
Jahresbericht
2009

Rollstuhlclub Zentralschweiz



2



3

Adressliste
Vorstandsmitglieder

Präsidentin ad interim/Sekretariat
Andrea Emmenegger P 041 921 64 26
St. Martinsgrund 4 G 041 984 15 19
6210 Sursee a.soleil@bluewin.ch

Kassierer
Alex Steiner
in den Chlepfen 5 P 041 787 33 76
6042 Dietwil kassier@rczentralschweiz.ch

Rollstuhlsport und Jugendförderung
Paul Odermatt G 041 939 51 49
Burgacher 15 N 079 658 06 16
6207 Nottwil Fax G 041 939 54 39

paul.odermatt@spv.ch

Sozial- und Rechtsberatung
Erwin Schlüssel
Alpenstrasse 16 P 041 620 04 61
6373 Ennetbürgen G 041 618 72 63 

erwin.schluessel@bluewin.ch
Adresse

Rollstuhlclub Zentralschweiz, Alex Steiner, in den Chlepfen 5, 6042 Dietwil

Kultur und Freizeit
Vakant

Beisitzer
Peter Bühler P 041 370 48 66
Giselihalde 6 G 041 375 07 14
Postfach 78 N 079 581 11 56
6000 Luzern 15 pbuehler@freesurf.ch

Beisitzerin
Susanna Staub P 062 756 00 89
Faselimatt 9a G 041 939 54 10
6252 Dagmersellen N 079 451 75 51

susstaub@gmx.net

Vertreter Basketball
Wädi Spuler P 041 260 07 73
Kloster Rathausen N 076 510 56 46
6032 Emmen pd@pilatus-dragons.ch

Stand 1.1.2010



Staub wurde ja an der letzten GV als Bei-
sitzerin in den Vorstand gewählt. Ich bin
sehr froh über diesen Neuzugang, bringt
doch die neue Person immer auch neue
Ideen und Ansichten mit. Und das kommt
nicht nur dem Vorstand zugute, sondern
auch dem ganzen Club.
Dieses Jahr wurde der Clubausflug wieder
von Bärry organisiert. Herzlichen Dank
dafür, Bärry. Ich bin sicher, die 22 Teilneh-
mer der interessanten Reise zur Kartause
in Ittingen haben den Ausflug sehr genos-
sen. Die etwas tiefe Teilnehmerzahl lag
wahrscheinlich an der frühen Anmeldung.
Auch für 2010 haben sich bereits Organi-
satoren für den Clubausflug im August
gemeldet. Vielen Dank! Mehr will ich an
dieser Stelle noch nicht verraten, aber ich
kann euch versichern, es wird bestimmt
wieder eine tolle Reise. 
Und falls jemand von euch auch noch eine
Idee oder einen Vorschlag für einen Aus-
flug oder eine Veranstaltung hat, meldet
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Vorwort
Präsidentin

Liebe Clubmitglieder

Auch in meinem zweiten Jahr als Interims-
Präsidentin ist kein neuer Präsident oder
eine neue Präsidentin in Sicht. Aber wie
heisst es so schön: Der Glaube ist das
Gegenteil des Zweifels (Sören Kierke-
gaard). Also glaube ich weiterhin fest dar-
an, dass irgendwo da draussen der ideale
Kandidat, die ideale Kandidatin für das
Amt des Präsidenten zu finden ist. Ein klei-
ner Trost dabei ist, dass andere Rollstuhl-
clubs mit dem gleichen Problem zu kämpfen
haben. Und nicht nur die Rollstuhlclubs,
auch Fussgänger-Clubs haben Mühe, Mit-
glieder für den Vorstand zu gewinnen. Es
scheint eine Zeiterscheinung zu sein, dass
niemand mehr Zeit und Ressourcen für
einen ehrenamtlichen Job hat. Nach wie
vor bin ich sehr gerne bereit, das Amt
einem möglichen Nachfolger, einer mög-
lichen Nachfolgerin näher zu bringen.
Einen Erfolg kann ich allerdings vermel-
den. Seit letztem Frühling haben wir ein
neues Mitglied im Vorstand. Susanna



5

Oder die erfolgreiche Teilnahme der 8
Juniorinnen und Junioren des RCZS an der
Junioren-WM in Nottwil. Ein ausführlicher
Bericht zu diesen und anderen Sport-
Ereignissen findet ihr weiter hinten in die-
ser Ausgabe.
Wir versuchen auch, für Nicht-«Spitzen-
sportler» ein abwechlsungsreiches Sport-
Programm zu gestalten. Zusätzlich zu den
Trainings, die der Rollstuhlclub Zentral-
schweiz anbietet, findet Ihr unter www.spv.ch
(Rollstuhlsport/Breitensport) weitere, span-
nende Angebote. Es gibt also keinen Grund,
nicht doch ein wenig sportlich aktiv zu
werden. 
Wie immer zum Schluss möchte ich mei-
nen Kolleginnen und Kollegen vom Vor-

stand danken. Auch dieses Jahr wäre die
Durchführung einiger Anlässe ohne die
Hilfe von Euch gar nicht möglich gewesen.
Und ich möchte mich auch für den guten
Teamgeist an den Sitzungen bedanken. 
Und was würden wir ohne die vielen Hel-
fer, Leiter, Trainer und Begleiter im Hinter-
grund machen. Herzlichen Dank an alle,
die sich für den Club und ihre Mitglieder
einsetzen! Ohne euch wäre ein aktives
Clubleben gar nicht möglich.
Ich wünsche allen Clubmitgliedern von
Herzen ein tolles 2010 mit vielen erleb-
nissreichen Stunden.

Andrea Emmenegger
Interims-Präsidentin 

euch doch bei Stefanie, sie nimmt eure
Anregungen sehr gerne entgegen.
Und nach wie vor sind wir sehr daran
interessiert, Fotos von den verschiedenen
Club-Anlässen auf unsere Homepage
www.rczentralschweiz.ch zu publizieren.
Wädi nimmt eure Berichte und Fotos ger-
ne unter wedi@pixelrun.ch entgegen. Mit
eurer Mithilfe können wir die Seite noch
interessanter gestalten. 
Auch dieses Jahr stand wieder ganz im Zei-
chen des Sports. Von einigen Ereignissen
haben wir euch in den letzten beiden
Sportflashs berichtet. Wie zum Beispiel der
Gewinn des Doubles (Cupsieger und
Schweizermeister 2009) durch unsere
Basketballmannschaft «Pilatus Dragons».
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Ressort
Sozial- und Rechtsberatung

den Pfadfindern trotz Allem, dass er jetzt
auch Mitglied ist beim RCZS! Einerseits hat
es mich riesig gefreut, ihn auf diesem Weg
wieder zu treffen und andererseits konnte
ich ihm schon allein aufgrund der Schilde-
rung meiner heutigen Situation, meines
Umganges mit der Tatsache behindert zu
sein, einigen Mut machen für die Zukunft!
Dass ich ihm dabei noch ein paar Tipps
geben konnte betreffend Hilfsmittel und
so, hat mich natürlich auch gefreut!

