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Ein emotionaler Frühling

Das Rossmoos steht kopf… Die Handball-Familie schreit das M1 von Sieg zu Sieg…

…und pilgert 
sogar nach 
Winterthur um 
das Team zu 
supporten.

 Liebe Leserin, lieber Leser

Das Titelblatt verrät es schon: Der Schlän-

zer Ausgabe Juni 2018 steht ganz im 

Zeichen des NLB-Aufstiegs, den unsere 

erste Herrenmannschaft vor einem Mo-

nat schaffte. Wir möchten diesem his-

torischen Ereignis gebührend Platz ein-

räumen. Wer das Hinspiel im Rossmoos 

mitverfolgte, hat das wohl seit vielen Jah-

ren unvergesslichste Männerhandballspiel 

in Emmenbrücke miterlebt: Unsere Jungs 

so spielfreudig aufgelegt, dass der Gegner 

sich oft nur mit Strafen zu helfen wuss-

te. In der Verteidigung konsequent und 

im Angriff im Spielrausch. Die mehreren 

hundert Zuschauerinnen und Zuschauer 

euphorisiert. Für genau diese Erlebnisse 

spielen wir Handball und sind gerne Fans 

am Spielfeldrand. Wir blicken mit Fotos 

und Texten auf den Aufstieg zurück, las-

sen auch Trainer Heinz Fuhrimann zu Wort 

kommen. Und er mahnt: Die NLB wird für 

Team und Verein eine riesige Herausforde-

rung, die eine oder andere Ernüchterung 

ist wohl nicht zu vermeiden.

Der für die NLB erhöhte Trainingsauf-

wand verschärft die Situation in der 

Hallennutzung. Derzeit können wir für 

Harz-Trainings – und wir alle wissen, dass 

inzwischen in fast allen Ligen ab U14/15 

geharzt wird – nur die Rossmooshalle 

nutzen. Dementsprechend eng sind die 

Trainingsverhältnisse dort. Seit einiger 

Zeit geistert deshalb die Idee einer wei-

teren Dreifachturnhalle in Emmenbrücke 

herum. Wir vom Schlänzer-Team sind der 

Idee gefolgt und zeigen auf, was dran ist: 

viel nämlich!

Natürlich kommen wieder alle Frau- und 

Mannschaften zu Wort, von U7 bis F1. Sie 

sind das Herz und der wichtigste Bestand-

teil unseres Vereins. Die Team-Berichte 

lassen Handball Emmen in seiner ganzen 

Vielfalt und in der ganzen Palette an Emo-

tionen erleben. Danke einmal mehr für 

eure Berichte über Freuden und Heraus-

forderungen aus dem Teamalltag!

Auch wir als Schlänzer-Team stehen vor 

jeder Ausgabe vor einer Herausforderung: 

Was wird eigentlich gelesen in unserem 

Heft? Über was sollen wir berichten? Was 

kommt zu kurz? Neben unseren Standard-

Rubriken und euren Beiträgen geniessen 

wir die Freiheit in der Themenwahl. Nun 

möchten wir es genau wissen und den 

Schlänzer mit eurer Unterstützung noch 

besser machen. In den nächsten Tagen er-

hältst du per Mail den Link zu einer kurzen 

Umfrage (fünf Minuten, versprochen!). 

Mit dieser möchten wir herausfinden, was 

ihr gerne lest – oder ob ihr einfach nur 

blättert oder den Schlänzer erst gar nicht 

beachtet. Danke, liebe Leserinnen und 

 Leser, für eure Mithilfe. 

Im Namen des Schlänzer-Teams: Rahel 

Vorwort vom Schlänzer-Team
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Neue Emmer Handballhalle

Ich stelle mir das gleich so vor: unsere 

Handball-Emmen-Halle, in schwarz-weiss-

rot gehalten. Ganz für unsere Bedürfnisse 

eingerichtet und das ständige Aufstellen 

und Aufräumen fällt weg.

Nun, so einfach ist es nicht! Handball Em-

men wäre sicher der Hauptnutzer, aber 

es gäbe natürlich noch andere. In der 

Halle könnten Anlässe stattfinden, Kon-

zerte zum Beispiel. Und während des Ta-

ges, wenn du und ich arbeiten und nicht 

Handball spielen, kann man sie ja nicht 

einfach leer stehen lassen. Eine Idee ist, 

sie dann als Indoor-Tennishalle zu nutzen. 

Auch den Umschwung könnte man für 

Sport-Infrastruktur wie einen Skatepark 

nutzen. Derzeit ist das Nutzungskonzept 

in Planung.

Gibt es nicht in Kriens bald eine Handball-

halle mit einem ähnlichen Konzept?

Da hast du Recht, die Pilatus Arena, ge-

plante Eröffnung 2019. Aber die ist viel 

grösser mit einer Kapazität von rund 4000 

Zuschauern. Das kleinere Emmer Projekt 

zielt auf maximal 1200 Plätze und spricht 

deshalb schon mal ganz andere Nutzungs-

gruppen an.

Bisher hast du immer in Passivform ge-

sprochen: «das Projekt wird vorange-

trieben, das Nutzungskonzept ist in Pla-

nung». Hast du denn nicht rausgekriegt, 

wer dahintersteckt?

