untereinander aus-

machen. Ziel der LSC Damen ist na-

türlich ein Platz in den Top4. 

Da im Sommer entschieden wurde, 

die NLA mit der NLB zu kombinieren, 

wird diese Saison auch in einem an-

deren Modus gespielt. Neu gibt es 

statt sechs ganze zehn Mannschaf-

ten, die in einer ersten Phase einmal 

jeden gegen jeden spielen. Danach 

wird aufgeteilt: die ersten vier 

Teams spielen eine Hin- und Rück-

runde mit anschliessendem Finalwo-

chenende der ersten zwei, während 

die restlichen Teams die Plätze 5-10  

in einer weiteren Runde untereinan-

der ausmachen. Ziel der LSC Damen 

ist natürlich ein Platz in den Top4. 

Im letzten Spiel gegen Black Boys 

Genf konnte die Tabellenposition 

dann aber glücklicherweise korrigiert 

werden: Der LSC holte sich in einer 

nervenaufreibenden Zitterpartie vor 

heimischem Publikum einen 1:0 Sieg 

und drei unglaublich wichtige Punk-

te. Dadurch springt man auf den 4. 

Platz vor und befindet sich mit nur 

einem Punkt Rückstand direkt hinter 

den zuvor geschlagenen Genferin-

nen. 
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Im Frühling warten mit RedSox, GC, 

Lausanne und Servette definitiv 

schlagbare Gegner. Dort heisst es 

dann weiter Punkte holen und den 

Platz in den Top4 erhalten. 

Im Cup war man leider – wie letztes 

Jahr bereits – nicht ganz so erfolg-

reich. Nach einem geglückten Start 

im Achtelfinal mit einem 3:1 Sieg 

über GC wartete im Viertelfinal der 

Titelverteidiger RWW. Trotz einer 

guten Teamleistung und einem 

knappen Resultat reichte es am En-

de nicht für den Halbfinaleinzug, 

schade war‘s… 

 

Nun befindet sich das Team bereits 

in der Vorbereitung für die bevorste-

hende Hallensaison. Dort will man 

an die gute Leistung aus dem Vor-

jahr anknüpfen und an der Finalrun-

de in Luzern zu Hause wieder um 

Gold spielen. Doch bis dahin ist es 

noch ein weiter Weg, der mit viel 

Fleiss und Schweiss verbunden sein 

wird. 

 

Christine Schäfer 
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Ein weiteres Mal melden 
sich die 2. Herren vom 
Berg wieder zurück! Ge-
stärkt durch guten Leis-
tungen und mit einer er-
frischend jungen und 
motivierten Mannschaft. 
Das macht definitiv 
Freude auf mehr. 

Unsere Bemühungen trugen bereits 

eine Woche darauf Früchte, beim 

Spiel gegen den tabellenführenden 

Lausanne, der in dieser Saison bis-

her noch keine Tore kassiert hat. 

Uns gelang es als erstes Team, ge-

gen sie gleich drei Treffer zu erzielen 

und sie mit einem Unentschieden 

wieder nach Hause zu schicken. 

Tags darauf kam jedoch wieder ein 

Tiefpunkt. Wir spielten gegen den 

HC Wettingen, mit dem wir noch 

immer eine Rechnung offen hatten, 

diese aber nicht begleichen konnten. 

Wir kriegten gar noch mehr auf die 

Schnauze als beim Spiel gegen  

RWW 2. Auch das letzte Spiel der  

In der Tat: Dieses Jahr sind noch 

mehr junge Spieler vertreten als je-

mals zuvor. Ausserdem durften wir 

die Unterstützung unseres Da-

mentrainers Mathias Schaeben ge-

niessen. Wir mussten aber etwas auf 

die erfahrenere Garde verzichten, da 

diese bei vielen Spielen nicht dabei 

sein konnte. 