Die Chance des persönlichen Kontakts wahrnehmen!

So also mein Aufruf als Verantwortlicher
für Sozialberatung: nehmt die Chance des
persönlichen Kontakts innerhalb des Clubs
wahr und pflegt eure Sozialkontakte
innerhalb des Clubs, und zwar nicht nur
beim Sport, auch danach, oder beim Club-
ausflug, beim Samichlausabend, an der
GV!
Ich freue mich auf ein Wiedersehen!

Erwin Schlüssel

An der Tatsache, dass sich unsere Mit-
glieder mit ihren Fragen direkt in Nott-
wil melden, hat sich auch im 2009 an
sich nichts geändert. 

Aber: Im November rief mich ein neues
Mitglied an und ich durfte feststellen, dass
ein Sportclub doch immer noch seine
Bedeutung auch ausserhalb des Sporttrei-
bens hat: man hört plötzlich von einem
«alten» Kollegen aus der Pfadfinderzeit bei
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Ressort
Kultur und Freizeit

Alle Jahre wieder
kam der Samichlaus ins Tal hernieder.
Tadelte uns wenig, lobte uns viel
– die RCZS-Leut' haben eben Stil.

In den Magen gab es ein feines Essen,
in tollen Wortduellen tat man sich messen.
Wer nicht dabei war, hat was verpasst,
nächstes Jahr wieder uns zusammen feiern lasst!

Stefanie Plüss
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Ressort
Kultur und Freizeit

Clubausfahrt in die Kartause 
Ittingen 13. Juni 2009

Bei schönem Sommerwetter besammelte sich eine gut gelaun-
te Gruppe in Horw um mit dem Car nach Ittingen zu gelan-
gen. In zwei Gruppen wurden wir durch die neu renovierte
Anlage geführt und mit vielen interessanten Details bedient.

Beeindruckend war die Lebensweise der
Kartäuser, die in Stille und Einsamkeit in
ihren Zellen lebten und nur sonntags im
Kreuzgang sich mit den Mitbrüdern aus-
tauschen konnten. 
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Ressort
Kultur und Freizeit

1848 verlassen die letzten Kartäuser das
Kloster, eine Familie Fehr kauft die Klo-
steranlage. 1977 übernimmt die «Stiftung
Kartause Ittingen» die Anlage und rettet
das ehemalige Kloster vor dem Zerfall.
Nach einem feinen Mittagessen führt uns
ein Spaziergang durch die Klosteranlage
mit sehr schönen Blumen- und Kräuter-
beeten. 
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Ressort
Kultur und Freizeit

Im Klosterladen werden Produkte aus dem
Gutsbetrieb der Bäckerei, Gärtnerei,
Schreinerei, Weinbau, Brauerei, Bücher
und vieles mehr angeboten.
Nach der Rückfahrt verabschiedeten wir
uns voneinander und freuen uns auf den
nächsten Ausflug, wohin auch immer.
Der diesjährige Ausflug wurde wie schon
oft durch Walter Berger und Gisela Weiss-
haupt Berger organisiert, vielen Dank für
den Einsatz.

Peter Gilomen
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Weitere Informationen über die Kartause
Ittingen unter: www.kartause.ch

Ressort
Kultur und Freizeit
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Ressort
Sport

Auch dieses Jahr verging wie im Flug.
Unser Programm reichte von Ausdauer bis
Kraft über Schnelligkeit und Geschicklich-
keit bis hin zu diversen Gruppenspielen. So
erlebten wir viele tolle und abwechslungs-
reiche Trainings mit engagierten Mitglie-
dern, die stets mit Freude dabei waren. Wir
durften auch neue Mitglieder zu uns zäh-
len und wer weiss, vielleicht findet im neu-
en Jahr ebenfalls der eine oder andere den
Weg zu uns. Wir freuen uns auf jeden
Besuch.

Tanja Mitic

Kommt und besucht uns
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Ressort
Sport
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Ressort Sport
Basketball «Pilatus Dragons»

Die Saison 08/09 war für die Dragons keine einfache. Erst konnte der
Wunschkandidat für den Trainerposten nicht verpflichtet werden, dann
wurde das Team von Verletzungen gebeutelt. Kaum einmal konnte bis
Weihnachten komplett trainiert werden. Doch was die Dragons aus diesen
widrigen Umständen machten, war famos. Sie steckten die Verletzungen
weg und integrierten Wiedergenesene schnellstens in ihr Kollektiv.

Unter dem Strich verloren die Dragons nur ein Pflichtspiel in der
Schweiz und holten sich verdient das Double aus Schweizermei-
sterschaft und Coupe Suisse. Zum Schluss waren es vor allem die
Youngsersters Janic Biinda und Maurice Amacher, aus dem eige-
nen Nachwuchs, welche dem Team von Spielertrainer Hausam-
mann den  nötigen Schub brachten zum entscheidenden zweiten
Sieg der Playoffserie.

Letztendlich fehlte die Kraft
Auch bei ihrem Auftritt in der neu geschaffenen IWBF Euroleague
2 Qualifikation leisteten die Dragons Grosses. Sie schlugen im bel-
gischen Gent mit Nationalspielern gespickte Teams aus Belgien,
Grossbritanien und Israel. Nur dem türkischen Traditionsclub
Besiktas Istanbul musste man sich geschlagen geben.
Im WBC Finalturnier, für welches man sich dank der tollen Lei-
stungen in Gent qualifizierte, fehlte den Zentralschweizern

Double dank Jungem Blut
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schliesslich die Kraft. Trotz kämpferisch guten Auftritten, verpas-
ste man die Qualifikation für die Halbfinals knapp und es resul-
tierte nach einem Sieg und zwei Niederlagen nach Verlängerung
der achte Schlussrang.
Doch wieder zeigte sich die Jugendarbeit des RC Zentralschweiz
von Erfolg gekrönt durch die Wahl des 18 jährigen Amacher ins
All-Star Team.

Dragons sichern sich Rollstuhlbasketball-Kompetenz
Für die kommende Saison gelang es dem Doublegewinner sich die
geballte Rollstuhlbasketball-Kompetenz in Person des Hessen
Stefan Donner zu sichern. Der Deutsche trainierte zuletzt den
Bundesligisten RSC Frankfurt und ist Assistenzcoach der deut-
schen Damennationalmannschaft, welche im Sommer als frisch
gebackene Europameister aus England zurückkehrte. Mit dieser
Verpflichtung ist den Dragons ein grosser Wurf gelungen, wel-
cher gerade im Hinblick auf die weitere Entwicklung ihrer jungen
Spieler Gold wert sein könnte. Aber auch die arrivierten Kräfte
werden von der Erfahrung des Deutschen profitieren können.