Dochdoch. Die Initianten sind vier uns 

bestens bekannte Gesichter: Beni Capo-

ferri, Thomi Dürger, René Glanzmann 

und Patrick Schnellmann, dazu sind noch 

Architekten beteiligt. Diese Gruppe treibt 

das Projekt voran und plant. Später wür-

den sie sich dann in einer noch zu bestim-

menden Rechtsform zu einer Trägerschaft 

zusammenschliessen.

Obwohl bisher kaum mehr als ein Gerücht, hat sie es schon zweimal in die Zeitung ge-

schafft: die «geplante Emmer Handballhalle». Was ist wirklich dran? Der Schlänzer hat 

sich informiert – Antwort: sehr viel! In einem fiktiven Gespräch geben wir Auskunft.

 Du hast bestimmt auch schon von die-

ser «neuen Handballhalle» gehört oder 

gelesen, die in Emmenbrücke gebaut wer-

den soll (NLZ vom 17. November 2016 und 

LZ vom 14. Mai 2018). Mein Eindruck: äus-

serst ominös! Weisst du da mehr?

Ja! Ich habe bei Präsi Thomi Dürger 

nachgefragt. Dieses Hallen-Projekt wird 

tatsächlich vorangetrieben. Denn Hand-

ball Emmen verfüge über viel zu wenig 

Hallenkapazitäten, sagt er: Zwei der drei 

Dreifachhallen sind für unseren Verein 

 ungeeignet (kein Harz), ausserdem haben 

wir immer mehr Teams und mehr Trai-

nings.

Stöhn, dann werden wir wohl auch in Zu-

kunft nicht weniger trainieren! Nun gut. 

Wird denn die Halle wenigstens schöner 

als die Rossmooshalle?

Das ist offen, es gibt noch keine Bauskiz-

zen oder Gestaltungspläne. Was aber klar 

ist: Es werden derzeit zwei verschiedene 

Dimensionen des Projekts verfolgt: Eine 

grosse, das wäre ein komplexer Bau, 

eine Vierfach-Mehrzweckhalle, eine Art 

Campus, wo dann auch die Schule Platz 

erhielte. Die Alternative ist kleiner: Eine 

Dreifachhalle ohne Unterteilungen, in ein-

facherer Bauweise, ebenfalls Mehrzweck, 

aber ohne Infrastruktur für den Schulbe-

trieb.

Und wie viel kostet das?

Das grössere Projekt geschätzt 8 bis 10 

Millionen, das kleinere rund 4 bis 5 Milli-

onen. Derzeit werden Investoren gesucht, 

das Geld ist noch nicht beisammen. Das 

kleine Projekt ist realistischer.

Du hast die Gemeinde vergessen.

Hab ich nicht. Es ist ein privates Projekt. 

Die Gemeinde ist insofern beteiligt, als 

dass sie im Gebiet Mooshüsli Land im 

Baurecht zur Verfügung stellen würde 

– seit der Abstimmung letztes Jahr darf

sie ja Land nicht mehr verkaufen. Die

Gemeinde unterstützt das Projekt, eine

Absichtserklärung für das Land ist bereits

unterschrieben. Später müsste der Ein-

wohnerrat die Abgabe des Landes sowie

die Nutzung genehmigen.

Bestimmt finden nicht alle Politikerinnen 

und Politiker eine private Sporthalle eine 

tolle Sache. Ausserdem ist Platz knapp, da 

müssen vielleicht andere sich einschrän-

ken. Das gibt doch bestimmt Wider-

stand!?

Es ist möglich, dass da einige nicht ein-

verstanden sind. Aber es ist schon so: 

Grundsätzlich ist die Gemeinde daran 

interessiert, dass das Land von lokalen 

Sportlerinnen und Sportlern genutzt wird 

und sie Geld für die Abgabe im Baurecht 

kriegt – Geld ist ja seit längerem ein sehr 

knappes Gut in der Gemeinde Emmen. 

Ausserdem baut die Gemeinde in zwei 

Schularealen je eine eigene, kleine Halle, 

um die Bedürfnisse des Schulbetriebs zu 

sichern. Sie braucht deshalb nicht zwin-

gend auch noch eine grosse Halle für öf-

fentliche Zwecke.

Okay, ich sehe, da ist schon viel aufge-

gleist. Wann ist die Halleneröffnung ge-

plant?

2020 ist angepeilt.

Oh, das ist ja schon bald! Auf was warten 

wir denn noch, um loszulegen?

Auf Investoren.

Es fehlt fast nur noch das Geld
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Aber die Initianten …

… machen keine Millionen locker. Sie 

suchen Investoren, welche Geld reinste-

cken – hast du nicht noch einen reichen 

Onkel, dessen Geld auf der Bank von 

Negativ-Zinsen bedroht ist? Ist auch nicht 

so schlimm, wenn er nichts mit Handball 

am Hut hat oder total unsportlich ist. Es 

bräuchte primär Geld, Enthusiasmus ist 

schon genug da.

