
Jahresbericht des Präsidenten, Clubjahr 2019/2020 

 

Luzern, im Mai 2020 

 

Das 93. Vereinsjahr ist beendet, ein Vereinsjahr, welches zum Schluss eine 

ganz unerwartete Wendung (nämlich ein vorzeitiges Saisonende) nahm.   

 

Nach geglücktem Vorsaisonstart im August stiess während der Hauptsaison Anna 

Dubova zum Trainerteam und ergänzte so die bewährte Equipe mit Ingrid 

Scherrer, Patrick Addeo und Sandra Reichmann.   

 

Ein erstes Highlight war die Eistanz Matinée, die traditionell an einem 

Novembersonntag in Luzern stattfindet. Dieser Anlass im Rahmen des Swiss-

Matinée-Cups erfreut sich mit über 25 Teilnehmern konstant hoher Beliebtheit! 

 

Obwohl wir in der vergangenen Saison kein Schaulaufen durchführten, konnten 

wir dennoch diverse Show Auftritte bestreiten. So war der EKL bei der KKL Eisfeld-

Eröffnungsfeier und diversen Shows in der Mall of Switzerland. Ein eigenes 

Schaulaufen mussten wir aus verschiedenen Gründen verschieben, zuletzt hätte 

aber auch das grassierende Coronavirus die Aufführung verhindert.   

 

Unbestrittener Höhepunkt war im Dezember der fünfte Pilatus Cup. Der grösste 

SwissCup (!) ist extrem beliebt. Wie schon im Vorjahr war es ein viertägiger 

Anlass, d.h. von Donnerstag bis Sonntag. Damit wir überhaupt noch das immense 

Volumen zu halbwegs christlichen Zeiten (für die Läufer) durchführen konnten, 

mussten wir Beschränkungen vornehmen. Dies hat sich so bewährt.  

Pascal Bögli war erneut mit gigantischem Einsatz und Aufwand für die technische 

Leitung verantwortlich, Lea Baschung, Valentina Sigrist, Laila und René Leisibach, 

Martina Molinari, Sonja Spitznagel und der Schreibende als Präsident 

komplettierten das OK. Der Anlass ging absolut perfekt über die Bühne. Vielen 

Dank allen vom OK sowie allen weiteren Helfern; es war eine tolle Veranstaltung, 

die aber sehr viel Aufwand gekostet hat. Durch noch mehr Eigeneinsatz (v.a. bei 

der preisintensiven Preisrichterbeherbergung und –verpflegung) konnten letztlich 

alle Kosten gedeckt werden, da durch die begrenzte Teilnehmerzahl auch die 

Startgeldereinnahmen sanken.  



In der kommenden Saison wird aufgrund der Winter-Universiade und der im 

Dezember in Luzern stattfindenden Elite Schweizer-Meisterschaft kein Pilatus Cup 

möglich sein.  

 

Im Verband Zentralschweizer Eislaufvereine darf der Schreibende nach wie vor das 

Präsidium führen. Passiert ist auf regionaler Ebene aufgrund der Aktualitäten bis 

jetzt wenig, doch die Flurbereinigung wird kommen. Momentan vom Tisch sind 

Leistungszentren.   

 

Sowohl im Eistanz wie auch im Kunstlauf wurde fleissig trainiert. Die 

Eistänzerinnen und Eistänzer trainieren seit vielen Jahren ohne Trainer. Dennoch 

sind immer wieder schöne Erfolge zu verzeichnen.  

Ivanka Marti, Sylvia Werder und Yvonne Egloff belegten wie so oft die 

Spitzenplätze im Swiss Matinée Cup. Den „3 Grazien des EKL“ möchte ich an 

dieser Stelle ganz herzlich für die langjährige Treue, das grosse Engagement und 

das „feu sacré“ für den Eislauf bedanken. Sie sind – wie die Rangliste belegt – an 

(fast) allen Eistanzanlässen der Schweiz präsent, trotz Verletzungspech. Auch mit 

den weiteren Eistänzerinnen des EKL trainiert der Präsident natürlich sehr gerne. 