Guter Beginn: 

Die ersten zwei Spiele der Saison 

konnten wir erfolgreich gestalten 

und schickten sowohl Steffisburg sie 

auch Bern geschlagen wieder nach 

Hause! Danach waren wir wohl et-

was zu motiviert und vielleicht auch 

übermütig, was sich im nächsten 

Spiel gegen RWW 2 klar zeigte. Nach 

einer hohen Niederlage mussten wir 

schmerzhaft erkennen, dass wir 

nicht jedes Team einfach so schlagen 

können. Die Lektion wirkte: Im 

nächsten Training nahmen wir unse-

re Finger aus dem A*****.  
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Vorrunde gegen Olten war alles 

andere als erbaulich: Wir gaben 

den sicher geglaubten Sieg etwas 

unglücklich aus der Hand. Somit 

überwintern wir mit 7 Punkten auf 

dem 6. Rang.  

Ich denke, wir haben in einigen 

Spielen wirklich sehr gut gekämpft 

und konsequent gespielt. Leider 

konnten wir diese Mentalität nicht 

in alle Spiele mitnehmen und ha-

ben deshalb einige Male den Sieg 

leichtfertig aus der Hand gegeben. 

Unser Ziel für die Rückrunde ist, 

wieder in die obere Tabellenhälfte 

zurück zu finden.  

Meiner Meinung nach dürften wir 

dessen auch fähig sein! Doch: Um 

das erreichen zu können, müssen 

wir weiter hart trainieren und auf 

dem Platz immer 150% geben! 

 

Niels Maeder  
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Platz 3 der NLA, hinter 
Wettingen und Genf. Wir 
sind wiedereinmal die 
Verfolger! 

Wir sind gestandene Verfolger, das 

beweisen die bisherigen Ergebnisse 

(0:2 gegen RWW, 3:4 gegen SHC). 

In beiden Partien waren wir unterle-

gen. Offensichtlich gehört die Ge-

genwart noch anderen, die Zukunft 

in der NLA jedoch, gehört dem LSC. 

Natürlich gibt es Schwierigkeiten und 

ich habe Mannschaften bereits ausei-

nanderbrechen sehen. Die guten 

Spieler gehen dann weg, spielen in 

anderen Vereinen, was ein logischer 

Schritt ist, wenn der Erfolg mit der 

alten Mannschaft ausbleibt. Im Leis-

tungssport sind wir angewiesen auf 

Erfolge, sonst macht die ganze Sa-

che einfach keinen Spass. Wie kom-

men wir zum Erfolg? Wie können wir 

wieder einen Pokal erbeuten?  

Dazu will ich einen Ausflug in die 

Sportpsychologie wagen. Es gibt eine 

extrinsische und eine intrinsische 

Motivation. Etwas motiviert mich 

oder ich motiviere mich selbst. Ein 

Beispiel für dieses extrinsische Etwas 

wäre z.B. Geld oder ein goldener 

Pokal. Ein Beispiel für die innere Mo-

tivation wäre z.B. die Ehre oder der 

Wille. Wir wollen immer unser Bestes 

geben. Das steht ausser Zweifel. 

Wer das nicht will, hat bei den 1. 

Herren nichts zu suchen. Warum 

aber gelingt es uns nicht immer, un-

ser Bestes auch zu leisten?  

Ich denke, dass es mit Motivation zu 

tun hat und zwar mit der extrinsi-

schen Motivation. Wir leisten extrem 

viel, wir rackern mehrmals die Wo-

che stundenlang auf dem Kunstra-

sen, und das alles ohne Verdienst, 

ohne Trainingslager, ohne Pokalrei-

sen. Da mangelt es an etwas im 

LSC! Was kann der Verein uns Spie-

lern, die gleichzeitig im Berufsleben 

stehen, bieten? Und jetzt will ich 

einen Schritt weiter gehen: Wenn 

uns niemand externe Anreize schafft 

(Reisen, Turniere, Trainigslager in 

Spanien), dann müssen wir uns die-

se Anreize selber schaffen. Wir ste-

hen so in der Verantwortung, uns 

selber Dinge zu organisieren, die uns 

extrinsisch motivieren! Ich meine: 

Eine Reise nach Barcelona ist so 

schnell gebucht. Reisen sind die i-

Tüpfelchen im Sport. Wer erinnert 

sich nicht gerne an Dänemark, den 

Pokal in Slagelse? Darauf zu setzen, 

dass der Verein oder unser Erfolg 

diese Reisen und Turniere möglich 

macht, ist eine ziemlich lahme Num-

mer. Machen wir es selbst!  