Haha, Onkel Alfred meinst du? Ja, der hat 

Millionen. Aber ist ein schlimmer Mensch: 

Der würde alle Beteiligten einfach nur aus-

pressen, um möglichst viel Kohle aus dem 

Projekt rauszuholen. Aber auch ohne On-

kel Alfred: Wer in eine solche Halle inves-

tiert, will doch Geld verdienen. Und das 

würde dann durch hohe Nutzungsgebüh-

ren zulasten unseres Vereins gehen? Also 

wenn ich noch mehr Mitgliederbeitrag 

oder gar Eintritt zu den Spielen bezahlen 

muss, dann bin ich nicht mehr bereit, so 

viel Freiwilligenarbeit zu leisten!

Nun mach mal halblang, soweit ist es 

noch lange nicht. Am Schluss bestimmen 

immer noch wir an der Vereins-GV über 

Budget und Mitgliederbeitrag. Aber du 

sprichst schon einen wichtigen Punkt an: 

Es würden durch die Nutzung der neuen 

Halle Mehrkosten für den Verein anfallen 

– auch wenn die Betriebskosten der Hal-

le und die Nutzungsgebühren tief gehal-

ten würden. Wie hoch diese Mehrkosten

wären und wie der Verein das finanziert,

weiss derzeit noch niemand.

Und wäre Handball Emmen dann nicht 

auch sehr abhängig von diesen privaten 

Investoren?!

Jein. Grundsätzlich sollten sie uns schon 

wohlgesonnen sein, sonst wird es schwie-

rig. Die finanziellen Ansprüche und die 

Hallennutzung sind dann natürlich durch 

Verträge gesichert. Thomi geht ausserdem 

davon aus, dass Handball Emmen die Ka-

pazitäten in den anderen Hallen behält. 

Aber auch da ist derzeit Thema, dass die 

Gemeinde überlegt, nun Gebühren für die 

Hallennutzung an Wochentagen einzufor-

dern. Sie braucht einfach mehr Geld! Und 

die Stadt Luzern macht das beispielswei-

se schon so, da kostet die Hallennutzung 

immer. Das wäre für Handball Emmen 

und die anderen Emmer Sportvereine un-

glaublich teuer.

Ich hab noch eine Tante mit Millionen. 

Vielleicht sollte ich bei der mal nachfragen.

Du kannst ihr ja schmackhaft machen, die 

Namensrechte der Halle zu erwerben – die 

sind noch zu haben! 

Rahel Estermann

Träumen erlaubt…

Die beiden Abbildungen 
entsprechen nicht der 
Wirklichkeit und sind 
vom Schlänzer-Team frei 
erfunden ;-)

Bildquellen:
emmen.ch/badi-info.ch
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Qualität ist,
wenn jedes Detail stimmt. 

Wer einen VW kauft, entscheidet sich für die beliebteste Automarke
der Schweiz. Dies schon seit vielen Jahren. Ein Vertrauensbeweis, der
uns stolz macht und dem wir auch in Zukunft gerecht werden möch
ten. Deshalb arbeiten wir täglich hart, um unsere geschätzten Kun
den weiterhin zu begeistern. Überzeugen Sie sich auf einer
Probefahrt mit einem unserer Modelle.

AC Alu-Car Garagen AG
Breitenweg 4
6370 Stans
Tel. 041 610 72 40
www.alucar.ch
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Interview mit Elia Suppiger

«Es macht einfach Spass…»

diesem Sommer eine Pause einlegen. Ich 

spiele beim M3 und bin seit zwei Jahren 

Goalie-Trainer bei der U13. Auch in die-

sem Jahr bin ich im August wieder im 

Kids-Camp dabei und helfe beim Ausbil-

den der Nachwuchs-Goalies.

 Bleibt da Zeit für andere Hobbys?

Ich bin am Schlagzeug bei der Guggen-

musik Schügumugger Ämme und zudem 

ein grosser Fussballfan! Ich interessiere 

mich allgemein für Sport und schaue mir 

auch gerne andere Sportarten an, bspw. 

Dart. (Anm. d. Red.: Elia ist grosser Fan 

vom Schweizer Meister YB!). 

 Woher nimmst Du die Motivation, 

Dich für Handball Emmen zu engagie-

ren?

Es macht einfach Spass dem Verein etwas 

zurückzugeben. Ich bin gerne bei attrak-

tiven Spielen dabei und reisse die Fans 

mit!

Kurz vor dem ersten Aufstiegsspiel unseres M1 gegen die Seen Tigers habe ich zum 

Interview abgemacht. Die Rossmoos-Arena ist bereits gut gefüllt, die Zuschauer nehmen 

die Plätze ein, die Mannschaft ist am Einlaufen, die Soundanlage steht, die Pauken und 

Trommeln sind parat und es liegt etwas Spannung und Vorfreude in der Luft. 

Mittendrin Elia Suppiger, der 17-jährige 

Allrounder, der mit seinem oftmals lauten 

Sound die Halle zum Beben bringt und 

vor allem bei diesem Spiel zeigt, wie man 

eine Mannschaft richtig supportet. Heute 

ist Elia nicht der Mann hinter dem DJ-Pult, 

sondern gibt mit seinem Megafon Gas. 

Aber so richtig, am Sonntag war er näm-

lich ziemlich heiser! Wer der junge Mann 

ist und was er sonst noch so macht wollte 

ich kurz vor diesem wichtigen Spiel von 

ihm wissen. 