Gerda Schwindt war an der offenen Meisterschaft auf der Dolder-Eisbahn in 

Zürich in einer stark besetzten Kategorie B mit dem Schreibenden im Einsatz und 

belegte den tollen dritten Rang.  

 

Neben Ingrid Scherrer und Patrick Addeo trainierte auch Sandra Reichmann und 

später Anna Dubova in Gruppen und Privattrainings die Läuferinnen und Läufer, 

sowie zusammen mit motivierten Moniteurinnen in der Eislaufschule. Podestplätze 

bei Meisterschaften, sowie bestandene SEV Tests waren das Resultat. Herzlichen 

Dank und Gratulation allen Beteiligten! Für Détails möchte ich an dieser Stelle an 

den Bericht der TL von Isabelle Kobau verweisen.  

Die zentrale Charge der technischen Leitung und Koordination der Eislaufschule 

besorgte neu Kateryna Guist, instruiert von Isabelle Kobau, mit Assistenz von 

Valentina Sigrist. Durch die gute Einarbeitung konnte Kateryna diese Charge nun 

übernehmen und sich bereits schon sehr gut einbringen. Danke Euch für Euren 

grossen Einsatz! 

Isabelle wird uns nach über 10 Jahren im Vorstand und die letzten Jahre als 

geschätzte Vize-Präsidentin nun leider verlassen.  

 



In der Eislaufschule wurden nach erfolgreicher Herbstsportwoche von den 

Trainern zusammen mit den Moniteuren über 90 Schüler unterrichtet. Die 

Koordination und Organisation wurde von Ingrid Scherrer, unserer langjährigen 

Clubtrainerin übernommen.  

 

Für die Erwachsenen und Hobbyläufer wurden wiederum Kurse organsiert. Unter 

kundiger Anleitung unserer Trainerin Ingrid Scherrer wurden fleissig Grundschritte 

und Tanzelemente geübt. 

 

Die Finanzen des Eisklubs Luzern sind soweit stabil, aktuell sind wir mit einer 

schwarzen Null unterwegs, können aber immer noch auf solide Reserven zählen. 

Der Eislaufsport ist und bleibt jedoch teuer, dies wird auch im Verwaltungsrat des 

Regionalen Eiszentrums (REZ) wahrgenommen. Der EKL Präsident hat dort Einsitz 

– ist doch der EKL der drittgrösste Aktionär des REZ! Beides zeigt Wirkung und 

am aktuellen Vertrag wird festgehalten, Bestrebungen, das REZ auf eine langfristig 

gesunde Finanzbasis zu stellen, sind im Gange. Dies war aus der Presse zu 

erfahren; es wird eine Mantelnutzung (z.B. ein Hotel) auf dem brach liegenden 

Parkplatz angestrebt, um Mietzinseinnahmen zu generieren. Diese sollen die 

dauernden Zuschüsse der Stadt Luzern minimieren.  

Sehr positives Signal seitens des REZ und der Stadt Luzern als grösstem Aktionär 

war zu werten, dass unser Darlehen von CHF 85 000.- nicht seitens EKL 

abgeschrieben werden muss. Es wird aber gewünscht, dass wir dieses zinslose 

Darlehen nach Ablauf weiter verlängern.  

 

Es sei jedoch betont, dass wir weiterhin auf Sponsoren angewiesen sind. Auch Sie 

als Mitglieder werden diesbezüglich gerne aufgefordert, hier aktiv zu werden! 

 

Als Finanzchefin amtete dieses Jahr neu Cristina Sanchez. Sie hat sich neuen Amt 

mit tollem Einsatz gut zurecht gefunden. Danken möchte ich hier auch Rita 

Arnold, unserem Ehrenmitglied, dass sie für Cristina eine grosse Stütze und Hilfe 

war.  

 

Im Mitglieder- und Rechnungswesen war Annette Peyer die zuverlässige und 

unverzichtbare Stütze im Hintergrund. Ganz herzlichen Dank auch Dir Annette für 

die vielen Stunden beim Versenden der Rechnungen und Kontrollieren der 

Zahlungen. Annette wird uns leider nach über 5 Jahren im Vorstand verlassen.   



 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich alle Mitglieder ermahnen, ihre Rechnungen 

bitte pünktlich zu bezahlen, um uns organisatorischen Aufwand zu ersparen.   