Im Team der 1. Herren stehen aus-

sergewöhnliche Spieler. Das Phäno-

menale an Martin Greders Schlen-

zern und Dribblings erkennt jeder, 

sein Können, das so leicht wirkt, ist 

für jeden Zuschauer offensichtlich. 

Wenn Fabian Wullschleger die Ab-

wehr zusammenhält und das Spiel 

entwickelt, erkennt jeder: da steht 

jemand Besonderes auf dem Platz. 

Gleiches gilt für Philipp Bühler, der 

eine wirklich gute Hinrunde gespielt  
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hat. Manuel Greder findet nach der 

Verletzungspause wieder zurück zur 

alten Form und Sebastian Schneider 

hat als Aussenverteidiger wieder 

seine Lieblingsposition zurück. Im 

Mannschaftssport ist es nun so, dass 

die Brillanz einer Mannschaft durch 

das Zusammenspiel solcher Könner 

zustande kommt. Jeder ist auf seine 

Mitspieler angewiesen. Für die Füh-

rungsspieler (Fabu) und Leistungs-

träger (Martin) bedeutet das, dass 

sie in der Verantwortung stehen, 

durch ihre Qualität das Team stärker 

zu machen.  

Ein Beispiel aus der Sportgeschich-

te: Michael Jordan wurde als Hoff-

nungsträger von den Chicago Bulls 

in die NBA geholt. Schnell entwickel-

te sich Jordan zu einem Topscorer 

und verzauberte die Zuschauer. Sein 

Team jedoch schied trotz ihm in den 

Playoffs regelmässig aus, weil Geg-

ner Detroit einfach die bessere 

Mannschaft war. Detroit musste Jor-

dan unter 30 Punkten halten. Wenn 

das gelang, verlor Chicago die Par-

tie. Jordan, nach einigen  bitteren 

Niederlagen, erkannte das Problem. 

Um Meister zu werden, brauchte er 

bessere Mitspieler. Nun zeigte sich 

die wirkliche Brillanz, das Sportgenie 

von Michael Jordan, denn Topscorer 

gab es vor und nach ihm viele, aber 

es gab nur einen Sportler, der durch 

seine Präsenz, durch seine Persön-

lichkeit, die Spieler um sich besser 

machen konnte. Im Training pushte 

er seine Teamkollegen derart, dass 

die Chicago Bulls einen Quanten-  

sprung in Leistung und Erfolg mach-

ten. Jordan, das zeigen seine Statis-

tiken, scorte fortan weniger, erhöhte 

seine Passgenauigkeit und Assist-

werte und wurde in dieser Saison als 

Bester Verteidiger ausgezeichnet. Er 

stellte sich voll und ganz in den 

Dienst der Mannschaft, um mit die-

sen Spielern erfolgreich zu sein. Es 

gelang: Die Chicago Bulls wurden 

vier mal Meister in Serie. Das kann 

der LSC auch. 

 

Felix Lepinski 



 

 36 

 

T
h
e
 G

a
m

e
 

Künftige Generationen werden noch 

lange vom Auftritt einer prächtig 

aufgelegten LSC-Truppe profitieren. 

Für die nächsten Jahrhunderte wer-

den die Sarden wissen: Wenn die 

Luzerner kommen, dann ist «tutto a 

posto», alles OK also. Denn die Gäs-

te aus der Leuchtenstadt waren höf-

liche Eroberer, hinterliessen keine 

gebrannte Erde wie einst die Conqu-

istadores aus dem nordspanischen 

Aragonien (aber auch keine Universi-

täten), sondern – ganz im Gegenteil 

– nur strahlende Gesichter.  