Nicolas Hausammann
Spielertrainer Pilatus Dragons
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Ressort Sport
Basketball «RCZS Hurricanes»

Die «Hurricans» sind wieder da

Erstmals seit Bestehen unserer zweiten Rollstuhlbasketballmannschaft im Jahr
2000, ist es uns in der Saison 2008/2009 nicht gelungen, eine konkurrenzfähige
Mannschaft für die Meisterschaft zu melden. Wegen Krankheit, Ausbildung oder
dem Wechsel einiger Spieler zu anderen Mannschaften, waren wir so stark dezi-
miert, dass es uns sinnvoller schien, diese Saison ausschliesslich dem Training und
der Teilnahme an kleineren Turnieren zu widmen. 

Saison mit einem internationalen Turnier
begonnen, dem «Meyra Cup», bei dem wir
auch gleich noch Gastgeber sein durften.
Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlos-
sen und alles bestens organisiert war,
konnten unsere Gäste kommen. Wir
erwarteten Mannschaften aus Deutsch-
land, Österreich, Italien und der Schweiz.
Zum ersten Mal gelang es uns zusätzlich,

Nach dem Erfolg der Vorsaison, die mit
dem Einzug ins Finale des Suisse Cup
gekrönt war, sind wir ruhigen Gewissens in
diese Pause gegangen, um danach gestärkt
die Saison 2009/2010 in Angriff zu neh-
men. Wir waren in dieser Zeit aber nicht
untätig, haben wir währenddessen doch
neue Spieler aufbauen können, die das
Team in Zukunft verstärken werden. Der
Eine oder Andere wird darüber hinaus
sicher auch den Weg in unsere erste
Mannschaft finden, das heisst, vielleicht
mal an der Spitze der Schweizer Rollstuhl-
basketballszene mitspielen.
Um in einen regelmässigen «Spielalltag»
zurückzufinden, haben wir die diesjährige Meyra Cup in Nottwil vom 29.–30. 08.2009
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Ressort Sport
Basketball «RCZS Hurricanes»

eine Schweizer Damenmannschaft anzu-
melden. Dieses Vorhaben gestaltete sich
anfangs schwieriger als erwartet, denn
ausgerechnet an diesem Wochenende
waren schweizweit so viele andere Events,
an denen fast alle unsere Basketball spie-
lenden Damen teilnahmen, so dass es für
unser Turnier fast noch knapp wurde.

Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen aus-
gespielt und endete für die Gruppe A mit
den Hurricans vor Ringsport Freiburg und
dem RC Uster und für die Gruppe B mit
dem TSC Tirol vor dem Team aus Mailand
und den Rolling Women’s.
Im Halbfinale gewann dann das Team aus
Tirol klar gegen die Freiburger, wogegen

sich die Hurricans der italienischen Mann-
schaft geschlagen geben musste. Das Spiel
um Platz 5 ging klar an die Mannschaft aus
Uster. Im kleinen Finale entschieden die
Gastgeber das Spiel gegen die Mannschaft
aus Freiburg für sich. Der Turniersieg ging
an das Team aus Milano, welches sich mit
12 Punkten Unterschied gegen den TSC
Tirol durchsetzen konnte und damit das
«Ticket» zum diesjährigen «Meyra Cup
Finale» in Hannover sicherte, dort letzt-

endlich aber leider nicht teilnehmen konn-
te.
Unser Turnier fand am Abend mit einem
geselligen Beisammensein einen würdigen
Abschluss. Sowohl als Organisatoren, als
auch als Spieler konnten wir es als gelun-
gen ansehen.
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Ressort Sport
Basketball «RCZS Hurricanes»

Nationales Turnier in Bellinzona vom
12.-13.09.2009
Nachdem wir nun wussten, dass wir
immer nocht Basketball spielen können,
stand die nächste Bewährungsprobe auf
dem Programm. Die offizielle Saisoneröff-
nung findet in jedem Jahr mit einem natio-
nalen Turnier statt. Neue Spieler werden
klassifiziert, man erfährt life, welche
Mannschaften in der Saison dabei sein
werden, man sieht sich nach einer mehr
oder weniger langen Pause wieder. In die-
sem Jahr gelang es uns in fast vollständi-
ger Besetzung dabei zu sein. So reiste
unsere Mannschaft (als einzige Vertretung
der Zentralschweiz) mit 12 Spielern ins
Tessin und trafen dort auf Mannschaften
aus Genf, dem Tessin, St. Gallen, Bern,
Basel, Fribourg, Uster, Pully und dem Jura.
Einige Mannschaften hatten sich durch
neue Spieler verstärkt. Es verspricht eine
spannende Saison zu werden.
Die Hurricans mussten in der Vorrunde in
der Gruppe B gegen Fribourg, Ticino, Basel
und Bern antreten und mussten sich ein-
zig dem GP Ticino geschlagen geben. So

trafen sie im Halbfinale auf den Gruppen-
ersten der Gruppe A, die Aigles de Meyrin,
an denen wir uns schon so oft «die Zähne
ausgebissen» hatten, spielen sie doch in
einer für uns ganz «anderen Liga». Im zwei-
ten Halbfinale setzte sich der GP Ticino
gegen St. Gallen durch, so dass es letzt-
endlich für die Hurricans ein Spiel gegen
St. Gallen um den dritten Platz gab. Die
Kraft reichte leider nicht mehr aus, um
über die gesamte Spielzeit mitzuhalten.
Und so ging der Sieg dann auch mit 10
Punkten Unterschied an St. Gallen.
Im Finale konnte Meyrin der Favoritenrol-
le zwar gerecht werden, gewann das Spiel
gegen die Tessiner aber nur knapp. 
Der vierte Platz in Bellinzona zeigt, dass
wir auch nach einer Saisonpause noch
mithalten können. Wir freuen uns auf eine
spannende Saison.

Nachwuchsarbeit- In eigener Sache
Seite vielen Jahren gibt es eine dritte
Mannschaft im Zentralschweizer Roll-
stuhlbasketball. Aus dem internen Training
im Schweizer Paraplegiker-Zentrum ent-

standen, wird es von uns als Anfänger-
und Einsteigertraining weiter geführt. Wir
bieten es in erster Linie als Training für
Leute an, die sich im SPZ gerade in der
Erst- oder Zweitreha befinden und für all
die, die vielleicht noch auf der Suche nach
einer geeigneten Sportart im Rollstuhl für
sich sind. Dieses Angebot wird eher
zurückhaltend angenommen. Dass schon
einigen heutigen Stammspielern diverser
Mannschaften gerade dieses Einsteiger-
training das Tor zu dieser Sportart geöff-
net hat, freut uns natürlich besonders. Wir
trainieren jeden Donnerstag von 17.30–
18.30 Uhr am Abend und haben Zeit, uns
ganz individuell um jeden einzelnen
Anfänger oder «Schnupperlehrling» zu
kümmern. Ich kann dabei auch auf die Hil-
fe der zweiten Mannschaft zurückgreifen
und ein späteres Weiterspielen und –trai-
nieren in einer Mannschaft ist auf Wunsch
immer möglich.
Wir haben auch immer wieder einmal
Gäste, oft Schüler oder Studenten, die eine
Projektarbeit schreiben, in der es sich um
Integration oder Rollstuhlsport handelt.
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Ressort Sport
Basketball «RCZS Hurricanes»

So versuchen wir unter anderem, unsere
Sportart bekannter zu machen. Eine ande-
re Möglichkeit zur Präsentation vom Roll-
stuhlbasketball sind Demospiele.

