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Vorwort
Präsidentin

LIEBE CLUBMITGLIEDER
«Wir brauchen Marathonläufer, keine Sprinter». Nein, diesen Satz habe ich nicht
im Zusammenhang mit dem Sport gehört, dieser Spruch stammt vom im November verstorbenen ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten der CS, Herr Hans-Ulrich
Doerig.
Er hat damit gemeint, dass er keine Angestellten braucht, die sich nicht längerfristig für die CS einsetzten wollen. Er selber
war fast 40 Jahre für die CS tätig. Für ihn
waren Entschlossenheit, Disziplin und
Loyalität, vermischt mit einer Prise Humor,
wichtige Grundwerte.
Mir hat dieser Satz imponiert. Für mich
zeigt er eine Einstellung, die in dieser
schnelllebigen Zeit nicht mehr überall vorhanden ist.
Etwas Ähnliches habe ich in einem Interview der Luzerner Zeitung gelesen, als ich
mir Gedanken zu diesem Jahresbericht
machte. Dort machte sich Iwan Rickenbacher, ein Schwyzer Politologe, Gedanken
darüber, wie Vereine und Verbände wieder
attraktiver werden könnten. Ein Abschnitt
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ist mir dabei vor allem ins Auge gestochen:
«Die Leute wollen heute insbesondere
nicht langfristig Verantwortung übernehmen. Für kurzfristige Aufgaben, bei denen
Anfang und Ende absehbar sind, finden
sich nach wie vor Leute. Voraussetzung
sind allerdings gute Projekte und Ideen.
Längerfristig wollen sich Leute nicht mehr
binden. Das hängt nicht zuletzt mit unserer geänderten Lebensumständen zusammen: Man übt nicht ein Leben lang denselben Beruf aus, man wohnt nicht ein
Leben lang im gleichen Quartier. Man wendet sich gerne und öfters etwas Neuem
zu.»
Dazu hätte ich gerne eure Meinung. Seht
Ihr das auch so? Bei welchen Projekten
und Ideen im Zusammenhang mit dem

Rollstuhlclub würdet Ihr gerne mitmachen? Was fehlt euch noch beim Rollstuhlclub? Welche Wünsche habt ihr an
den Vorstand? Ihr könnt mir eure Anregungen, Ideen, Projekte, Meinungen, Berichte... auf president@rczentralschweiz.ch
mailen. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen.
Wie immer an dieser Stelle möchte ich
zuerst meinen Mitstreitern im Vorstand
danken. Auch dieses Jahr mussten sie zu
einigen Sitzungen ins SPZ und bei verschiedenen Anlässen tatkräftig einspringen. Herzlichen Dank dafür und für den
guten Teamgeist während des Jahres.
Und was würden wir ohne die vielen Helfer/-innen, Leiter/-innen, Trainer/-innen
und Begleiter/-innen im Vorder- und Hinter-

grund machen. Ohne euch wäre ein aktives und vielfältiges Clubleben gar nicht
möglich. Einen kräftigen Applaus für alle,
die sich für den Club und ihre Mitglieder
einsetzen.
Ich wünsche euch viel Vergnügen beim
Durchblättern und Lesen der verschiedenen Berichte aus Sport und Kultur. Anhand
der Berichte kann man sehen, wie
abwechslungsreich unser Clubleben ist.
Für das Jahr 2013 wünsche ich allen Clubmitgliedern gute Gesundheit und viele
erlebnisreiche Stunden voller Freude.
Eure Interims-Präsidentin
Andrea Emmenegger
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Ressort
Sozial- und Rechtsberatung

Jahresendfeier

JAHRESENDFEIER: IMMER BELIEBTER

HÄRTERE GANGART? JA, ABER SICHER!
Unter dem Titel «Härtere Gangart»hat Herr Rey im Paracontact über die Revisionen
der IV berichtet, und zu Recht diesen Titel gebraucht!
Gegen eine Überprüfung der geltenden
Regelungen kann sicher niemand etwas
haben, denn nicht selten war es zu einfach
in den Genuss von Leistungen der IV zu
kommen, nicht selten mit tatkräftiger Hilfe von Arbeitgeberseite. Immer mehr habe
ich aber den Eindruck, man packt die Revisionen mit dem primären Ziel an, möglichst viele Leistungen – und seien sie noch
so gerechtfertigt – zu kürzen oder ganz
abzuschaffen. Eine gefährliche, sehr
gefährliche Tendenz, gegen die es sich zu
wehren gilt!
Wehren wir uns wo immer möglich gegen
pauschale Be- oder Verurteilungen, sei es
gegenüber uns Behinderten oder gegen-

über irgendeiner Person oder Gruppe. Ich
will nicht schwarzmalen, aber schon zu oft
in der Geschichte der Gegenwart hat
«man» sich nicht rechtzeitig gewehrt und
musste später die sicher nie wirklich
gewollten Folgen im eigenen Umfeld oder
gar am eigenen Leib spüren.
Schon heute spüren viele tatsächlich kranke und/oder behinderte Menschen die Folgen der als «härtere Gangart» bezeichneten politischen Beschlüsse, was als krank
oder behindert zu betrachten ist. Man
erinnere sich nur an jene Mitmenschen, die
ausschliesslich an Schmerzzuständen leiden: sie gelten nicht mehr als krank und
haben keinen Anspruch mehr auf Rente.