Der Einstieg in Cagliari, die mit 

150'000 Einwohnern stolze Haupt-

stadt des «Inselstaates» Sardinien, 

war kulinarisch vom Feinsten. Im 

lukullischen Lokal «Trattoria Lullicu» 

speisten wir uns – eng und familiär 

zusammengepfercht an einem 

schmalen Tisch – durch Berge von 

Frutti di mare, dass es uns darob 

schwindlig wurde. Auch der etwas zu 

kühl servierte Hauswein schmeckte 

uns spätestens ab dem dritten Glas 

vorzüglich, so dass auch die lauten  

Töne des Hausgitarristen uns nichts 

anhaben konnten. Ein Genuss «fatto 

come a casa» sozusagen, das uns 

daran erinnerte, wie schön es ei-

gentlich ist, unter Freunden Speis 

und Trank zu teilen. So gestärkt, 

schliefen wir danach mehr oder we-

niger lang den Schlaf der Gerechten 

und waren gewappnet für die erste 

Schlacht gegen den Club Deportivo 

Ferrini.  

Beim ersten Spiel gegen Ferrini 

schauten die LSC-Clasicos gleich zu 

Beginn etwas dumm aus der frisch 

gebügelten grün-schwarzen Wäsche: 

Vor ihnen standen Männer mit Bei-

nen wie Eichen, einige von ihnen von 

geradezu skandalöser Jugendlichkeit. 

Und noch schlimmer: Ein Pakistani, 

43 Jahre jung und Olympia erprobt 

sowie ein Argentinier – Fernando – 

von geradezu messianischer oder 

maradonischer Qualität liessen uns 

leer schlucken. Egal, wir beschenk-

ten unsere sardischen Freunde mit 

einer überdimensionierten Toblerone 

made in China, schrien aus voller 

Kehle unseren Schlachtruf «Didi-wau

-wau-Huh!», worauf die Sarden min-

destens so dumm wie wir vorhin aus 

ihrer blauen Wäsche schauten und 

stiegen furchtlos in den Kampf. Das 

Resultat von 3:1 zu ihren Gunsten 

war spätestens beim Barbecue nach 

dem Spiel Nebensache. Tags darauf 

spielten wir gegen die Amsicora just 

in jenem Stadion, in welchem Cagli-

ari S. C. ihren ersten und einzigen 

Scudetto in den 1960er Jahren ge-

wannen, angeführt vom legendären  

Was den Aragonesen in 
400 Jahren nicht gelang, 
das vollbrachten die LSC-
Clasicos auf Ihrer Show-
Tournee im sardinischen 
Cagliari: Sie kamen, sahen 
und verloren zwar zwei 
Schlachten, doch gewan-
nen sie die Herzen der  
Sarden im Sturm. 
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Gigi Riva. Wir gewannen nicht, 

dafür erzielte René S. mit einer 

Direktabnahme mitten ins Latten-

kreuz das Tor des Jahrhunderts 

und besiegelte eine weitere ehren-

volle, diesmal 4:1-Niederlage. 

Egal, die Luzerner erwiesen sich 

wie immer als würdige und faire 

Verlierer, worauf die Sarden uns zu 

einem Bier einluden und mit ihren 

Privatautos ins Hotel zurück chauf-

fierten. Bravi ragazzi!Die müden 

Beine lockerten sich die Clasicos 

am Strand von Cagliari, bei präch-

tigem Wetter und prickelndem 

Meerwasser. Einige jassten wie eh 

und je, andere vertieften sich in 

philosophische Gespräche und wie-

derum andere verliefen sich in 

ausgedehnten Spaziergängen. Am 

Ende fanden alle wieder nach Hau-

se, dorthin wo sie hingehören und 

wie immer mit offenen Armen 

empfangen wurden.  