Demospiel in Münsingen 
am 15.11.2009
Als die Anfrage an uns gelangte, ob wir im
Rahmen von «Münsingen bewegt!» unsere
Mannschaft und damit unsere Sportart
vorstellen möchten, mussten wir nicht
lange überlegen und sagten zu. 
So machten wir uns am 15.11.2009 gegen
Mittag auf den Weg nach Münsingen. Wir
wurden aufs herzlichste begrüsst und vor
der Anstrengung kam für uns erst einmal
eine Stärkung in Form von einem feinen
Mittagessen. Die Infrastruktur der Sport-
halle liess keine Wünsche offen. Bis hin zu
Stühlen in der Dusche war an alles gedacht. 
Da wir wieder auf eine komplette Mann-
schaft zurückgreifen konnten, war es uns
möglich ein kleines mannschaftsinternes
Duell auszufechten und spielten, wie oft
auch im Training, alt gegen jung. Durch
tatkräftige Unterstützung des zahlreichen

Publikums erkämpften wir in einem span-
nenden Spiel gleichauf Punkt um Punkt.
Dank Bruno und Yasmin, die sich für die-
ses Spiel als Schiedsrichter zur Verfügung
gestellt haben und Markus, der die Mat-
chuhr bediente, konnten wir dem Publi-
kum einen absolut authentischen Einblick
ins Wettkampfgeschehen geben. Und die
Zuschauer haben es mit Begeisterung
honoriert. Solch ein Publikum würden wir
uns manchmal für unsere Meisterschaft
wünschen, wenn die Ränge mal wieder
ziemlich leer sind.

Unsere Jungen haben sich schlussendlich
durchgesetzt und gewannen das Spiel
knapp mit 3 Punkten Vorsprung. Für uns
heisst das einerseits, dass wir Alten noch
mithalten können und andererseits, dass
wir gute Nachwuchsarbeit leisten und das
ist ein gutes Gefühl. Nach einem schönen
und interessanten Nachmittag in Münsin-
gen traten wir gegen 17.00 Uhr zufrieden
den Heimweg an und wir wissen, wenn wir
mal wieder eingeladen und um ein Demo-
spiel gebeten werden, wir sind dabei.

Antje Rodler
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Ressort Sport
E-Hockey

Lucerne Sharks, Elektrohockey

Momentan besuchen 8 Elektrohockey-Spieler/-innen der
Lucerne Sharks das Training des Rollstuhlclubs Zentralschweiz
mit Begeisterung und vollem Einsatz. In den Trainings wird
intensiv an der Ballführung, dem Passspiel, dem Torschuss und
den taktischen Spielzügen gearbeitet. Das Training trägt
Früchte: die Fortschritte der einzelnen Spieler/-innen sind
offensichtlich und werden durch die guten Resultate an den
Turnieren bestätigt.

An den Turnieren können wir dank den zusätzlichen Spieler/-innen,
die nur das Training der Stiftung Rodtegg besuchen, mit zwei
Mannschaften teilnehmen. Folgende Turniere wurden dieses Jahr
mit unseren Mannschaften bestritten:

28. März, Turnier in Basel
Rang 6 und 9 der Lucerne Sharks I + II
6. Juni, Swisscup Zürich
Rang 5 und 11 der Lucerne Sharks I + II
25. Oktober, Sternschuppencup Sumiswald
Rang 1 und 6 der Lucerne Sharks I + II
15. November, Turnier RC Zentralschweiz Nottwil
Rang 5 und 6 der Lucerne Sharks I + II 
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Ressort Sport
Tischtennis

Allen Eltern, Fans und Helfer/-innen möchten wir für die Unter-
stützung an den Turnieren ganz herzlich danken. Ohne diese Hil-
fe wäre es nicht möglich, an den Turnieren teilzunehmen.
Wir freuen uns jetzt schon auf den Swisscup 2010 (inoffizielle
Schweizermeisterschaft des Elektrohockeys) in Sursee. Dieser wird
durch die Lucerne Sharks organisiert am 12. Juni 2010 Stadt-
halle, Sursee.

Petra Sesink und Stefan Kaufmann, 
Trainerstab Lucerne Sharks
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Ressort Sport
Clubsport 50+

wir die ersten Versuche und konnten zur
allgemeinen Freude feststellen, dass tech-
nisch saubere Würfe aus dem Rollstuhl
möglich sind. Hin und wieder landete
sogar ein Pfeil in der gewünschten Tref-
ferzone. Mit der erworbenen Fachkenntnis
waren wir immerhin in der Lage, dass gros-
se Können der anwesenden Clubmitglieder
zu würdigen. Wir durften mit ihnen einen
angeregten Abend im überaus gemüt-
lichen Clublokal verbringen und freuen
uns auf ein Wiedertreffen im nächsten
Jahr. Herzlichen Dank.
Ausser diesem kurzen Abstecher in eine
andere Sportart trainierten wir im bisheri-
gen und bewährten Rahmen Kraft, Beweg-
lichkeit, Koordination, Rollstuhlhandling,
aufgelockert durch bekannte Spiele und
immer wieder neue Spielformen. Das Lei-
ter- und Helferteam war auch dieses Jahr
das gleiche wie im Vorjahr und ich danke
Heinz, Zoran, Doris und Leo herzlich für
ihren Einsatz und hoffe, dass wir auch im

Kraft, Beweglichkeit, Koordination...