Eine unerträgliche Ausgrenzung! Oder:
grundsätzlich sind die Verfahren im
Bereich der Sozialversicherungen (z.B.
Krankenversicherung) kostenlos, nicht
aber jene im Bereich der IV. Hier gilt das für
die Sozialversicherungen vereinheitlichte
Gesetz nicht! Warum?
In diesem Sinne meine Aufmunterung für
die Zukunft: wehren wir uns bei jeder
Gelegenheit gegen Ungerechtigkeiten,
gegen wen auch immer sie sich richten!
Seien wir wachsam und wirken wir mit,
wenn es darum geht, solche Tendenzen zu
brechen, jede/jeder für sich in ihrem/seinem persönlichen Umfeld, aber auch ganz
persönlich, wenn es um das Sammeln von
Unterschriften oder um die Teilnahme an
Abstimmungen geht!
Erwin Schlüssel
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Die Teilnehmerzahl an unserer Jahresendfeier steigt stetig an. Waren es früher um
die 60, erhöhte sich die Zahl in den letzten zwei Jahren auf 80 und diesmal waren
es 100!
Zu Beginn trafen wir uns zum Apéro im
Parterre des GZI in Nottwil und genossen
die erfrischende Ingwerbowle. Auch Menu
und Dessert wurden gerühmt. Der Höhepunkt des Abends war aber der Auftritt des
Duos rita + sepp (siehe www.rita-sepp.ch)
aus Nidwalden. Sie sangen Eigenkompositionen und Lieder von Polo Hofer in Nidwaldnerdialekt. Manch einer holte sich ein
Autogramm oder kaufte eine CD.

Letztes Jahr haben wir damit begonnen,
einigen Anwesenden einen Grittibänz zu
überreichen. Alexandra Helbling wurde für
ihren ersten Rang am Steinen-Rennen
geehrt. Zwei Neumitglieder, der älteste
und jüngste Anwesende kamen ebenfalls
in den Genuss dieses feinen Gebäcks.
Unterschiedlich sind die Motive, die unsere Mitglieder zu diesem Anlass bewegen:
Für die einen ist es ein Treffen von Sportkolleginnen und Kollegen, Andere möchten diejenigen wieder sehen, die sie von GV
oder Clubausflug schon kennen, für ehemalige Trainer ist es ein frohes Wiedersehen mit alten Bekannten und dann gibt’s
die jenigen, die das erste Mal den Mut
gefasst haben, mal einen Anlass unseres
Clubs teilzunehmen. Auf jeden Fall wurde
intensiv miteinander diskutiert und die
Kommentare waren durchwegs positiv.
Die nächste Jahresendfeier findet am Freitag 22. November 2013 statt.
Alex Steiner
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Ressort
Kultur und Freizeit

CAILLER-FABRIK IN BROC
Bei regnerischem Wetter stiegen am 22. September beim Brändi Horw 49 Mitglieder
in den SPV-Eurobus und den Hess-Car ein. Bereits nach Überquerung des Röstigrabens hellte sich das Wetter auf und wir erreichten die Cailler-Fabrik um 10.40 Uhr.
Beim Eingang kamen wir uns vor wie in
einem Flughafenterminal. Im 4-Minutentakt stand auf der Anzeigetafel: Boarding
Gruppe xy. Pro Gruppe konnten nur drei
Rollstühler und vier Fussgänger den Rundgang beginnen, sodass wir mit 21 Rollstühlen 7 Gruppen bildeten. In verschiedenen Räumen wurde uns zuerst die Entstehung von Nestlé mit den Gründern Nestlé,
Peter, Cailler und Kohler gezeigt. Die Kommentierung erhielten wir via Lautsprecher.
Alsdann kamen wir in den Saal mit grossen Säcken Kakaobohnen, Mandeln und
Haselnüssen verschiedener Provenienzen,
die wir beschnuppern konnten. Im nächsten Saal waren alte Produktionsmaschinen ausgestellt. Nun gelangten wir zur
automatischen Produktion von MiniSchoggistängeli: Eine einzige, lange Pro8

duktionsmaschine. Die zähflüssige Schoggimasse gelangte durch 4 Öffnungen und
legte endlose Schoggiwürstchen auf das
Fliessband, die bald von einer Schneidemaschine in ca. vier cm lange Stängel
geschnitten wurden. Diese bekamen alsdann einen Überzug. Das Fliessband fuhr
weiter durch den Trocknungsraum. Ein
Greifarm packte nun jedes und legte es
aufs Einpackpapier und schon purzelten
fix-fertige Mini-Stängeli in roten und blauen Papierfarben aus der Maschine. Bereits
hier konnten wir davon Kostproben nehmen. Nun gelangten wir in den Degustationsraum von Pralinés. Unter freundlicher
Aufsicht einer Angestellten durften wir
rund 20 verschiedene Pralinés probieren:
Aus Milch-, weisser oder dunkler Schokolade, mit oder ohne Haselnüssen oder

Mandeln und diverser Füllungen. Normalerweise geniesst man in Ruhe ein Praliné.
Aber hier musste man sich beeilen, wenn
man viele Kostproben machen wollte! Das
Ende des Rundgangs war der Kinosaal, wo
nochmals die Geschichte von Nestlé verfolgt werden konnte. Viele jedoch zog es
direkt zum Verkaufsladen mit Caféteria. Es
ist eine prächtige und verführerische
Schoggi-Ausstellung und nicht wenige
von uns tätigten den Schoggi-Einkauf des
Jahres!
Unser Restaurant für das Mittagessen lag
nur 1,3 km entfernt von der Cailler-Fabrik
und die meisten benutzten den Fussweg,
was sicherlich der Verdauung der Schoggi
diente. Unser Menu im Restaurant Hôtelde-Ville begann mit einer Greyerzer Spezialität: Einen feinen Käse-Guiche. Zum
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Ressort Sport
Schwimmen