 Wie bist Du zu Handball Emmen 

 gekommen?

Durch meinen Vater (Anm. d. Red.: Tinu 

Kälin, Trainer F1). Ich habe zuerst Fuss-

ball gespielt und dann mit elf Jahren 

zum Handball gewechselt bzw. noch 

zwei Jahre beides gemacht. Als Fussball-

spieler stand ich bereits teilweise im Tor, 

im Handball war ich nie was anderes als 

Goalie. Mit zwölf Jahren habe ich beim 

MU15 gespielt und auch schon bald als 

Nachwuchsspielleiter die ersten Spiele ge-

pfiffen. Nach dem U15 Inter kam dann der 

Wechsel ins U17. Nach nur einem Jahr bin 

ich beim M3 gelandet, wo ich noch jetzt 

im Tor stehe. 

 Man trifft Dich sehr oft in der Halle 

an, was machst Du für Handball Em-

men?

An den Heimspielen bin ich gerne hinter 

dem DJ-Pult und sorge für Stimmung in 

der Halle während den Spielen, inzwi-

schen auch manchmal mit Anjo Dürger 

(ein Dank an dieser Stelle an Anjo für die 

Mithilfe!) zusammen. Meistens gehe ich 

auch zu den Auswärtsspielen und feuere 

die Mannschaft mit der Pauke an. Bis jetzt 

war ich noch Schiri, werde dann aber ab 
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Elia Suppiger; 
Spieler, Trainer, 
 Jugendspielleiter
DJ, Motivator …

 Deine Wünsche…

Für den Handballsport allgemein: Dass 

der Handballsport im In- und Ausland 

haupsächlich von den Medien mehr Auf-

merksamkeit erhält und mehr Professio-

nalität.

Für unseren Verein: Einen Schweizer-

meistertitel im Jahr 2022 bei den Män-

nern und Frauen ;-)

Für mich: Dass ich einmal meinen Lebens-

unterhalt als Sportkommentator verdie-

nen kann. (Zurzeit ist Elia im 2. Lehrjahr als 

Kfm. Angestellter bei der Swiss Steel AG 

in Emmen beschäftigt.) 

Ich danke Elia für das Interview und sein 

selbstloses Engagement im Verein. Ich 

hoffe, ich höre oder sehe Elia im Jahr 

2022 als Sportkommentator, wenn Hand-

ball Emmen Schweizer Meister wird… 

Sandra Stadelmann

7www.handball-emmen.ch

REDAKTION Schlänzer Juli 2018

RZ_Schlaenzer_2_17-18.indd   7 18.06.18   07:27



Mehr Werte schaffen.

BelagsbauPlus

Lötscher Tiefbau AG 
Spahau 3, CH-6014 Luzern, T +41 41 259 07 07, loetscher-plus@ltp.ch, www.ltp.ch

Profitieren auch Sie von unseren Leistungen. Von der Strassenent-
wässerung zum Unterbau bis hin zum gesamten Strassenoberbau mit 
Randabschlüssen und Asphaltbelägen.
Flexibel – Motiviert – Engagiert.

WELCHER IST 

IHR TYP?

ŠKODA OCTAVIA: jetzt ken nen ler nen

Ob Sie das meist ge kauf te Au to der Schweiz als aben teuer lusti gen Scout, kraft vol len RS oder be lieb ten Klas si ker wäh len: Sie 
pro fi tie ren von mo derns ten 4x4-Tech no lo gien und ei nem viel fach aus ge zeich ne ten Preis-Leis tungs-Ver hält nis. Jetzt bei uns 
Pro be fah ren. ŠKODA. Made for Switzerland. 

AMAG Emmen
Mooshüslistrasse 32, 6032 Emmen, Tel. 041 269 10 69, www.emmen.amag.ch

SIMPLY CLEVER

WELCHER IST

IHR TYP?

ŠKODA OCTAVIA: jetzt ken nen ler nen

Ob Sie das meistgekaufte Auto der Schweiz als abenteuerlustigen Scout, kraftvollen RS oder beliebten Klassiker wählen: Sie
pro fi tie ren von mo derns ten 4x4-Techno lo gien und ei nem viel fach ausgezeichneten Preis-Leis tungs-Ver hält nis. Jetzt bei uns 
Pro be fah ren. ŠKODA. Made for Switzerland.

AMAG Emmen
Mooshüslistrasse 32, 6032 Emmen, Tel. 041 269 10 69, www.emmen.amag.ch

SIMPLY CLEVER
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Echte Mädchen spielen Handball
Geschichte – Gegenwart – Zukunft

«Fussball? Wir spielen lieber mit den Händen…» So tönt es einstimmig aus 

den Mündern der Mädchenfraktion beim Abschlusstraining des U7 im Erlen. 

