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Luzern, im Mai 2018 
 
 
Ich schaue auf eine intensive Saison zurück. Vieles hat sich im letzten Jahr geändert: 
das Trainerteam, das Schaulaufen, welches nach einigen Jahren wieder eingeführt 
wurde, neue Events werden und wurden aufgeführt und unsere neue Homepage. 
 
Wir haben Vieles erreicht. Wir versuchen weiterhin vieles zu optimieren. Es braucht 
Zeit, Geduld und viel Arbeit. Meiner Meinung nach sind wir auf einem guten Weg. 
 
Die neue Hauptsaison konnten wir schon mit einem Highlight starten. Nach einer 
langen Phase wurde die neue Webseite in Betrieb genommen. Dies ist ein Erfolg und 
zeigt sich auch nach der kurzen Startphase als grosse Erleichterung für unsere 
Arbeit im Vorstand. Damit haben wir eine gute Möglichkeit gefunden, unsere 
Mitglieder und alle Interessenten einfach, kompetent und aktuell zu informieren. 
 
Am 21. August war es wieder so weit.  
 
Die Eislaufsaison 2017/2018 begann und einige Sportler haben im Eiszentrum das 
Training wieder aufgenommen. Zwischen Sommer und Herbstferien führten wir 
wieder das Vorsaisontraining ein. Bis Saisonende am 25. März 2018 haben die 
Läufer zahlreiche intensive Lektionen absolviert und es wurden an den Wettkämpfen 
und Tests viele tolle Erfolge erzielt. 
 
Die Hauptsaison begann Mitte Oktober mit dem Start der Kinderkurse. Patrick Addeo 
und Ingrid Scherrer betreuten und begleiteten zusammen mit unseren Monitorinnen 
rund 80 junge Eisläuferinnen und Eisläufer. Sandra Reichmann erklärte sich als 
Helferin bereit, die Eislaufschule zu unterstützen und entwickelt sich stetig zur 
Leiterin und hat sich bestens im Team integriert.  Den Kursleiterinnen und Kursleitern 
kommt ein riesiges Dankeschön zu. Woche für Woche standen sie für den 
Eislaufsport im Einsatz und konnten wieder viele Kinder für die Faszination des 
Eislaufens begeistern. Besonders sind wir stolz, dass alle Teilnehmer die Sterntests 
erfolgreich absolviert haben. 
 
Wettkämpfe 
 
In der vergangenen Saison trainierten auch unsere Wettkampfläufer und Läuferinnen 
– zum grossen Teil auch sechs Tage der Woche. Ausgestattet mit neuen ‚Clubjäckli’ 
und viel Freude an der Sportart, nahmen unsere Sportler an acht Swiss Cup und 
regionale Wettkämpfe sowie eine nationale Meisterschaft teil. Schon wieder konnte 
ich feststellen, dass fast jedes Mal unsere Athleten Podestplätze gewonnen haben – 
insgesamt waren es 23! 
 
Für die Schweizermeisterschaften Senioren B vom 6. bis 7. Januar 2018 in Morges 
konnten sich nur die zwölf Besten in der Personal-Best-Punkte Liste qualifizieren. 



Lauren Schnydrig gelang es diese Norm zu erfüllen und hat den 6. Platz erreicht. 
Herzliche Gratulation! 
 
Tests 
 
Neben Wettkämpfen wurde auch fleissig für SEV Tests geprobt und geübt. 
Vier SEV Tests der 6. bis 5. Klasse wurden durch unsere EKL- Läufer in der 
vergangenen Saison erfolgreich absolviert: 
 

 Interbronze Kür: Kendra Steiner, Emma Farhat, Iris Wespi 
 Bronze Kür:  Kira Torshin 

 
Ich gratuliere euch allen ganz herzlich zu diesen schönen Erfolgen und wünsche 
euch viel Freude und Durchhaltewillen für das Erreichen eurer nächsten Ziele. 
 
Events 
 
Fleissig waren wir auch im Bereich Events. 
 
Beim Ägeri on-Ice,Live on Ice und The Mall of Switzerland, konnte der EKL diverse 
Show Auftritte darbieten.  
 
Der 3. Pilatus Cup war ein grosses Erlebnis. Mit der Unterstützung vieler Helfer und 
einem hervorragend eingespielten OK, unter der Leitung von Françoise Schnydrig, 
verlief der Wettkampf ohne grosse Pannen. Die vielen Komplimente von Läufern, 
Trainern, Eltern und Verbands-Funktionäre freuten uns sehr und motivieren uns, 
auch im nächsten Jahr die Herausforderung für die Organisation des 4. Pilatus Cups 
anzunehmen. 
 
Einen tollen Saisonabschluss konnten wir mit dem Schaulaufen unter dem Motto 
„Saloon“ feiern. Es war eine super Show. Ein grosses Dankeschön an Iwo Svec für 
die grossartige Choreographie und mitreissende Musik. Auch ist es mir ganz wichtig, 
mich beim OK zu bedanken. Ohne die unzähligen Stunden und gegenseitige 
Unterstützung wäre eine solche Show nicht möglich gewesen. 
 
Zum Schluss möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen: 
 

 Den Trainerinnen und Trainern, Monitoren. Seid ganz herzlich für Euren 
unermüdlichen Einsatz gedankt. Ihr habt verstanden, dass Eure Läuferinnen 
und Läufer hart an sich gearbeitet haben und motiviert sind. So konnten sie 
gut vorbereitet zu den Wettkämpfen und Tests fahren. 

 Ein besonderer Dank gilt auch meinen Vorstandskolleginnen und – Kollegen 
für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung während der Saison. 

 Herzlichen Dank auch allen Helfern an Wettkämpfen und Events. Ohne Euch 
würden unsere Veranstaltungen nicht so erfolgreich laufen. 

 
Ich hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche allen eine 
erfolgreiche neue Saison. 
 
 
Isabelle Kobau 
 
Technische Leitung Eisklub Luzern 