DAS ELEMENT WASSER
Hauptgang gabs Rindsbraten, Nudeln
und Mischgemüse. Der Fruchtsalat zum
Dessert rundete das sehr gute Essen ab.
Die Zeit bis zum Einsteigen in die Cars
nutzten einige um in der Bäckerei und
Käserei nebenan noch Spezialitäten zu
kaufen.
Um 16.30 Uhr starteten wir zur Heimreise. Kaum hatten wir die Westschweiz hinter uns, begann es wieder zu regnen. Ohne
Stau kamen wir nach zwei Stunden wieder im Brändi an und verabschiedeten uns
unter den Regenschirmen mit schönen
Erinnerungen an einen interessanten
Ausflug. Wir danken den treuen Helfern,
die jedes Jahr mithelfen, die Rollstühle
und Swisstracs ein- und auszuladen und
im Car den Getränke-Service zu besorgen.
Alex Steiner
Fotos: Peter Gilomen
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Kennt Ihr das Krauer-Schwimmbad in
Kriens? Nicht! Dann ist es höchste Zeit
dies kennen zu lernen.
Anfangs Jahr ist ein neues Mitglied der
Schwimmgruppe beigetreten. Helga sowie
die neue Praktikantin Bettina. Bettina kam
schon einige Male und seither kann Alex
zwei Längen mit ihr schwimmen. Was so
eine neue hübsche Hilfe alles bewirkt! –
Ungeahnte Kräfte und Ausdauer.
Auch Helga und Maria machen von Mal zu
Mal Fortschritte und man sieht dass sie
Freude haben am Element Wasser. Die rou-

tinierten Altwasserratten ziehen ihre Runden und kommen so doch auf einige
Schwimmmeter. Zwischendurch müssen
wir Helfer schauen, dass es zu keiner Kollision kommt, da die meisten das Rückwärtsschwimmen praktizieren.
Das Gesellige kommt bei uns auch nicht zu
kurz. Nach dem Schwimmen gibt es auf
freiwilliger Basis eine kleine Stärkung im
Restaurant Wichleren oder in der Kounimatt.
Diesen Sommer hat uns Peter Gilomen in
seiner offenen Wintergartenterrasse zu
einer feinen Grillade eingeladen. Es war
wieder SUPER. Zu verdanken sind auch die

diversen Küchen welche von unseren
Damen zubereitet wurden.
So verging ein weiteres Schwimmjahr. Ihr
seht – es lohnt sich ins Krauer-Schwimmbad hineinzuschauen und mit Hilfe unserer Leiter und Helfer, sich mit dem Element
Wasser vertraut zu machen, denn Bewegung im schwerelosen Zustand kräftigt
und erhält die Gelenkigkeit.
Peter Klauser
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Ressort Sport
Basketball «Pilatus Dragons»

NEUER GANG
IM GETRIEBE DER DRAGONS
Unter ihrem Coach, dem erfahrenen Ake Björck, sollten die Dragons einen neuen
Spielstiel entdecken. Vollgas über 40 Minuten immer im sechsten Gang! Rhythmuswechsel war für das aus dem schwedischen Norrköping stammenden Trainerurgestein ein Fremdwort. Die Gegner sollten von Anfang bis Ende unter Druck
gesetzt und so besiegt werden.
Das Spielermaterial war für diese Spielweise auch teilweise vorhanden. Die jungen Talente, welche über die Jahre herangewachsen waren, verdrängten dann auch
einige arrivierte Kräfte aus der «starting
five» mit ihrer Geschwindigkeit im Stuhl.
Für die Schweizer Meisterschaft und den
Coupe Suisse war diese pure Geschwindigkeit dann mehr als ausreichend. So
endete die Saison mit dem hochverdienten
Doublegewinn aus Meisterschaft und Cup
– das Cupfinal gar mit einer DemonstraCoach Björck Åke und Techniker Kathriner
tion der Zentralschweizer, die über 90
René
Punkte scorten und den Aigles nicht den
Hauch einer Chance liessen. Leider schaff< Captain Hausammann Nicolas beim Wurf
te es Björck aber nie, Jugend und Erfahgegen Santa Lucia Rom vor voller Tribüne
rung im Team optimal zu kombinieren, was
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die Dragons noch stärker und schlagfertiger für den Europacup gemacht hätte.
Basketballfest in Nottwil
Zum ersten Mal in der Geschichte des RCZS
entschloss man sich, ein Euroleague Turnier
in die Heimhalle nach Nottwil zu holen.
Dass es gleich ein Turnier der höchsten
Stärkeklasse sein würde, hatte man nicht
zu träumen gewagt. Mit Santa Lucia Roma
(ITA), den Capital Aces (GB) und CS Meaux
(FRA) waren gleich drei Landesmeister aus
Topligen zu Gast. Komplettiert wurde das
Feld von den Dragons und einem weiteren
italienischen Spitzenteam aus Padova.
Wer nun gedacht hatte, die Dragons würden vor so viel Rollstuhlbasketball-Promi-

nenz vor Ehrfurcht erstarren, hatte
falsch gedacht. Die Gastgeber erspielten sich bereits gegen Meaux
im Auftaktspiel die Chance zum
Sieg, welche jedoch aufgrund der
fehlenden Erfahrung in solch engen
Spielen auf Topniveau nicht genutzt werden konnte. Das Spiel wurde in den letzten
Minuten mit zwei Punkten Rückstand verloren. Im dritten Spiel gegen Padova stand
es ebenfalls lange Unentschieden, ehe die
Norditaliener im dritten Viertel davon ziehen konnten. Da Santa Lucia und die Aces
in den beiden Abendspielen doch eine
Schuhnummer zu gross waren, verpassten
die Dragons ihr erklärtes Ziel, die Qualifikation für eines der drei Finalturniere.

Amacher Maurice im
Euroleague-Spiel gegen
Santa Lucia Rom
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< Suter Matthias im Euroleague-Spiel
gegen Santa Lucia Rom (die CH12 contra
ITA12)

Unter dem Strich blieb der Anlass jedoch
ein Rollstuhlbasketballfest, das Spielern,
dem internationalem Verband sowie Fans
in tiefer Erinnerung bleiben wird. Schnell
wurde vom OK dann auch die Parole ausgegeben: «wir sind im kommenden Jahr
wieder dabei!» Es gibt also auch 2013 wieder Spitzenbasketball auf europäischem
Topniveau am 8. und 9. März im SPZ Nottwil zu bestaunen. Wir danken dem OK für
seinen grossen Einsatz und die hervorragende Planung des Grossanlasses.
Gelungene Titelverdeitigung im Coupe Suisse in Fribourg als Saisonabschluss

Janic Binda und Philipp Häfeli im Interview, beide spielen nun im Ausland als
Profis
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Profikarriere vor der Tür
Die Nachwuchsförderung, die seit vielen
Jahren so hervorragend funktioniert, erreichte seit dem Engagement von Coach
Donner vor drei Jahren einen Höhepunkt.