Eira, Luisa, Linda, Nives und ihre Schwester Sara stehen an diesem Mitt-

wochabend zusammen mit 20 Knaben in der Sporthalle. Sie gehören zu den 

jüngsten Vereinsmitgliedern und stehen sinnbildlich für den grossen Effort, 

welcher in den letzten Jahren geleistet wurde, um das ursprünglich für ge-

nau dieses Geschlecht entwickelte Spiel in Emmen populär zu machen und  

zu halten …

 Wer weiss heute noch, dass der moder-

ne Handball seine Entstehung einem inno-

vativen Turnwart aus Berlin zu verdanken 

hat, welcher im Jahr 1917 eine Alternative 

zum rohen und aggressiven Fussball für 

seine Turnerinnen suchte? Damals noch 

unter dem Namen Torball bekannt, durfte 

mit dem Ball weder gelaufen werden noch 

waren Zweikämpfe jeglicher Art erlaubt. 

Dies änderte sich einige Jahre später, als 

das neuartige Spiel auch den männlichen 

Geschöpfen zu Ohren gekommen war 

und diese ihre eigene Version des Spiels 

entwarfen. Der Ball wurde kleiner, der 

Körperkontakt wie auch das Prellen des 

Balles erlaubt und das Spiel somit schnel-

ler, dynamischer und härter. Bald schien 

Handball nun doch nicht mehr für Frau-

en geeignet. Verbots-Forderungen von 

Funktonären wurde aber zum Glück nicht 

stattgegeben. 

In der Schweiz wurde 1970 der erste 

Frauen Hallenhandball-Meister, LC Brühl 

St. Gallen, gekürt und die Damenhand-

ballriege des ATV Emmenbrücke feierte 

ihr einjähriges Bestehen. Seither sind viele 

Jahre vergangen und heute sind rund ein 

HELFER GESUCHT

Es werden laufend neue Trainer im 

Nachwuchsbereich, insbesondere 

bei den Mädchen FU11 und FU14, 

gesucht. Interessierte können sich 
jederzeit bei Stefan Bucher mel-
den! (stbuesche@gmx.ch)

Drittel der gemeldeten Spieler, angefan-

gen von den Kleinsten bis hin zu den Fa-

nionteams bei Handball Emmen, weiblich. 

Nachdem noch vor drei bis vier Jahren ein 

grosses Loch im Nachwuchs der Mädchen 

zu beklagen war, hat sich dank dem En-

gagement von Vorstand und Vereinsmit-

gliedern die Anzahl seither verdoppelt. 

In diesem Jahr wurden so 600 Kinder an-

geschrieben, worauf sich 20 Kinder zum 

Schnuppertraining angemeldet haben – 

davon über die Hälfte weiblich. 

Dass das Konzept auch Nachhaltigkeit 

verspricht, zeigen die Erfolge der letzten 

Saison. Das FU14 hat den Sprung in die In-

terklasse erfolgreich gemeistert. Die FU16 

der Vorrunde haben in der Rückrunde im 

FU18 brilliert, zusätzlich das F3 und F1 tat-

kräftig unterstützt und der nächste Schritt 

mit dem Übertritt in die 3. Liga ist bereits 

angebahnt. Drei Trainingseinheiten pro 

Woche unter der Leitung von Gerbi sol-

len die jungen Talente an den «grossen» 

Damenhandball und vielleicht auch den 

nächsten Karriereschritt bzw. den Über-

tritt in die erste Frauschaft heranführen. 

Die Weichen für eine erfolgreiche Zu-

kunft der Damen bei Handball Emmen 

sind  damit gestellt und in einigen Jah-

ren wird vielleicht die eine oder andere, 

welche heute noch unter der Leitung von 

Silvia Cantoni das Handball-Einmaleins 

erlernt, im Fanionteam zu sehen sein. 

An diesem Tag steht aber erstmal der 

«Gummibärchen- Cup» auf dem Pro-

gramm. Die Mädchen freuen sich. Einst 

für sie erfunden, bleibt Handball ihr prä-

feriertes Spiel und sie mögen es gar nicht, 

dass die Jungs im U7 doch immer Fussball 

spielen wollen… 

Tanja Bieri

Unsere jüngsten Handballerinnen: Linda, Sara, Eira, Luisa und Nives.
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Aufstiegstrainer des Herren 1
Interview mit Heinz Fuhrimann

 Heinz, wer BIST Du eigentlich?

Hm…? Ich bin ein Mensch mit hoher So-

zialkompetenz, ruhig und sicher; mit viel 

Menschenkenntnis.

 Und warum bist Du überhaupt 

Trainer geworden?

Ganz ehrlich, mir hat es als Spieler nicht 

zu Höherem gereicht. Ich gehe aber ger-

ne mit Menschen um, habe den Spass 

daran, bin sozial eingebunden. Die Frage: 

«Was hilft in dieser oder jener Situation» 

ist meine Herausforderung. Von Top bis 

Zum Interview abgemacht habe ich mit dem geheimnisvoll-ruhigen Trainer 

unserer ersten Herrenmannschaft. Kennengelernt habe ich einen überlegten 

und motivierten Handball-Experten, dessen Begeisterung für den Hand-

ball nur so aus ihm sprüht und dessen Vorliebe offenbar dem Umgang mit 

 Sportlern gilt. Was ihn ausmacht und was er über Gott und die Welt denkt, 

erfahrt Ihr in diesem Interview.