 

Andrea Trachsel besorgte weiterhin unser Aktuariat (besten Dank für die 

prompten und präzisen Protokolle, sowie Deine perfekte und äusserst zuverlässige 

Organisationsarbeit im Hintergrund!). Deine Einsätze unter dem Kapitel 

„besondere Aufgaben“ schätzen wir ebenso. Sie wird uns nach vielen Jahren im 

Vorstand nun verlassen.   

Fortgeführt wird auch die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Hockey Club 

Luzern, welcher seit knapp einem Jahr durch einen neuen Präsidenten geführt 

wird.   

Maria Kaufmann organisierte erneut mit grossem Erfolg die Eislaufartikelbörse, 

welche wiederum beste Gelegenheit für Schnäppchen bot. Sie findet auch nächste 

Saison wieder statt. Vielen Dank! 

 

Ein herzlicher Dank gehört dem Kollektiv des Gesamtvorstandes. Es gab viele 

Diskussionen, es gab viel zu tun. Es war ein Übergangsjahr mit zwei neuen 

Vorstandsmitgliedern, nun werden nochmals vier neue Mitglieder zur Neuwahl 

vorgeschlagen.  

Andrea Trachsel, Isabelle Kobau und Annette Peyer treten zurück, wir schlagen 

Gerda Schwindt (Vizepräsidentin, Aktuariat), René Leisibach (Homepage, Mithilfe 

Trainerbetreuung), sowie Sandra Grüter und Christina Baumann 

(SYS/Rechnungswesen) vor. Damit wir im nächsten Jahr den gesamten Vorstand 

miteinander wählen können (wie alle 2 Jahre), wählen wir die neuen Mitglieder 

lediglich auf 1 Jahr. Das Winteruniversiade OK wird übrigens seitens Eislauf von 

der VZE Vizepräsidentin Françoise Schnydrig geleitet.  

 

Sie haben richtig gelesen; wir werden den SYS in unseren Verein integrieren. Dies 

ist eine Chance auch für den EKL, beidseitig Läufer zu gewinnen, respektive am 

Laufen zu halten. Dazu wird unser Verein breiter abgestützt. Die offen 

formulierten Statuten lassen dies auch ohne Änderungen zu. Ändern wird sich 

wenig, da das Synchronized Training ohnehin schon auf dem EKL Eis stattfand.  

 

Die Saison wurde einerseits durch ausgedehntere Revisionsarbeiten (2 Jahres-

Revision, danach sind wieder 23 Monate ununterbrochen Eisbetrieb möglich) als 



auch durch den Coronavirus-bedingten Lockdown um 2 Wochen verkürzt. Vom 

REZ haben wir so das nicht bezogene Eis nicht bezahlen müssen. Diesen Betrag 

geben wir unseren Mitgliedern als einmaligen Rabatt in der nächsten Saison 

zurück.  

 

Durch die Restriktionen war es uns nicht möglich, die für den 6. Juni geplante GV 

normal vorzubereiten. Kurzfristig wäre dann sogar eine Durchführung erlaubt 

gewesen, doch diese Nachricht kam viel zu kurzfristig. Wir werden die GV nun 

also auf dem schriftlichen Weg durchführen. Die Verabschiedungen von Annette, 

Andrea und Isabelle sind in der schriftlichen GV angehängt. Selbstverständlich 

werden wir ihnen ein Abschiedsgeschenk zukommen lassen. Die persönliche 

Verabschiedung werden wir in einem Jahr an der nächsten GV machen – 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben!  

  

Nun hoffen wir – nachdem im Mai das Training in der Eishalle Tribschen wieder 

mit Auflagen begonnen hat – auf eine gesunde und ruhige Saison 2020/2021.  

 

Per Oktober wird sich Ingrid Scherrer sukzessive aus ihrer Trainertätigkeit 

zurückziehen. Der Vorstand ist hierbei bemüht, fliessend eine gute 

Nachfolgelösung zu finden.  

 

Ich freue mich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit Euch im EKL mit viel Freude 

am Eislaufsport.  

 

 

 
 

Dr. Daniel Eichenberger 

Präsident Eisklub Luzern (EKL) 

 