Nun fliegen die ersten Talente aus. Philipp
Häfeli ist in der Saison 12/13 für den spanischen Erstligisten Getafe auf Punktejagd
und Janic Binda wird sein Spiel am Collage

von Texas auf ein neues Niveau schrauben,
wo er optimale Bedingungen zur Kombination aus Schule und Sport vorfindet.

Nicolas Hausammann
Captain Pilatus Dragons
Fotos: Markus Binda
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Basketball «RCZS Hurricanes»

IMPRESSIONEN
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SPORT FÜR ALLE IN DER RODTEGG
In der Sportgruppe Rodtegg wollen wir
erreichen
– Verbesserung der chronischen Rückenprobleme durch Rückenmuskeltraining
– Verbesserung der Beweglichkeit
– Verbesserung der Funktion Herz, Lunge
und Kreislauf
– Viel Spass zusammen haben!

Es freut uns, neu Olivia Iten in unserem
Team zu haben. Sie engagiert sich mit viel
Einsatz, Mut und Teamfähigkeit. Herzlich
Willkommen Olivia!
Das Donnerstagtraining besteht jeweils
aus drei Teilen:
Zuerst bewegen wir uns zu Musik und
arbeiten mit verschiedenen Handgeräten,

um unseren Rumpf, Schultern und Handgelenke zu trainieren.
Im zweiten Teil geht es um Koordination,
was für uns immer eine grosse Herausforderung bedeutet. Wir haben in der Rodtegg viele Geräte zur Verfügung, die es uns

erlauben, Abwechslung in das Training zu
bringen.
Das motorische Training ist der lustigste,
wichtigste und letzte Teil der Sportstunde.
Hier kommen wir zum Schwitzen und es
macht richtig Spass.
Die Rodtegg Sporthalle ist noch nicht ausgelastet mit 7 Rollstuhlsportlern, es hat
noch herrlich Platz für weitere Sportler.
Wir sind immer offen für interessierte
Kameraden.
Leiterinnen
Andrea Arce & Tanja Mitic

Turnhalle Stiftung Rodtegg
Donnerstag 18.00–19.30 Uhr
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Ressort Sport
E-Hockey
Rückblick 2012
Dieses Jahr nahmen wir erstmalig am
Thundercup in Belp teil. Dieses Turnier wird
nach internationalen Regeln gespielt: Grossfeld und 2x15 Minuten (reine Spielzeit).
Bern I + II, Zürich I, Lausanne I und wir, die
Lucerne Sharks I+II, kämpften um Tore
und Siege. (Bei einem solchen starken
Teilnehmerfeld natürlich ein sehr
schwieriges Unterfangen). Es war eine
super Erfahrung, wenn es auch nur
zu Rang 4 und 6 reichte.
Am 20.10.2012 wurde ein grosser
Traum für einige Spieler/-innen
der Lucerne Sharks und einige
Rodteggschüler/-innen wahr.
Wir waren nach Deutschland zu
einem gemischten Hockeyturnier (Elektrorollstuhl/ Handrollstuhl) eingeladen. So
fuhren wir über
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Ressort Sport
E-Hockey
die Grenze nach Freiburg. Zum ersten Mal
im Ausland zu spielen, war natürlich eine
grosse Herausforderung, speziell in der
Kombination von Hand- und Elektrorollstuhl. Trotzdem zeigten wir gute Spielansätze, auch gegen die Mannschaften aus
der Bundesliga. Leider kassierten wir
gegen das Ende der (für uns langen) 2x 15
Min. Spiele jeweils noch ein bis zwei Tore…
Trotzdem war es eine speziell gute Erfahrung und der Austausch der Spieler/ innen mit ihren deutschen Gegenspielern
kam auch nicht zu kurz (und setzt sich per
Facebook fort…). Für die finanzielle, aber
auch persönliche Unterstützung am Turnier möchten wir uns bei der Stiftung
Wunderlampe ganz herzlich bedanken. Sie
ermöglichte, einen Traum unseres Teams
wahr zu machen!
Unser Heimturnier im November verfolgten viele Fans auf der Tribüne in Nottwil.
Das freute uns sehr! Sie kamen in den
Genuss von spannenden und sehr taktischen Spielen. Leider stand die Glücksgöttin nicht auf unserer Seite, so dass «nur»
die Ränge 5 und 7 resultierten.

Unsere Turnier-Saison wurde durch die
Teilnahme in Sumiswald und am Swisscup
in Lausanne abgerundet.
Ausblick 2013
Ende Sommer wird offiziell mit dem Meisterschaftsbetrieb E-Hockey gestartet. Es
wird neu in zwei Ligen gespielt. Den ersten
Meisterschaftstag der Nationalliga B werden die Lucerne Sharks organisieren. Wir
freuen uns auf die neue Herausforderung!
Der Swisscup wird weiterhin der Schweizercup des E-Hockeys bleiben. So freuen
wir uns, am 25.5. in der Umgebung von
Bern bei diesem Ereignis Gast zu sein!

Danke!
Auch dieses Jahr erhielten wir wieder viel
Unterstützung von Sponsoren und Gönnern. Wir möchten uns auf diesem Weg
noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns in irgendeiner Weise unterstützt haben! Danken möchten wir an dieser Stelle auch allen Eltern und den weiteren treuen Helfer/-innen, welche es uns
(den Spieler/-innen und Betreuer/-innen)
immer wieder ermöglichen, mit Freude
und Begeisterung an den vielen Turnieren
teilzunehmen!
Petra Sesink & Stefan Kaufmann
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DER TOLLE GEIST BLIEB ALL DIE JAHRE BESTEHEN
Das Erfreulichste vorweg: Wir durften dieses Jahr wieder neue Neumitglieder willkommen heissen: Heidy Raaflaub aus
Kriens, Brigitte Schneider aus Neuenkirch,
Marc Folly aus Horw und Rico Sieber aus
Hergiswil NW.
Vom 12. Januar bis zum 20. Dezember fanden 32 Trainings statt. Im Rahmen der
Aktion «Kriens bewegt» organisierten wir
am 9. Mai eine «offene» Wanderung, angeführt von unserem unermüdlichen Peter
Gilomen, und am 10. Mai ein «Turnen für
jedermann».
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Dank unserem erfahrenen und umsichtigen Leiter- und Helferteam war es möglich, ein vielseitiges Übungsprogramm
anzubieten, das auf die individuellen Möglichkeiten der Aktiven Rücksicht nimmt
und trotzdem gleichzeitig den Erhalt oder
die Verbesserung der Leistungsfähigkeiten
vor allem in den Bereichen Kraft, Kreislauf,
Koordination und Rollstuhlhandling anstrebt. Herzlichen Dank an Andrea Moroni-Arce, Heinz Steger, Evi Stocker-Epper,
Doris und Sepp Odermatt und Leo Rüti-