Flop habe ich schon alles erlebt. Da hilft 

mein Optimismus. Und ich bin überzeugt, 

dass man in einem Verein nicht nur neh-

men kann, sondern vor allem auch geben 

muss. Ich als Trainer bin aber nicht im Zen-

trum – Trainer nehmen sich oft zu wich-

tig. Wenn es um Erfolg geht, macht der 

Trainer am wenigsten aus. Entscheidend 

ist der Teamgeist, das Zusammenspiel der 

Charaktere, der Egos. Es braucht Steine-

werfer und Künstler – erst dann ist eine 

Mannschaft komplett. 

Heinz Fuhrimann, Trainer Herren 1.

ACHTUNG
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DAS BESTE
AM TRAINING:
DIE DUSCHE
DANACH.

10 www.handball-emmen.ch

REDAKTIONSchlänzer Juli 2018

RZ_Schlaenzer_2_17-18.indd   10 18.06.18   07:28



 Als Du nach Emmen kamst, zwei-

felten Kritiker, ob Du nach Damen-

Handball auch den Zugang zu den 

Männern finden würdest. Wo liegen 

eigentlich die Unterschiede?

Wirklich? Das wusste ich nicht! (lacht) Na 

ja, Männer sind genügsamer, schneller 

zufrieden. Man kann eine klare Sprache 

mit ihnen sprechen. Bei Damen muss man 

sorgfältig auf die nonverbale Kommu-

nikation achten; generell muss man an-

ders kommunizieren. Handballerisch gibt 

es aber keine Unterschiede. Ausser dem 

Körperlichen. Die Trainings können genau 

gleich geplant werden. Und der Leistungs-

wille ist bei beiden gleich.

 Was hat Dich eigentlich zu Handball 

Emmen gezogen, was macht unseren 

Verein aus?

Ich wusste, dass es nicht gut stand um die 

erste Mannschaft Emmens. Und als mich 

Thomi (der Präsi, Anm. d. Red.) anfragte, 

habe ich gleich zugesagt. Was an Hand-

ball Emmen auffällt, ist die hohe Begeiste-

rung. Die Sportler, Zuschauer, Helfer – alle 

sind sehr engagiert. Sie sind emotional 

und leben für den Verein!

 Und was könnten wir besser 

machen?

Zu wenige sind sich bewusst, dass sie als 

Vorbilder wahrgenommen werden. Da 

könnten einige noch daran arbeiten, sei 

es auf oder neben dem Handballfeld. Im 

Herren 1 kommt es zum Beispiel nicht vor, 

dass jemand im Dress raucht oder trinkt. 

Das wäre ein negatives Zeichen und ist mit 

meiner – unserer! – Leistungskultur nicht 

vereinbar.

 Als Du die erste Herrenmannschaft 

übernommen hast, war es nicht klar, 

zu was es sportlich reichen würde. 

Wie beurteilst Du die Saison im Nach-

hinein?

Das stimmt! Als ich im Sommer meinen 

Posten antrat, befand sich die Mannschaft 

in einem Loch. Doch dann ging ein Ruck 

durch die Reihen, die Freude am Hand-

ball kehrte wieder zurück. Das war aber 

nicht gratis! Manch einer fluchte wohl 
Heinz als Motivator und mit taktischen 
Anweisungen an die Jungs.

wegen der harten Trainings, die ich ein-

führte. Doch dann merkten sie: «Hey, 

mein Rumpf ist stabiler, die Beine schnel-

ler – meine Schüsse gehen einfacher und 

genauer von der Hand.» Und als wir gute 

Vorbereitungsspiele hinlegten, war auch 

der Spass wieder da. Die Physis war denn 

auch der Schlüssel zur erfolgreichen Sai-

son. Verglichen mit anderen Mannschaf-

ten waren wir einfach fit bis zum Schluss.

 Man spürt förmlich Deine Begeiste-

rung für die Mannschaft und das Er-

reichte, findest Du nicht?

Doch, genau das ist es, was mich als Trai-

ner bewegt. Auch heute, mit 40 Jahren 

Erfahrung als Trainer oder Coach. Am 

meisten Erfolg habe ich, wenn die Spie-

ler individuell Fortschritte machen. Das 

sind für mich die Höhepunkte der Saison! 

Wenn zum Beispiel der Lustlose zum Vor-

bild wird! Oder wenn er zwar nicht das 

grösste Talent ist, aber das Herz am rich-

tigen Ort hat und kämpft wie ein Löwe! 

[Der Trainer nennt gleich ein paar Namen 

und Beispiele. Die wir hier aber uner-

wähnt lassen…].

 Nach diesem fulminanten Erfolg – 

was dürfen wir in der kommenden 

Saison von Dir und Deiner Mann-

schaft erwarten?

Die nächste Saison wird hart. Wir werden 

mehr Niederlagen einstecken, vor allem in 

den ersten Spielen. Und es wird sich zei-

gen, wie die Mannschaft, aber auch das 

Umfeld, auf die drohende Negativspirale 

reagieren. Haben wir die Ruhe, die Durst-

strecke zu überwinden? Halten wir der 

Versuchung stand, dem Aktionismus zu 

verfallen? Haben wir Vertrauen in uns und 

den eingeschlagenen Weg oder stellen wir 

alles in Frage? Ich hoffe, dass wir uns ent-

wickeln werden. Erfolg führt zu Verände-

rung. Diese Veränderung wird sich bei uns 

in mehr Athletik, in mehr Trainings nieder-

schlagen. In mehr Tempo, auch wenn die 

Spieler das nicht so gerne mögen (lächelt 

verschmitzt). Die NLB ist eine Zweiklassen-

Gesellschaft. Vier Vereine mit grossem 

Budget sind und bleiben an der Spitze. 