Angel Gonzalo 

 

Und hier noch die Parade der  

Protagonisten des Eroberungs-

feldzuges durch Sardinien: 

 

Stefano Schuggero, diesmal 

ohne Zerrung, eine Statue aus sich 

selbst errichtet, so monumental 

spielte er; Gianni Nielsenetto, fehl-

te aufgrund einer Rückenoperati-

on, die gottlob gut gelungen ist, 

und war in unseren Herzen mit  

dabei; Gianni Custero, unser Torhü-

ter für immer und ewig, Punkt!; 

Bruno Affentranggero, Sport-

chef, Taktgeber, Aggressivleader 

und Ammazzacavalli in Personaluni-

on; Walter Stefano il Russo, der sich 

wiederum weigerte, zu spielen, dafür 

den einfühlsamen Coach zum besten 

gab; René Schmidellazzi, mit kur-

zen, aber intelligenten Laufwegen 

unterwegs, Torschütze eines antolo-

gischen Treffers; Pietro Schorliano 

Vecchietto, der am liebsten sieb-

zehn Spiele bestritten hätte und uns 

viel Freude bereitete; Tommaso Lin-

gietti, auch er ein Fels in der sar-

dischen Brandung, unerbittlich effi-

zient; Marco Testabianca, solide in 

der Verteidigung, verdammt konse-

quent im Eintreiben von Euros beim 

oft komplizierten Zahlungsprozess in 

den Restaurants; Pietro Marabacco, 

kaum vom Ball zu trennen, spielte 

durch, ein Vorbild für uns alle; Ste-

fano Vincitutto; zwar alt, aber 

oho, vorne ein ständiger Unruheherd 

zwischen den sardischen Abwehrrei-

hen;  Paulo Esnaider; oft aufreizend 

lässig in seiner Spielanlage, aber 

immer effizient; Daniele Lupo; auf-

opferend in seinen Laufwegen, ob 

hinten oder vorne immer in Bewe-

gung, in grossartiger Form und 

schliesslich Angelo Gorgonzola, um-

triebiger und polyglotter Captain 

einer Luzerner Truppe, die es für 

einmal verdient, ohne Wenn und 

Aber und in allen Belangen gelobt zu 

werden.  
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Dass der LSC Nachwuchs 

- vor allem in der (spät)

pubertären Lebensphase  

- hormonellen Einflüssen 

ausgesetzt ist, gehört zu 

den entwicklungspsy-

chologischen Grunder-

fahrungen derLSC-

Eltern. 

Weniger bekannt dürfte sein, dass 

dieser Effekt auch bei den Eltern sel-

ber aufzutreten scheint. Anders las-

sen sich die Vorkommnisse am El-

ternhockeytag 2015 nicht erklären. 

Doch der Reihe nach: Leider hatten 

sich nur wenige auswärtige Eltern 

zum Elternhockeytag 2015 Anfang 

September auf und zu Utenberg ein-

gefunden. Gleichzeitig verletzte sich 

unser Stargoalie Hansjörg H. aus H. 

am Vortag mittelschwer. Natürlich 

beim Fussball, wie man hier - nicht 

ohne den Mahnfinger zu erheben - 

anmerken muss. Deshalb wurde ent-

schieden, lediglich mit drei Mann-

schaften und ohne Torwart zu spie-

len. Das bedeutete für Thomas G. 

aus L., dass er überraschend im 

Sturm, statt zwischen den Torpfos-

ten, eingesetzt wurde. Dies sehr zur 

Freude seiner Frau Isabelle M. aus 

L., welche das Spiel als Zuschauerin 

von der Terrasse aus mitverfolgte.  

Ein Teufelskerl im Sturm 

Was allen Eltern sofort auffiel: So-

bald sich Isabelle das erste Mal auf 

der Terrasse zeigte, begann Gysi wie 

der Teufel zu stürmen und erzielte 

innerhalb kurzer Zeit drei tolle Tore 

und damit die Führung für seine 

Mannschaft. Nachdem Isabelle vor-

zeitig gehen musste, brach Gysi völ-

lig ein und verzeichnete praktisch 

keine torgefährliche Aktion mehr. 