mann für ihr tolles Engagement. Leider
wird Evi nächstes Jahr nicht mehr regelmässig mitmachen können. Schade, denn
der Leiter/-innennachwuchs ist unser Sorgenkind.
Bei der Suche nach alten Fotos in unserem
Clubarchiv ist mir kürzlich mein erster Jahresbericht in die Hände geraten. Darin ist
vermerkt, dass wir dank der Initiative von
Anton Lustenberger, Ernst Michel und
Werner Waldispühl mit fünf Mitglieder am
28. April 1966 unsern Sportbetrieb aufge-

nommen hatten und dass wir im Berichtsjahr 29 Mal trainieren und zwei Neumitglieder aufnehmen konnten.
Als Ziel unserer Aktivitäten sind «die körperliche Ertüchtigung, die Pflege der
Kameradschaft und ein gezieltes Wettkampftraining» erwähnt. Der Bericht
schliesst mit folgenden Worten:
«Zurückblickend darf ich festhalten, dass
unser Vereinsjahr recht erfolgreich verlief.
Ganz besonders freut es mich, dass wir
praktisch keine Absenzen haben. Ich hoffe, dieser tolle Geist in unserer Gruppe sei
von langer Dauer.» Heute, 46 Jahre später,
stelle ich fest, dass sich eigentlich wenig

verändert hat. Wir trainieren zwar seit Jahren nicht mehr oben auf dem Sonnenberg
und bereiten uns auch nicht mehr auf
Wettkämpfe vor. Die Anzahl Absenzen hat
mit den Jahren auch leicht zugenommen
– und einige Mitglieder leben leider nur
noch in unserer Erinnerung weiter.
Aber der tolle Geist hat all die Jahre überlebt. Und zu den fleissigsten Aktiven gehören immer noch diejenigen, die schon vor
über 40 Jahren unser Donnerstagtraining
regelmässig besucht haben. Für mich persönlich ist das phänomenal und eine riesige Motivation. Und wenn ich erlebe, wie
unsere neuen Mitglieder im Kreis dieser

erfahrenen Junggebliebenen aufgenommen werden und sich sofort wohl fühlen,
weiss ich, dass wir es sehr gut haben in
unserer Riege. In diesem Zusammenhang
darf ich auch darauf hinweisen, dass sich
die gemeinsamen Aktivitäten nicht auf den
sportlichen Teil in der Halle beschränkten.
Und das sagt eigentlich alles…
Wenn wir in der Halle trainieren, schwitzen, lachen und spielen, merke ich nicht,
dass schon so viele Jahre vergangen sind
und ich fühle mich im Kreise unserer Riege (fast) wie vor 45 Jahren. Von mir aus
könnten wir unsern Namen ändern – statt
«Riege 50plus» – «Fitnessriege plus/minus
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Ressort Sport
Clubsport 50+
50» – oder einfach – «Fitnessriege», denn
was zählt sind nicht die Jahre, die wir älter
geworden sind, sondern die Jahre, die wir
jung geblieben sind.

Und zum Schluss wiederhole ich gerne
meinen Wunsch aus meinem ersten Jahresbericht:
«Ich hoffe, dieser tolle Geist in unserer
Gruppe sei von langer Dauer.»
André Deville

Fotos:
Peter Gilomen
Gemeinde Kriens
André Deville

Wir danken herzlich für die
Unterstützung
Rollstuhlclub Zentralschweiz
Alles Weitere über Sport-Toto: http://www.sport.lu.ch/index/swisslos.htm
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Ressort Sport
Tischtennis

Ressort Sport
EM Golf

GROB GESCHÄTZT 21 600
Was soll diese Zahl? Wären es Minuten, dann wären es genau 15 Tage. Wären es
Kilometer, dann würden diese locker bis Brisbane in Australien reichen. Wären es
Kilos, dann entspräche dieses Gewicht etwa 288 Durchschnittsmenschen, oder vierzehneinhalb Autos, oder 216 000 Tafeln Schokolade.
Alles Quatsch, es handelt sich um die
Anzahl der Tischtennisbälle die wir im letzten Jahr gespielt haben und die von unseren fleissigen Helferinnen Margrit und
Maja immer wieder vom Boden aufgehoben wurden. Dafür ein grosses Danke an
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euch beide.Es hätten locker noch viel mehr
Bälle werden können, aber Manuela weilt
für ein Jahr in Brisbane und Sandro hat lei-

ERFOLGREICHER GOLFER
der immer noch ein Transportproblem. So
sind Heidy und der Schreibende momentan meist die einzigen Spieler, es sei denn
unser grossartiger Trainer Nic hat sein
monatliches Gastspiel bei uns.
Also, an alle die diesen Bericht lesen: Es
hindert euch niemand daran bei uns mitzumachen und dafür zu sorgen, dass die
eingangs erwähnte Zahl nächstes Jahr viel
höher ausfällt.
Kurt Tagliati

Ja, sie haben richtig gelesen. Der RCZS
hat auch einen äusserst erfolgreichen
Golfer! Und zwar in der Person von Urs
Bucher.
Urs Bucher? Den kennen wir doch – als
ehemaliger Clubpräsident, Musiker und
Kunstmaler, Weltmeister im Curling, verrückter Cartpilot, Tennisspieler… Und
seit einigen Jahren ist Urs ganz dem
Golf-Virus verfallen. Dass er nicht
bloss sehr gerne und intensiv dem Golfsport frönt, sondern den kleinen Ball auch
sehr weit schlägt und präzise «einlocht»
hat er im September an der EM Handigolf
in Dänemark mit dem Gewinn der Goldmedaille bewiesen.
Mal gespannt, wenn Golf einmal paralympisch werden sollte!
Paul Odermatt
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Paralympics London

Ressort Sport
Paralympics London

BEST GAMES EVER?
Das Sportjahr 2012 stand ganz im Zeichen der Olympischen Spiele und der
Paralympics in London.