Und der Rest kämpft um den Ligaerhalt.

 Was ist Dein Ziel mit Handball 

Emmen?

Ich will, dass man von Emmen spricht. 

Dass man den Verein kennt. Noch letzte 

Saison kannte man uns nicht. Nun ist das 

anders. Jetzt spricht man von uns, hat Re-

spekt. Den haben wir uns aber hart erar-

beitet. Und das soll für den ganzen Verein 

so werden. Wenn alle anderen mit Res-

pekt sagen: «Seht mal, da kommt Hand-

ball Emmen» – dann sind wir auf dem 

richtigen Weg! Jede Mannschaft muss 

Selbstvertrauen ausstrahlen, muss positiv 

denken, aufrecht in die Halle einlaufen, 

muss Freude haben.

 Was wünschst Du Dir und uns für 

die Zukunft?

Dass wir als Verein eine eigene «Hand-

schrift» erzeugen. Gleiches Denken auf al-

len Stufen wird uns als Ganzes zum Erfolg 

führen. Ich bin sicher: Handball Emmen ist 

ein schlafender Riese. Und weil er mir so 

viel Freude bereitet, arbeite ich gerne dar-

an, ihn zu wecken!

Herzlichen Dank für das Interview! Und 

viel Befriedigung in der kommenden Sai-

son. Wir freuen uns darauf! 

Ex-Präsi
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Frauen 1. Liga

Nach dem das F1 die Finalrunde mehr oder weniger deutlich verpasst hatte, 

war die Marschrichtung für die zweite Saisonhälfte klar. Man wollte dem 

Abstiegsgespenst auf dem schnellstmöglichen Weg entkommen. Dazu waren 

Siege Pflicht. 

 Konnte das F1 denn siegen? Man er-

innere sich an die Qualifikationsrunde, 

als man trotz spielerischen und individu-

ellen Vorteilen des Öfteren als Verlierer 

vom Platz musste. Wer abstiegserprobt 

ist, weiss, dass es in einer Abstiegsrunde 

nicht unbedingt einfacher ist, die nötigen 

Punkte zu holen. 

Doch siehe da, die Frauen bewiesen Ner-

ven aus Stahl und konnten endlich ihre 

Vorteile in Punkte ummünzen. Einzig ge-

gen den DHB Rotweiss Thun musste man 

minim Federn lassen und gab ein einziges 

Pünktchen ab. Alle anderen Partien konn-

ten gewonnen werden.

Doch kurz zu den einzelnen Partien. Als 

erster Gegner stand dem F1 der HC Ein-

siedeln (aka HC Hasler-Petrig) zuhause ge-

genüber. Die ganze Halle – inklusive Heim-

mannschaft – staunte dann aber nicht 

schlecht, als das Spiel begann. Anstatt 

einer ausgebildeten Torhüterin stellte Ein-

siedeln ihre Topskorerin ins Tor und agier-

te im Angriff mit sieben Feld spieler innen. 

Verwirrung geglückt, denn so rannte das 

F1 praktisch die ganze erste Hälfte einem 

Rückstand hinterher. Dank einer kämpfe-

rischen Steigerung konnte man sich in 

Umgang zwei allerdings steigern und 

gewann doch noch knapp mit drei Toren 

Unterschied. Der immens wichtige Start in 

die Abstiegsrunde war geglückt – Haupt-

sache zwei Punkte blieben in Emmen.

Denn der zweite Brocken liess nicht lan-

ge auf sich warten. Das Derby gegen den  

STV Willisau in der allseits beliebten 

Schwimmbadhalle versprach Spannung. 

In einem munteren und emotionalen Spiel 

(Probleme bei der Farbe des Dresses des 

F1 sowie dann anschliessend mit der Trai-

nerjacke des gegnerischen Trainers) konn-

te sich kein Team so wirklich absetzen. 

Am Ende behielten die Frauen aus Emmen 

aber das bessere Ende für sich und man 

gewann mit 21:22 denkbar knapp. 

So sollte es weiter gehen. Doch gegen 

den DHB Rotweiss Thun musste man das 

erste Mal im 2018 dem Gegner einen 

Punkt zu gestehen. Es sollte allerdings das 

letzte Mal bleiben, dass das F1 nicht sieg-

reich vom Platz ging. Alle anderen Partien 

konnten mehr (man denke an den deut-

lichen Sieg im Auswärtsspiel gegen den 

HC Einsiedeln) oder weniger (die beiden 

Partien gegen Frick oder Zofingen waren 

ein «Chrampf») souverän für sich ent-

schieden werden.

Souveräne Rückrunde 

Fazit: 9 Siege und 1 Unentschieden – ein 

starkes Resultat für eine Abstiegsrunde. 

Schlussendlich zählen eben doch nur die 

Punkte und die muss man zuerst einmal 

holen. 