Sportpsychologisches Fazit: Es ist 

künftig dringend zu empfehlen, an 

den Spielen der männlichen und 

weiblichen LSC-Cracks für die Anwe-

senheit der Partnerinnen bzw.  
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Partner zu sorgen, auf dass die Hor-

mone und damit die Energien nur so 

fliessen… 

P.W. aus L. 

PS für jene Eltern, die eher auf der 
Club-Terrasse lesen, statt selber zu 
spielen, hier noch ein Buchtipp: 
"Sophia oder Der Anfang aller Ge-
schichten". Der syrische Autor Rafik 
Schami, ein begnadeter Geschich-
tenerzähler, welcher schon lange im 
deutschen Exil lebt, schreibt in sei-
nem wunderbaren Buch über jene 
Kraft, die Hoffnung und Tapferkeit 
gibt, die sich keiner Macht beugt 
und Leben retten kann.  
Ein Lesegenuss. 
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... dass Stephen Winnall (auf ital. Stefano Vincitutto) seine Einsätze bei 
den LSC-Clasicos als Sprungbrett für seine Einsätze als Ü-60-
Nationalspieler in Deutschem Dienst genutzt hat. 

... dass die Jass-Fraktion der LSC-Clasicos um René Schmidli und Peter 
Marbach in Zukunft nur Jass-Freundschaftspartien mit gelegentlichen 
Hockey-Intermezzi veranstalten möchte. 

... dass Peter Wicki eine LSC-interne Petition in Vorbereitung hat zur 
Etablierung täglicher Trainingseinheiten übers ganze Jahr. 

… dass Rebecca Wagners Epilierer auch versehentlich für die Kopfbehaa-
rung verwendet wird.  

… dass Silvia Bühler eine 6er Portion Chicken Nuggets essen musste, da 
die 4er ausverkauft war. 

… dass die Schiedsrichter Doris Bucher nicht nur gut, sondern sehr gut 
kennen! 

… dass die Schmuck- und Nagellacksammlung von Doris Bucher für die 
ganze Damenmannschaft reicht. 

… dass der Gemütszustand von Mathias Schaeben schon beim Einlaufen 
klar ist. 

… dass eine Joggingrunde mit Larissa Meier aus K. besser als jede TV-
Serie ist. 

… dass die Damen diese Saison die meisten Punkte holten #Ballkoffer 

… dass Irène Kleikemper dereinst ein Gourmettempel auf Utenberg er-
öffnen wird. Anlass zu dieser Vermutung gab das Essen der LSC-
Donatoren am 13. November. Das servierte 5-Gang-Menue war schlicht 
deliziös. Alle waren begeistert. Kochchefin Iréne wurde dabei sekundiert 
von ihrer Tochter und ihrem Mann Chefan. Hansjörg Häfeli und Peter 
Wicki servierten mit Stil, Charme und Klasse. Ein herzliches Danke-
schön! Und 300 x Hurrah! 
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… dass Peter Marbach einen neuen Wecker braucht, damit er die 
nächste 'Sauschwänzlebahnfahrt' nicht verschläft. 

… dass Nick Schwehr der Taubenfischer ist. 

… dass die Herrengarderobe eine Bodenheizung hat, oder haben soll-
te. 

… dass Beliàn Tomasz eine treue Seele ist. 

… dass Lars Küng sich wohl für immer in der Aufbauphase befinden 
wird. 

… dass die GALA-Party ein voller Erfolg war. 

… dass Thomas Gähwiler (Vater von 3 Kindern) nie ausserhalb 
schiesst #LSCHCO 

… dass Robin Scherbatsky von 'How I met your Mother' ihr Double in 
der Damenmannschaft des LSC gefunden hat.  

… dass Lars Kleikemper die neue Silbentrennung fehlerfrei beherrscht 

… dass Adi Bucher auch als Sänger auf einem sehr hohen Niveau mit-
halten kann. 

… dass die neue Ausgabe sogar einer sehr alten Ausgabe Namens 
Dummstock Konkurrenz macht. 

… dass die Löwen von Zürich mehr Angst vor der zweiten Mannschaft 
haben  

… dass das Reglement von Swisshockey manchmal auch zu oft (oder 
auch nicht) ändert. 
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Mehr als nur ein Club... 