Regelmässig nach den Paralympics ist
jeweils der Ausspruch «best games ever» zu
hören; so war es nach Sydney, Athen und
Peking. Dieser Superlativ trifft aber mit
Sicherheit auf die Paralympics 2012 in
London zu! Was unsere Athleten Anfang
September in London erleben durften, ist
wirklich sensationell: phantastische Stimmung, Wettkämpfe auf absolutem Topniveau in stets ausverkauften Stadien, perfekte Organisation – schlicht ein Sportfest
der Extraklasse!
Und diese einmalige Atmosphäre durften
auch mehrere Spitzensportlerinnen und
-sportler vom RCZS erleben. Das alles
schien unsere Athleten geradezu zu beflügeln, was sich in den hervorragenden Leistungen wiederspiegelt.
28

LEICHTATHLETIK
Edith Wolf-Hunkeler erlebte in London
ihren sportlichen Höhepunkt! Ihre Ausbeute ist beeindruckend:
Gold über 5000 m, Silber über 800 m und
1500 m, Bronze über 400 m

Manuela Schär konnte leider nicht in ihrer
Paradedisziplin 200 m starten, da diese
Distanz in der Kategorie T54 aus für die
meisten unverständlichen Gründen aus
dem Paralympicsprogramm gestrichen
war. Manuela steckte dies aber souverän
weg und erreichte über 100 m und 800 m
jeweils den sehr guten 5 Rang.

Für Alexandra Helbling und Patricia Keller war es die erstmalige Teilnahme an
Paralympics, die sie sich mit hervorragenden Leistungen in der Selektionsphase verdient hatten. Für beide galt es, sich an
einem solchen Mega-Anlass zurechtzufinden und ihre Selektion zu bestätigen. Und
das gelang Alexandra mit beherzten Ren-

nen über 100 m, 800 m und 1500 m, leider reichte es noch nicht ganz in die Finals.
Patricia zeigte vor allem im 5000 m Rennen eine beeindruckende Leistung und
schaffte die Qualifikation für den Final.
Und Patricia wagte sich auch an die grosse Herausforderung Marathon, den sie in
einer guten Zeit bewältigte.

Für Beat Bösch war ein Start an den Paralympics lange ungewiss, da ihn eine gravierende Verletzung Anfang Sommer zu
einem längeren Trainingsunterbruch zwang
und alles von einem optimalen Heilungsprozess abhing. Aber Beat schaffte es und
meldete sich mit zwei sehr guten 4. Plätzen über 100 m und 200 m zurück.
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Ressort Sport
Paralympics London
Erstmals startete Bojan Mitic in der Klasse T34 (CP) über die Sprintdistanzen und
er meldete gleich Ambitionen an: je 4.
Rang über 100 m und 200 m.

Ressort Sport
EM Leichtathletik
Die sehr hohen Erwartungen zu erfüllen
vermochte Marcel Hug. Zwar gelangen
ihm die beiden ersten Rennen über 5000
m und 1500 m nicht ganz wunschgemäss,
über 800 m und im abschliessenden Marathon musste er jeweils nur ganz knapp
dem «Überflieger» und Lokalmatadoren
David Weir den Vortritt lassen und durfte
mit zwei Silbermedaillen in die Schweiz
zurück kehren.

HANDBIKE
Bei den Handbike-Wettkämpfen in BrandsHatch etwas ausserhalb von London gab
es die grosse Sensation: dem 23 jährigen
Tobias Fankhauser gelang in der Klasse
MH1 (Tetraplegiker) das Strassenrennen
und Tobias gewann zum Erstaunen und
grosser Freude aller bei seiner ersten Paralympicsteilnahme die Silbermedaille!
Paul Odermatt
Fotos: Daniel Streit

IM SCHATTEN

DER PARALYMPICS
Ganz im Schatten der Paralympics stand
die EM im holländischen Stadskanaal
(23.–28. Juni), was sich stark auf die
Teilnehmerfelder auswirkte.
In der kleinen Schweizerdelegation waren
auch zwei Sportlerinnen und ein Sportler
vom RCZS mit dabei.
Alexandra Helbling gewann über
800 m und 1500 m je die Silbermedaille und über 400 m gab es noch die
bronzene Auszeichnung.
Gold und somit den Europameistertitel über 800 m holte sich Patricia
Keller.
Tobias Lötscher verpasste im 1500 m
Rennen das Podest nur ganz knapp.
Odermatt Paul
Fotos Marcus Hartmann
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Ressort Nachwuchs
Junioren WM in Olomouc

DREI JUNGE SPORTLER
AUF ERFOLGSKURS
Bereits zum zweiten Mal nach 2010 fanden vom 16. bis 22.
Juli die Junioren-Weltmeisterschaften im tschechischen Olomouc statt.
Die sechs jungen Leichtathleten wollten natürlich den «Grossen»
in nichts nachstehen und hatten sich einiges vorgenommen,
waren doch in den letzten Jahren unsere Junioren immer sehr
erfolgreich.
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Vom RCZS sammelten folgende Athletinnen und Athleten
Edelmetall:
Tanja Henseler, U16: Bronze 100 m, 200 m, 400 m, 800 m
Nadine Mürset, U20: Silber 1500 m, 5000 m
Lukas Willimann, U20: Silber 800 m, Bronze 1500 m
Paul Odermatt
Fotos: Brigite Willimann
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Manuela Leemann