Vom 8. Januar 2009 bis zum 17. Dezember
2009 trafen wir uns 34 mal zum Training.
Im Februar musste ein Training wegen
eines Schneesturmes abgesagt werden. 
Am 19. November fiel das Hallentraining
aus, denn unsere Riege war vom Krienser

Dartclub «bullshooters-club» zu einem
Schnupperkurs in seinem Clublokal einge-
laden. Nach einer spannenden Einführung
in die Geschichte und Technik dieses
anspruchsvollen Sports durch den Club-
trainer Thomas Röthlisberger riskierten
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Ressort Sport
Clubsport 50+

kommenden Jahr wieder auf sie zählen
dürfen.
Am 22. November 2009 waren Heinz und
ich eingeladen im Rahmen der Sportleiter-
ausbildung Rollstuhlsport eine Lektion
«Seniorensport» zu demonstrieren. Die
nötige Praxisnähe sicherten fünf Mitglie-
der unserer Riege. Herzlichen Dank für die
spontane Unterstützung. Wie die gemein-
same Auswertung der Lektion zeigte, waren
die Kursteilnehmer überrascht von der Fit-
ness unserer «Senioren» und der Intensität
unseres Trainings. Das hat uns gefreut und
das zeigt, dass wir mit unserer gezielten
Arbeit auf dem rechten Weg sind.

Leider mussten Lisbeth Mettler und Geni
Schuler aus gesundheitlichen Gründen lan-
ge Zeit auf das Training verzichten. Inzwi-
schen haben sie sich nach längerem Auf-
enthalt in SPZ Nottwil gut erholt und wir
freuen uns, sie im nächsten Sportjahr wieder
regelmässig begrüssen zu dürfen. Erfreu-
licherweise stiessen Elsbeth Merz, Maya
Bissig und Andi Niesper neu zu unserer
Riege. Einen stolzen Teilnahmerekord hat
wieder Peter Gilomen aufgestellt: Von 34
Trainings hat er 33 besucht. Danke, Peter.
Von den 14 Mitgliedern unserer Riege (6
Frauen, 8 Männer) haben im Schnitt 7–8
die Trainings besucht. Und nächstes Jahr?
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Schaffen wir einen 10er-Schnitt? Wenn
alle ihre Termine günstig planen und
gesund und ohne Verletzungen bleiben,
sollte es also möglich sein. Und selbstver-
ständlich hat es noch lange Platz für neue
Mitglieder. Also, herzlich willkommen!
Immer donnerstags von 19.15–21.15 Uhr
in der Krauerhalle in Kriens. 

André Deville

Wer bis ins Alter regelmässig Sport
treibt, bleibt länger jung. Das sieht man
der Riege 50+ an – und hier ist nachzu-
lesen, warum das so ist. Der Artikel ist
im MIGROS MAGAZIN Nr. 52 vom
31. Dezember 2009 erschienen.

Wir haben noch
Platz; es sind alle

ganz herzlich 
willkommen
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Wir danken herzlich für die
Unterstützung

Rollstuhlclub Zentralschweiz

Alles Weitere über Sport-Toto: http://www.sport.lu.ch/index/sport_toto.htm
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Schwimmen

Bewegung ist das A und O

Beim wöchentlichen Schwimmen können wir dies ausdauernd oder sanft umset-
zen. Es ist toll wie unsere aktiven Senioren mitmachen.

Leider sind aus gesundheitlichen Gründen
unsere beiden ältesten Ladies, Josy Emme-
negger und Maria Koch, ausgetreten. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für
ihre langjährige aktive Zeit. 
Darum der Aufruf: Um unsere Schwimm-
gruppe aufzustocken, suchen wir Aktiv-
mitglieder, welche Freude haben, einmal in
der Woche im Element Wasser sich zu
bewegen. Dies findet jeweils jeden Mon-
tag im Krauer Schwimmbad in Kriens

statt (18.30–20.00 Uhr).
Auch vergessen wir den

gesellschaftlichen Teil
nicht, den wir jeweils

gemeinsam nach
dem Schwimmen
im Restaurant
Kuonimatt ver-
bringen oder  im

Ohne Leistungsdruck, aber mit viel Leiden-
schaft schwimmen sie ihre Bahnen oder
bewegen sich mit einer veritablen Aqua-
Fit-Technik im Wasser und sind berechtig-
terweise stolz auf das Geleistete.

Sommer unseren traditionellen Grill-
Abend durchführen.

Mit kameradschaftlichen Grüssen
Peter Klauser und Margrith Tremp



Abschied

Andy Vogel, 28.12.1964–15.06.2009

Andy erlitt 1985 einen Badeunfall und war seit-
her inkompletter Tetraplegiker.
Nach der Rehabilitation arbeitete er 6 Jahre lang
im elterlichen Betrieb, in dem er vorher auch sei-
ne Lehre als Schlosser absolviert hatte. Danach
stellte er sich der Herausforderung einer Zweit-
lehre als Maschinenzeichner. Nach dem erfol-
greichen Lehrabschluss arbeitete er noch weite-
re drei Jahre für die Lehrfirma.
Im Jahr 1990 bezogen er und seine Frau Carmen
ihr neu erstelltes Einfamilienhaus in Malters.
Schon kurz nach seiner Rehabilitation ist er bei
uns im Tischtennisraum aufgetaucht. Er war bis
am Schluss einer der eifrigsten Trainingsbesu-

cher. Auch wenn es ihm gar nicht gut ging hat
er sich immer  aufgerafft und wollte Tischten-
nis spielen.
Andy war ein extremer Bewegungsmensch. Es
war nicht sein Ding, irgendwo in einem Büro zu
sitzen. Viel lieber ging er nach draussen um
etwas zu unternehmen. So war er viel unter-
wegs, sei es mit dem Rennrollstuhl, dem Hand-
bike, dem Minitrac, dem Handrollstuhl oder
auch mit dem Auto, um sich schnell mal in Mon-
te Carlo das Formel 1 – Training anzuschauen
und danach gleich wieder nach Hause zu fah-
ren. Er unternahm mit seiner lieben Frau viele
Ausflüge und Reisen in nahe und ferne Länder.
So waren zum Beispiel auch die Malediven mit
ihren Tauchgründen ein bevorzugter Aufent-
haltsort.
Andy war ein liebenswürdiger, offener, kontakt-
freudiger, spontaner und neugieriger Mensch.
Durch ihn haben wir viel erfahren was sonst
unter der Oberfläche geblieben wäre.
Er war voller Energie. Es kam oft vor, dass er nach
dem Rennrollstuhl-Training im Winkel, bei uns
im Tischtennisraum auftauchte und uns die Bäl-
le wie eine Ballmaschine nur so um die Ohren
knallte.

Leider wurde Andy von seinem Rückenleiden je
länger je mehr in seiner Bewegungsfreiheit ein-
geschränkt, so dass er sich andere Hobby’s
suchen musste. In den letzten Jahren beschäf-
tigte er sich vor allen damit, die englische Spra-
che möglichst perfekt zu erlernen und stellte
umfangreiche Ahnenforschungen an. Er ver-
grub sich tief in Archiven, verfolgte die
Geschichte seiner Familie bis ins Jahr 1601
zurück und verfasste eine umfangreiche und
lesenswerte Chronik.
Leider konnten auch zwei Rückenoperationen,
viele Therapien und Medikamente seine Proble-
me nicht lösen. Im Gegenteil. Die Bewegungs-
einschränkungen wurden immer massiver, die
Schmerzen jedoch nicht kleiner.
Andy hatte einen sehr starken Willen. Wenn er
sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte ihn
nichts und niemand davon abbringen. So mus-
sten wir alle auch seinen letzten Wunsch akzep-
tieren.
Andy, wir vermissen dich!
Im Namen der Tischtennisspieler des 
RCZS und aller die Andy kannten und 
schätzten.
Kurt Tagliati
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Die Saison 2009... 