Beim F. C. Barcelona bezeichnen 

sie sich als «mes que un club». 

Das ist katalanisch und heisst 

soviel wie «mehr als nur ein 

Club». Die Bayern kontern 

selbstbewusst mit «mia sam  

mia» und Real Madrid bezeich-

net sich seit jeher als königlich 

oder galaktisch. Und unser LSC 

Landhockey...? 

Wir sind natürlich auch wir, und wir 

sind auch wer. Zwar weder galaktisch 

noch königlich – so was kannte die 

Republik Schweiz noch nie, zu frei-

heitlich sind doch die Schweizer in 

Denken und immer schon skeptisch 

gegenüber massloser Obrigkeiten –, 

doch ist unser Verein in höchstem 

Masse sympathisch und vor allem auf 

solidem Fundament gebaut. Seit 

mehreren Generationen bewährt sich 

der LSC auf der beschaulichen Land-

hockeyszene unseres Landes gleich 

auf mehreren Ebenen. Sportlich wa-

ren die LSC-Damen bis weit in den 

1970er Jahren das Mass aller Dinge, 

unsere Herren haben vorab in den 

letzten zehn Jahren zahlreiche Titel in 

der Halle und auf dem Feld geholt. 

Das ist die sportliche Seite. Die nicht 

minder wichtige Kompenente ist das 

soziale Gefüge innerhalb unserer Mit-

glieder. Wir sind in den letzten 40 

Jahren von einer kleinen zu einer 

mittlerweile recht grossen und bun-

ten «Familie» angewachsen mit über 

200 aktiven Sportler/innen in allen 

Alterskategorien und einem Umfeld 

von insgesamt über 500 Personen,  

die unserem Verein wohlgesinnt sind. 

Ein Club mit festen Wurzeln also, der 

aber mit der Zeit geht und dadurch 

neue Begeisterung entfacht. Unser 

Club leistet wertvolle Arbeit in der 

Erziehung von jungen Menschen. Bei 

uns durchlaufen Kinder jeden Alters 

eine sportliche Lebensschule, in wel-

cher sie auch aktiv als Trainer und 

Schiedsrichter eine Rolle einnehmen. 

Der sportliche Ehrgeiz ist ebenfalls 

vorhanden – unsere Eliteteams üben 

ihr Hobby mit Freude und Leiden-

schaft aus. Ihr Erfolg ist eine logische 

Folge einer gesunden Einstellung. 

Neben dem Sport bietet unser Verein 

verschiedene gesellschaftliche Anläs-

se, die gerne und rege besucht wer-

den. Mittelpunkt unserer gesellschaft-

lichen Aktivitäten ist das eigene Club-

haus auf Utenberg, worum uns ande-

re Vereine beneiden. Und zu guter 

Letzt: Unser Verein wird von mehre-

ren Kreisen ideell und finanziell un-

terstützt: Die Stiftung Landhockey 

Luzern, die Donatorenvereinigung, 

langjährige Gönner/innen und die aus 

der alten Hockeygarde entstandene 

Höcki-Vereinigung stehen dem LSC 

nahe. Neulich fragte sich ein bei uns 

angestellter Deutscher Trainer, wa-

rum unser Verein keinen Slogan hät-

te. Zum Beispiel so in der Art: «LSC 

Landhockey – grünweisse Leiden-

schaft». Ja, wieso eigentlich nicht? 

Möglicherweise bringt die eine oder 

der andere aus unserem Verein ein 

paar Vorschläge. 

 

Angel Gonzalo 
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CHRUMMSTOCK – das LSC Hockey Magazin  
 

 
Erscheinung:  3 x im Jahr 
    Dezember, März, Juli 
 
Auflage:   300  Ex. 
 
Redaktion:  Linda Röthlin (Text, Inseratewesen) 
    Lars Küng (Text, Layout) 
    Lars Horvath (Layout, Produktion) 
    Angel Gonzalo (Leitung) 
 
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 
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