Diverses
Manuela Leemann

MANUELA LEEMANN
AN DER UNI IN BRISBANE
Hallo zusammen!
Seit Ende Juni 2012 bin ich in Australien und habe das erste Semester an der Uni
hinter mich gebracht. Ich absolviere einen LL.M. an der University of Queensland.
Ein LL.M. ist ein «Master of Laws», der meist an einer englischsprachigen Uni
gemacht wird.
Ich mache den LL.M. vor allem, um ein Jahr
im Ausland verbringen zu können und so
Leute kennen zu lernen. Ein LL.M. ist in der
Schweiz aber vor allem in grösseren Kanzleien oder internationalen Firmen gut
angesehen oder sogar vorausgesetzt.
Nach einem Semester kann ich nun auch
sagen, was er so bringt: Man bekommt
nicht nur einen Einblick in ein anderes
Rechtssystem, sondern macht natürlich
immer Vergleiche mit zu Hause und sieht
so das eigene System etwas anders…
Aber zuerst mal zu meiner Uni, die ist
unglaublich! Ich habe ja lange überlegt, ob
ich an die Bond University an der Gold
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Coast oder an die University of Queensland in Brisbane soll. Die Bond Uni ist eine
moderne Privatuni mit etwa 5000 Studenten, meine ist öffentlich und hat etwa
45 000 Leute. Obwohl beide einen super
Ruf haben, bin ich froh, an der UQ zu sein,
nicht mal unbedingt wegen der Uni, aber
ich geniesse das riesige Angebot in dieser
Grossstadt. Das Leben an der Gold Coast
wäre total anders. Zwar ist das Meer viel
näher, aber sonst ist es halt auf dem Land.
Anfangs war ich in Brisbane zwar etwas
geschockt wegen den vielen Leuten überall, aber man gewöhnt sich daran. Es hat
einfach überall Leute, egal wohin man

geht. Das beginnt schon in der Innenstadt,
wo es, egal um welche Uhrzeit, von Menschen einfach nur so wimmelt. Weiter ist
auch der Bus, der alle 10 min fährt, immer
ziemlich voll und an der Uni selber, wenn
nicht gerade Semesterferien sind, hat es
überall Leute. Das war schon komisch für
mich von Zug, wo man an jedem Ecken
wieder jemanden trifft, den man kennt.
Der Unicampus ist riesig. Um ihn zu durchqueren braucht man schon unglaublich
lange. Das ganze Gelände ist ziemlich rund
und etwa im Durchmesser 1 km. Es gibt

sogar eine Navi App, um Gebäude zu finden und ich war auch schon froh drum!
Aber als Student hat man ja Zeit… In der
Pause einen Take-away Kaffee zu holen,
dauert etwa eine halbe Stunde, aber das
liegt nicht nur am Weg, sondern auch an
der Warteschlange und vor allem der Wartezeit, während welcher der Kaffee zubereitet wird, denn dieser wird nicht nur einfach aus der Maschine gelassen, sondern
mit Schäumchen und allem frisch zubereitet. Es gibt auch sonst alles an dieser Universität, sei es einem Arzt, Physiotherapie,

Bücherladen, Kiosk, diverse Essensmöglichkeiten, Apotheke, verschiedene Kaffeeshops usw. Ich habe das Glück, dass die
Law Library und unsere Vorlesungen in
einem alten ganz zentralen Gebäude sind.
Innen ist zwar alles etwas veraltet und ich
hatte noch nie so Angst, in Lifts stecken zu
bleiben wie hier, aber mindestens von
aussen ist das Gebäude wunderschön. Vor
meinem Gebäude hat es in der Mitte eine
grosse grüne Wiese, wo am Mittag alles
voll ist mit Studenten, die dort essen. Die
Bibliothek (eine von 14 an meiner Uni), wo
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Manuela Leemann
ich mich meistens aufhalte, ist auch sehr
modern gemacht. Es gibt sogar einen
Computer mit Sprachprogramm, Tische
sind höhenverstellbar und überhaupt wird
überall Rücksicht genommen, dass man
mit einer Behinderung möglichst wenig
benachteiligt ist. Ich könnte sogar jemand
haben, der mir Notizen schreibt, Arbeiten
eintippt oder mir einfach hilft, wenn ich
irgendwo jemanden brauche.
Das Vorlesungssystem ist auch ganz
anders. Das Masterprogramm hier ist in
Intensivkursen aufgebaut, das heisst jeder
Kurs dauert nur vier ganze Tage. Zuerst
dachte ich, ah das wird ja locker. Aber man
muss sich da nicht täuschen… Einerseits
finde ich es sehr schwierig, Stoff von vier
Tagen in den Kopf zu bekommen ohne
dazwischen Zeit zu haben, alles verarbeiten zu können. Und mit diesen Vorlesungen ist der Kurs ja nicht getan, denn dann
beginnt die eigentliche Arbeit und das ist
das Arbeiten schreiben. Das ist eigentlich
das, was ich beim Gericht die ganze Zeit
gemacht habe und wovon ich etwas weg
wollte, um mehr mit Leuten in Kontakt zu
36

sein. Und trotzdem bin ich schlussendlich
wieder vor dem Computer gesessen, um
diese Arbeiten zu schreiben. Ich musste
insgesamt etwa zwölf Arbeiten fertig
schreiben und kam, wie fast alle, ziemlich
in Zeitstress. Prüfungen habe ich dafür
keine. Jedes System hat seine Vorteile,
trotzdem bin ich inzwischen extrem froh,
dass es vorbei ist. Meistens durften wir
zwar die Themen selber wählen, was sehr
interessant war und auch einen Bezug
oder Vergleich zur Schweiz erlaubte. Meine Kurse waren Fundamentals of the Common Law, US Corporate Law, International
Trademark Law und Mediation.
Die Klassen im Master sind eigentlich recht
klein. Wir waren so ca. 10–15 Leute in
einem Kurs und das Verhältnis mit den
Professoren ist sehr kameradschaftlich. In
meinen Kursen hat es leider fast keine
Australier. Wie ich herausgefunden habe,
ist es für Australien nicht obligatorisch,
den Master zu machen, um beruflich weiter zu kommen, weshalb es nur sehr wenige machen. Neben diesen haben wir einen
Deutscher und einigen Asiaten vor allem