28

Erfreulich viele junge Handbiker nah-
men in dieser Saison an den diversen
Rennen des Junioren Cups und  Trai-
ningslagern teil. Zum ersten Mal wur-
den auch die Juniorenschweizermei-
sterschaften im Rahmen der Elite SM
ausgetragen. 

Gossau, Michel Muster
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Dies war sicherlich für einige Junioren eine
sehr lehrreiche Erfahrung. Die Meister-
schaften boten auch jede Menge Span-
nung in den einzelnen Kategorien. Die
jeweiligen Rennen waren stark umkämpft.
So konnte Anja Pucher das Einzelzeitfah-
ren in Domdidier gewinnen. Doch bereits
fünf Tage später revanchierte sich Nadine
Mürset in Mels. In der Gesamtwertung
gewann schlussendlich Nadine mit dreis-
sig Punkten Vorsprung. Auch bei den
Junioren U16 gab es dieses Jahr viele
spannende Rennen. Felix, Patrick und Reto
lieferten sich spannende Dreikämpfe. Im
Gesamtranking belegte Felix vor Patrick
und Reto am Schluss Platz eins. Bei den
Junioren U20 hatte Cedric Kuster leider
keine Konkurrenz.  Er darf sich im nächsten
Jahr dann in der neu geschaffenen U23
Kategorie bewähren. Dort kann dann auch
Tobias Fankhauser, nach einer Saison bei

der Elite, wieder ins Geschehen eingreifen
und für ein wenig mehr Spannung sorgen.
Ebenfalls wurde im Rahmen einer Anpas-
sung an Swiss Cycling eine neue Kate-
gorieneinteilung vorgenommen. Es gibt ab
der nächsten Saison folgende Juniorenka-
tegorien: U15, U19 und U23. Bei den diver-
sen Rennen und in den Trainingslagern
konnte man sehen, dass es in der Schweiz
einige sehr gute Nachwuchsfahrer gibt
und immer neue Athleten den Weg an die
Rennen finden. Das ist sehr erfreulich und
lässt uns auf ein spannendes Jahr 2010
hoffen.

Tobias Fankhauser

Oensingen,  Tobias Fankhauser

Im Training, Tobias Fankhauser
und Nadine Mürset

aus der Sicht der Nachwuchshandbiker
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IWAS Junioren-WM 2009 Nottwil

Grosses Erlebnis; in sportlicher wie
auch in menschlicher Hinsicht

Vom 15.–19. Juli trafen sich auf den Sportanlagen des SPZ in Nottwil junge Roll-
stuhl-Leichtathleten aus der ganzen Welt zu den IWAS Athletics Junior World
Championships. Mit dabei waren auch 14 Schweizer Athletinnen und Athleten, 9
Mädchen und 5 Jungs.

Unsere Schweizerdelegation hatte also ein
«Heimspiel», was bekanntlich immer hohe
Erwartungen weckt und somit grossen

Druck bedeutet. Dazu kam, dass auf Grund
des sehr erfolgreichen Abschneidens an
der Jun-WM 08 in New York die «Messlat-
te» sehr hoch lag.
Bereits seit langer Zeit bereiteten sich die
jungen Sportler gewissenhaft und mit viel
Eifer auf diesen grossen und wichtigen
Event vor; sie bestritten im Frühling die
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Qualifikation und trainierten hart und ziel-
gerichtet.
Als sie dann am Mittwoch, 15. Juli endlich
vor viel Publikum an der Eröffnungsfeier
einmarschieren durften, stieg die Span-
nung noch einmal an.
Am Donnerstag begannen die Wettkämp-
fe bei herrlichem, heissem Wetter: Halbfi-
nal 800m und 100m und Final 5000m. Und
bereits gab`s die ersten Medaillen für die
Schweiz zu feiern: Gold für Andrea von
Büren und Silber Patricia Keller, beide vom
RCZS!
Leider machte an den darauf folgenden
Tagen das Wetter nicht mehr so toll mit, es
regnete z.T. wie aus Kübeln, war kalt und
erschwerte den Sportlerinnen und Sport-
lern das Leben sehr. Die am Donnerstag
gestartete Erfolgswelle passte sich aber
nicht dem Wetter an, sondern hier
herrschte auch an den folgenden Tagen
ein Hoch. 
So erkämpften sich unsere Nachwuch-
sathletinnen und Athleten insgesamt 10
Goldmedaillen, 9 x Silber und 5 x Bronze!
Ganz besonders erfolgreich waren bei den

Frauen unsere Juniorinnen vom RCZS
Andrea von Büren, Patricia Keller und Jas-
min Lustenberger, aber auch die jüngeren
machten das sehr gut: Alexandra Helbling,
Nadine Mürset und Tanja Henseler. Bei den
Knaben vermochte sich Lukas Willimann in
der sehr starken Kategorie U18 und Cyrill
Scheuber bei den jüngsten sehr gut in Sze-
ne zu setzen.
Wir danken dem OK und RSS für die her-
vorragende Organisation dieser Jun-WM.
Die vielen Besucher an der Eröffnungs-
und Schlussfeier und die grosse Unter-
stützung an den Wettkämpfen hat uns alle
sehr gefreut und wir danken allen herzlich
dafür.
Die Jun-WM in Nottwil war für alle Junio-
rinnen und Junioren ein grosses Erlebnis,
in sportlicher wie auch menschlicher Hin-
sicht!

