Jahresbericht Technische Leitung 2019
Ein weiteres Jahr ist unglaublich schnell vergangen, aber die Erinnerungen
an eine weitere intensive, herausfordernde und ereignisreiche Saison
bleiben bestehen.
Jedes Jahr bin ich von der Motivation und dem Durchhaltevermögen
unserer Athleten positiv überrascht, aber es erinnert mich daran, dass
genau diese Leidenschaft das ist, was uns verbindet.
Da Daniel bereits die Ereignisse und besondere Momente der vergangenen
Saison erwähnt hat, bleibt es mir überlassen, euch einen kurzen Bericht
über die Ergebnisse der Wettkämpfe und Teste zu geben.
Die Höhepunkte jeder Saison sind die Teilnahme an den zahlreichen
Wettbewerben, bei denen unsere Athleten ihr Können, ihre künstlerischen
Talente und ihre Choreographie, sowie ihre beliebten Kürkleider bei
ausgewählter Musik präsentieren.
Als Vertreter des Eisklubs Luzern nahmen unsere Läuferinnen von Oktober
2018 bis Februar 2019 an 9 verschiedenen Wettkämpfen teil. In diesen
intensiven Monaten konnten insgesamt 21 Podestplätze belegt werden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und
vielen Dank für eure unermüdliche Energie und euer vorbildliches
Verhalten!
Ich möchte auch den Läuferinnen gratulieren, die die anspruchsvollen SEVTeste bestanden haben:
Kategorie Bronze:
- Emma Farhat
- Giada Molinari
- Anja Wobmann

Intersilber und so mit Ticket zur Schweizermeisterschaft :
- Anna Spitznagel
Auch am Ende der Saison war die Eislaufschule weitgehend erfolgreich, da
eine grosse Anzahl von jungen, sowie erwachsenen Sportlerinnen und
Sportlern die Sterntests erfolgreich absolviert haben.
Wir wünschen jedem Einzelnen von euch viel Erfolg und viel Glück bei der
nächsten Test-Runde!
Mein besonderer Dank gilt unserem Team Ingrid Scherrer, Patrick Addeo
und Sandra Reichmann, die unsere Athleten professionell coachen und
begleiten, sie zu Spitzensportlern formen und auch eine wesentliche Rolle
bei ihrer Charakterbildung spielen. Sie verdienen einen herzlichen Applaus
und wir alle danken ihnen für ihr Engagement, ihre Motivation und ihre
Geduld.
Ich möchte auch den Mitgliedern des Vorstandes meinen Dank aussprechen
– ihr habt mir immer geholfen, als ich Hilfe gebraucht habe und als der Tag
zu kurz war. Nur als Team sind wir funktionsfähig - herzlichen Dank für
eure ehrenamtliche Arbeit.
Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und alles Gute für die
kommende Saison!
Isabelle Kobau