aus China, Malaysia und Indonesien.
Zusätzlich waren in unseren Vorlesungen
auch Austauschschüler aus den USA,
Dänemark, Schweden, Tschechei, die nur
für ein Semester da waren. Anfangs fand
ich es echt schade, nur so wenige Australier in den Kursen zu haben, da ich extra
eine Uni wollte, um auch wirklich Land und
Leben hier kennen zu lernen. Mittlerweile
finde ich habe es aber auch recht interessant, so unterschiedliche Nationalitäten
kennen zu lernen.
Was Jus und den Master betrifft, wird man
hier ganz anders angesehen, als in der
Schweiz. In der Schweiz haben Anwälte ja
nicht unbedingt den besten Ruf und man
muss immer mal einen bösen Kommentar
hören. Wenn ich hier jemandem erzähle,
dass ich Jus studiere, wird man respektvoll
angeschaut. Wenn man dann erzählt, dass
man den Master macht, kommen bewundernde Kommentare. Und dass ich in der
Schweiz bereits einen Master habe, erzähle ich nun nicht mehr, da man dann nur
gefragt wird, wieso man sich das antue!
Ich komme mir also ziemlich wichtig vor!

Aber es ist vielleicht nicht so verwunderlich. Heute habe ich gerade erfahren, dass
die Angestellten an der Uni nur 7,5 Stunden arbeiten müssen für ein Vollzeitpensum!
Ende Oktober war das erste Semester vorbei und ich habe jetzt Semesterferien bis
Ende Februar. Am 18. November unternahm ich eine 14tägige Kreuzfahrt nach
Neuseeland mit meinen Eltern, Angi, meiner Tante Rita und meinem Cousin Kevin.
Das Reisen nachher habe ich noch nicht
geplant! Wir wollen sicher von Cairns nach
Townsville und von Sidney nach Adeleide...
Ich habe hier übrigens mit Rugby spielen
begonnen, was mir extrem Spass macht!
Die Leute sind alle so nett. Australien hat
ja an den Paralympics Gold geholt!
Ende Juni 2013 werde ich wieder in die
Schweiz zurückkehren.
Liebe Grüsse
Manuela
Somit freuen wir uns, Manuela ab
Herbst wieder im Tischtennis zu sehen!
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DANKE



Die Paralympics in London waren sicher das Highlight und prägten das Sportjahr 2012.
Aber neben diesem Grossanlass fanden auch sehr viele weitere Sportanlässe mit Beteiligung von RCZS-Sportlern in den verschiedensten Sportarten statt: Basketball, E-Hockey,
Golf, Handbike, Leichtathletik, Rugby, Schiessen, Ski alpin. Und eine weitere grosse Anzahl
von Clubmitgliedern nutzte regelmässig unsere verschiedenen Angebote: Basketball für
Einsteiger, 50+, Clubsport in der Rodtegg, Jugend-Rolli, Schwimmen, Tischtennis.
Das alles ist aber nur möglich, weil wir zum einen viele sehr aktive und sportbegeistere
Mitglieder haben und zum andern auf viele engagierte und kompetente Trainer/-innen,
Leiter/-innen und Helfer/-innen zählen dürfen.
Allen, die den Rollstuhlsport im RCZS ausmachen – sei es mit der Teilnahme oder in einer
unterstützenden Funktion sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt!
Denn das ist Sinn und Zweck des Ganzen: gemeinsam etwas bewegen!
Und damit wir etwas bewegen können, sind wir auf die Unterstützung vieler angewiesen. Einen grossen Dank an die SPV und das SPZ, die Gemeinde Kriens, die Stiftung Rodtegg, unseren Sponsoren und Gönnern, dem OK des Steinen-Rennens und allen, die sich
für den RCZS interessieren und unsere Arbeit in irgend einer Art unterstützen!
Ich wünsche allen ein ebenso «bewegendes» Jahr 2013!
Paul Odermatt

Wädi Spuler
N 076 510 56 46
pd@pilatus-dragons.ch

Basketball I
Di+Do 19.45–22.00
SPZ Nottwil, Sporthalle

Basketball II
Di 19.30–20.30
Do 18.30–20.00
SPZ Nottwil, Sporthalle
Ursula Ingold
076 419 24 36



ingold_ursula@hotmail.com

Basketball
für Einsteiger
Do 17.30–18.30
SPZ Nottwil,
Sporthalle
Ursula Ingold
076 419 24 36



Clubsport
Do 18.00–19.30
TH Stiftung Rodtegg,
Luzern
(ausser Schulferien)
Andrea Arce
P 041 910 02 59
N 076 328 58 09
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Schwimmen
Mo 18.30–20.00
Krauerschulhaus Kriens,
Hallenbad
(ausser Schulferien)
Margrith Tremp
P 041 622 04 70



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



Ski alpin
Paul Odermatt
N 079 658 06 16



Clubsport 50+
Do 20.00–21.30
Krauerhalle Kriens
(ausser Schulferien)
André Deville,
P 041 310 82 16
N 079 566 98 09



Polysport-Nachmittag/Jugend-Rolli
Mi 14.30–16.30
SPZ Nottwil,
LA-Anlage/TH
Paul Odermatt
N 079 658 06 16



Ski nordisch
Peter Gilomen
P 041 340 88 53



Tanzen
Andrea Emmenegger
P 041 921 64 26



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



ingold_ursula@hotmail.com



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
paul.odermatt@spv.ch



Druck B. Blöchlinger AG, Reussbühl

Rugby
Roger Suter
P 041 922 01 85



Schiessen
Arthur Bernhard
P 041 280 79 72





Gestaltung LAYOUTDESIGN, Andrea Di Bilio-Waldispühl, St. Erhard
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Inserat Gelbart