Paul Odermatt

Andrea von Büren 
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6. Pl 100 m; 
8. Pl. 200 m, 
400 m, 
Gold 4x100 m
Staffel

9. Pl. 100 m, 
400 m; 
8. Pl. 200 m

Bronze 100 m,
800 m; 
4.Pl 400 m; 
5. Pl. 200 m, 
1500 m

Tanja Henseler, U16

Patricia Keller, U23

Gold 100 m, 
200 m, 800 m;
Bronze 400 m; 
4. Pl. 1500 m

Gold 400 m,
1500 m, 
5000 m; 
Silber 200 m,
800 m; 
4. Pl. 100 m

Andrea von Büren, U23

Jasmin Lustenberger, U18Alexandra Helbling, U18

Gold 800 m; 
Silber 100 m,
400 m, 1500 m,
5000 m; 
Bronze 200 m,
Gold 4x100 m
Staffel

5. Pl 100 m, 
200 m, 400 m

Nadine Mürset , U18 Cyrill Scheuber, U16

6. Pl. 100 m, 
200 m; 
7. Pl. 400 m; 
5.Pl. 800 m,
1500 m; 
4. Pl. 5000 m

Lukas Willimann, U18

Lukas Willimann



33

Ressort Nachwuchs
IWAS Junioren-WM 2009 Nottwil



34

Ressort Nachwuchs
Leichtathletik

Grosse Erfolge im 2009

Silber über 800 m und 1500 m; Andrea je
sehr gute Viert 800 m und 1500 m, Marcel
Gold 800 m und Silber 1500 m.
Der Marathon Oensingen, die Bahnrennen
Ibach und Jona und die SM in Huttwil –
inklusive einem kurzen Abstecher zwischen-
durch nach Stoke Mandeville/GBR – bildeten
mit starker internationaler Beteiligung die
Höhepunkte der Wettkampfsaison in der
Schweiz. Einmal mehr dominierten unsere
Clubmitglieder an der SM und holten sich
eine Vielzahl von Schweizermeistertiteln
und weiteren Podestplätzen. Von den insge-
samt 15 für den RCZS Startenden zeigten
alle – besonders auch unsere Junioren/-
innen – unter z.T. doch nicht ganz optima-
len Bedingungen sehr gute Leistungen.

Eine sehr grosse Bedeutung für die Akzep-
tanz und Anerkennung des Rollstuhlsports
haben die Rollstuhlrennen an den grossen
Leichtathletikmeetings in der Schweiz mit
Athlétissima Lausanne, Spitzenleichtath-
letik Luzern und Weltklasse Zürich; und
mit Marcel Hug konnte ein RCZS-Athlet all
diese drei in einem Jahr gewinnen!  
Viele weitere Anlässe im In- und Ausland
wurden bestritten und immer wieder gab
es Siege und persönliche Topleistungen für
RCZS-Clubmitglieder. Den Abschluss der
Saison bilden traditionsgemäss die gros-
sen Städtemarathons. Den New York
Marathon konnte Edith zum 5. mal in Fol-
ge gewinnen!
Seit diesem Jahr haben wir eine ehemali-
ge Spitzensportlerin mehr: Pia Schmid hat
nach ihrem Gewinn der Bronzemedaille an
den Paralympics in Peking den Rücktritt
aus dem Wettkampfsport erklärt. Wir freu-
en uns, dass Pia aber weiterhin mit uns
sportlich aktiv bleibt und sich für den Roll-
stuhlsport in der TK-LA engagiert. 

Paul Odermatt

Im 2009 fanden in der Rollstuhl-Leichtathletik leider keine internationalen Titel-
wettkämpfe statt (turnusmässig hätten Europameisterschaften stattfinden sollen)
und somit konnten sich unsere Leichtathleten nicht mit grossen Titeln auszeich-
nen, aber dennoch waren die Fahrer/-innen an einer Vielzahl von Wettkämpfen im
In- und Ausland erfolgreich im Einsatz. 

Bereits im Februar reiste eine Gruppe in die
Vereinigten Arabischen Emirate, um bei
besten klimatischen Bedingungen zu trai-
nieren und verschiedene Wettkämpfe in
Al-Ain und Dubai zu bestreiten. Es folgte
dann der Lissabon-Halbmarathon, den
Marcel Hug bei den Männern gewinnen
konnte, wie auch die Marathons in Trevi-
so/ITA und Padua/ITA. Am 8. Mai erfolgte
mit dem Meeting in Avignon/FRA mit der
Teilnahme einer grossen Schweizerdelega-
tion der Start zur Bahnsaison.  
Edith Hunkeler, Andera von Büren und
Marcel Hug waren zum Paralympic World-
cup in Manchester/GBR eingeladen und
überzeugten an diesem prestigeträchtigen
Anlass mit sehr guten Leistungen: Edith
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Informationen über Informationen

vermuten lässt – junge Handbiker und
Handbikerinnen in der Szene bereits gut
etabliert.
Im Winter sind viele unserer Clubmitglie-
der entweder in den verschiedenen Skige-
bieten in der Zentralschweiz und darüber
hinaus im Skibob oder im Langlaufschlit-
ten anzutreffen. Informationen dazu
geben euch gerne Peter Gilomen zum
Langlauf, Paul Odermatt Ski alpin, oder
RSS zum grossen Angebot von Skikursen,
Skiferien und Fragen betreffend rollstuhl-
freundlicher Skigebiete.
Interessiert an Golf, Tennis, Curling,
Schiessen, Rugby, Tanzen, Rudern, Segeln
oder vielleicht sogar an etwas «Verrück-
tem» wie Hängegleiten, Fallschirmsprin-
gen, Cart…?

Sehr gerne geben wir Auskünfte, helfen
weiter und stellen bei Bedarf  Kontakte her.
Bitte informieren Sie sich über Ansprech-
personen auf der Seite «Sportprogramm
2010» Seite 39 in diesem Jahresbericht
oder unter www.rczentralschweiz.ch, beim
Sportchef Paul Odermatt (paul.oder-
matt@spv.ch, Tel. 079 658 06 16) oder
beim RSS (www.spv.ch, Tel. 041 939 54 11).
Informationen zu Wettkämpfen, Sportla-
gern, Kursen usw. sind auch den Printme-
dien «GoAhead» und «Paracontact» und
dem Jahresprogramm der Schweizer Para-
plegiker-Vereinigung zu entnehmen.

Nur wer sich informiert, der weiss
Bescheid!

Paul Odermatt

Dank der Vielfalt der Sportangebote für Rollstuhlfahrer gibt es mittlerweile prak-
tisch für jede und jeden eine entsprechende sportliche Aktivität. Neben den «gros-
sen» Sportarten gibt es viele weitere Möglichkeiten, sich aktiv in der Freizeit zu
betätigen und etwas für Körper und Geist zu tun.

Unihockey erfreut sich beispielsweise bei
vielen Jungen und Junggebliebenen gros-
ser Beliebtheit. Dieser Teamsport wird
gegenwärtig «nur» als Breitensport, d.h.
ohne Organisation durch eine technische
Kommission und Kaderstruktur national in
Turnierform auf Clubebene gespielt. Jedes
Jahr organisieren fünf verschiedene Roll-
stuhlclubs je ein Turnier, dabei ist auch der
RCZS mit seinem Turnier im November.
Und wir sind auch im Unihockey vorne
dabei: Das Team Swiss Talents – alles jun-
ge Sportler aus Leichtathletik und Basket-
ball – wurden auch dieses Jahr ihrer Favo-
ritenrolle gerecht und siegten an drei von
vier Turnieren, an denen sie antraten. Und
als weitere Mannschaft haben sich die
«Handbike Talents» – wie der Name unschwer
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Erstes Schneesportcamp des RCZS in
Arosa – ein voller Erfolg

Sieben Monoskibob-Fahrer/-innen und
ebensoviel Betreuer/-innen konnten das
winterliche Arosa von der besten Seite
kennen lernen.

Mit den einmalig guten Schneeverhältnis-
sen und dem herrlichen Wetter hatten wir
viel Spass und die besten Bedingungen im
Skifahren weiter zu kommen. Unsere
Gruppe war bunt gemischt, Männer wie
Frauen vom Anfänger bis zur Weltmeiste-
rin, Kadermitglieder und gemütliche Hob-
byfahrer. Die guten Bedingungen, gepaart
mit dem unterschiedlichsten Wissen unse-

geschont und die praktischen Erfahrungen
auch theoretisch «einverleibt» werden.
Einige liessen es sich nicht entgehen, sich
in der «Berg-Oase», dem von Mario Botta
entworfenen Wellnesstempel des Hotel
Tschuggen, verwöhnen zu lassen.
Auch das tief verschneite Arosa mit dem
vielen Schnee auf den Dächern und den
Pferdeschlitten in den Strassen wirkte wie
im Märchen und erfreute unsere Gemüter.
Im Hotel Allegra Isla wurden wir verwöhnt.
Speziell die fantasievollen 4-gängigen
Abendessen waren ein Hochgenuss. An der
Bar oder beim Spielen liessen wir die Hel-
dentaten des Tages nochmals Revue pas-
sieren…!

Walter P. Unternährer

res Teams waren beste Voraussetzungen
voneinander viel zu lernen. Das nutzten
wir dann auch intensiv. Skis und Geräte
wurden untereinander ausgetauscht,
Techniken beim Carven, Ein- und Ausstei-
gen vom Monoskibob oder beim Sessellift-
fahren einander abgeschaut und ver-
glichen – so konnte jeder enorm vom gros-
sen Know how, das wir vereinten, profitieren.
Bei den super Verhältnissen der ersten
zwei Tage wurde so viel wie möglich
gefahren. Dass dann am dritten Skitag
schlechtes Wetter angesagt wurde, war
kein Unglück. So konnten die Muskeln



37

Ressort
Schneesport



Wir danken allen Sportler/-innen für ihr aktives Mitma-
chen und Mitgestalten in den Sportgruppen, ihre positi-
ven, aber auch kritischen Rückmeldungen, denn nur so
gelingt es, uns immer zu verbessern und den wirklichen
Bedürfnissen der Clubmitglieder zu entsprechen. Wir dür-
fen auch immer wieder grosse Wertschätzung erfahren!
Herzlichen Dank!
Der ganze Sportbetrieb ist aber nur dank des grossen Enga-
gements unserer Trainer/-innen, Leiter/-innen, Helfer/-innen
möglich. An dieser Stelle allen ein herzliches Dankeschön
im Namen aller Clubmitglieder.
Wir sind in der glücklichen Lage, sehr kompetente und
langjährig erfahrenen Leiter/ -innen zu haben, die sich
auch regelmässig weiterbilden und so den immer steigen-
den Anforderungen gerecht werden. Wir müssen aber
auch voraus blicken, wollen wir unseren sehr guten Stand
halten können. Denn einige unserer «Stützen» haben es in
den nächsten Jahren verdient, etwas kürzer zu treten. Und

so sind wir darauf angewiesen, dass sich junge Menschen
im Club engagieren. Dazu sind alle aufgerufen. Tragt die-
ses Anliegen bitte weiter in euer Umfeld. 
Der RCZS lebt für und mit seinen Mitgliedern!

Wir möchten es auch nicht unterlassen, all unseren Spon-
soren, Gönnern, Passivmitgliedern und Freunden für ihre
Unterstützung herzlich zu danken!

Paul Odermatt 
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DANKE
Auch dieses Jahr habe wieder viele sportlich aktive Clubmitglieder von unseren
Angeboten rege Gebrauch gemacht und die verschiedenen Trainings besucht. Das
freut uns sehr und ist für uns und besonders unsere vielen ehrenamtlichen Leite-
rinnen und Leiter die schönste Anerkennung.
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� Druck   B. Blöchlinger AG, Reussbühl � Gestaltung   LAYOUTDESIGN, Andrea Di Bilio-Waldispühl, St. Erhard

� Basketball I
Di+Do 19.45–22.00
SPZ Nottwil, Sporthalle
Wädi Spuler
P 041 260 07 73
N 076 510 56 46
pd@pilatus-dragons.ch

� Basketball II
Di 19.30–20.30
Do 18.30–20.00
SPZ Nottwil, Sporthalle
Walter Köpfli
P 041 467 37 07
wkoepfli@gmx.ch

� Basketball 
für Einsteiger

Do 17.30–18.30 SPZ
Nottwil, Sporthalle
Antje Rodler
P 041 440 87 20
N 079 510 75 81
antjerodler@aol.com

� Clubsport
Do 18.15–19.45
TH Stiftung Rodtegg, 
Luzern
(ausser Schulferien)
Tanja Mitic
P 041 910 33 18
N 076 417 27 85

� Clubsport 50+
Do 19.45–21.15
Krauerhalle Kriens 
(ausser Schulferien)
André Deville, 
P 041 310 82 16
N 079 566 98 09

� Curling/Kart/Golf
Urs Bucher
P 041 440 04 33
N 079 431 50 09

� Gewichtheben 
Mi 13.00–15.00
SPZ Nottwil

� Handbike
Paul Odermatt
N 079 658 06 16
G 041 939 51 49
paul.odermatt@spv.ch

� LA-Fahren/Handbike
Di+Do 18.00–20.00
Sa 10.00–12.00
SPZ Nottwil, LA-Anlage
Paul Odermatt
N 079 658 06 16 
G 041 939 51 49
paul.odermatt@spv.ch

� Polysport-Nachmit-
tag/Jugend-Rolli

Mi 14.30–16.30
SPZ Nottwil, 
LA-Anlage/TH
Paul Odermatt
N 079 658 06 16
G 041 939 51 49

� Rugby
Roger Suter
P 041 922 01 85

� Schiessen
Arthur Bernhard
P 041 280 79 72

� Schwimmen
Mo 18.30–20.00
Krauerschulhaus Kriens,
Hallenbad
(ausser Schulferien)
Margrith Tremp
P 041 622 04 70

� Ski alpin
Paul Odermatt
N 079 658 06 16
G 041 939 51 49

� Ski nordisch
Peter Gilomen
P 041 340 88 53 
G 041 939 54 05

� Tanzen
Andrea Emmenegger
P 041 921 64 26 
G 041 984 15 19

� Tischtennis
Do 19.30–21.00
Krauerschulhaus Kriens,
Clubraum
Nic Pleisch
N 079 415 60 73
P 041 228 50 73



Inserat Gelbart
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