Für die neue Saison möchte das F1 noch-

mals einen Schritt weitergehen und die 

Finalrunde anvisieren. Doch erst einmal 

ist Beine hochlagern angesagt, die kurze 

trainingsfreie Phase geniessen, bevor man 

wieder in die Hosen steigt und die Saison-

vorbereitung in Angriff nimmt. 

In diesem Sinne allen eine gute Sommer-

pause und wir freuen uns auf die nächste 

Saison mit euch als Zuschauer! 

HOPP ÄMME! 

Tamara Harder

Frauen 1. Liga  begleitet von unseren Animations-Kids.
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Frauen 3. Liga

Und zum Schluss die Krönung

als Überraschung zu bezeichnen, war er 

doch schon Anfang März gesichert. Kurz 

vor Saisonende mussten wir dann aber 

doch noch die erste Saisonniederlage 

hinnehmen. Die jung-hungrigen Mythen-

Shooters liessen uns bereits in der Vor-

runde den kalten Hauch des härtesten 

Konkurrenten im Nacken spüren (wir 

bezwangen sie mit nur einem Tor Unter-

schied). Im Rückspiel erwischten sie uns 

dann mit einer Traum-Halbzeit auf dem 

falschen Fuss. Immerhin gehörte des Trai-

ners «Drei-Kreis-Angriffstaktik» zur Kate-

gorie «experimentelles Überraschungs-Ei» 

– und tatsächlich war es für den Gegner

schwer verdaulich. Aber zwölf Tore holten

wir damit nicht auf, die Punkte blieben in

Goldau.

Wenn wir schon bei den unschönen Über-

raschungen sind: Zu denen gehörte sicher

auch der Trainerwechsel, den wir mitten

in der Saison hinnehmen mussten. Beni

entschloss sich, dass es so nicht mehr wei-

tergehen konnte. Wir verstanden teilwei-

se und bedauerten voll und ganz. Die bis-

herigen Assistenztrainer Tanja und Steff

schaufelten Zeit und Engagement frei und

brachten auch noch gleich, «surprise sur-

prise!», Gerbi ab und zu mal für Training

und Spiel mit. Mit Gerbi intensivierte sich,

was bereits im Herbst unter Beni begon-

nen hatte: FU16/18-Juniorinnen füllten

nicht nur unsere Bank und verschafften

uns Verschnaufpausen, sondern sie über-

nahmen Verantwortung, buchten Tore

und zeigten uns bezüglich Tempo auch

gleich mal die lange Nase. Was für eine

Freude, mit ihnen zu spielen!

Und die Juniorinnen sind ins F3 gekom-

men, um zu bleiben. Unter Trainer Gerbi

haben sie das F3-Schiff freundlich geka-

pert. Was ja aber auch gar nicht schwer

Den Prinzessinnen-Zauberstab einmal kurz zur Hand genommen, wandelten 

wir die bittere Abstiegspille in Süssigkeiten um. So kauften wir für die ver-

gangene Saison eine grosse Packung Kinder-Überraschungs-Eier. Darin fanden 

sich Meisterehren, aber kein Aufstieg.

 Natürlich sind nicht alle Überraschungen 

immer schön. Doch dazu später mehr. Zu-

erst einmal, die Meisterschaft hatte noch 

nicht mal gestartet, gab es gleich mehre-

re Eier aus der Serie «Alltags komik»: Isa 

brachte ihre neue Freundin «Angelika» 

– ein rosaroter Gummi-Schwan –, die sie

am Vorabend am Openair kennengelernt

hatte, mit zum Vorbereitungsturnier. Der

Rest des Teams freute sich unglaublich

über das junge Glück des Paars. Hielt

dann aber trotzdem gebührenden Ab-

stand zum Überraschungsgast. Zu unse-

rer Belustigung, und das war ein weiteres

Überraschungs-Ei, waren wir trotz Rumpf-

Aufgebot an den zwei Vorbereitungstur-

nieren äusserst erfolgreich. Noch süsser

als sonst schon war das Ei, das unsere

Teamseniorin Tanja, Jahrgang [hier eine

Jahreszahl aus den Achtzigern einsetzen],

am Ende des einen Vorbereitungsturniers

entgegennehmen durfte: ein rotes Mobi-

liar-Shirt mit der Aufschrift «Topskorer

von morgen». Völlig verdient, hatte sie

doch an diesem Tag die meisten Tore für

Emmen erzielt.

Irgendwann kehrte dann aber der Ernst 

der Saison für das F2 – ähm Tschuldi-

gung, F3 natürlich, man gewöhnt sich so 

schlecht dran – ein. Als Absteiger traten 

wir in sämtlichen Partien als Favorit an. 

Und wurden dieser Rolle auch ausnahms-

los gerecht (bis in die zweitletzte Meis-

terschaftsrunde jedenfalls). Unsere Siege 

holten wir mal mehr, mal weniger souve-

rän. Auch das Horwer Überraschungs-Ei, 

nämlich eine Anspielzeit samstagmorgens 

um zehn, entledigten wir souverän seiner 

Schale und freuten uns über den Inhalt: 

ein Siegesbier, und das noch vor 12 Uhr! 

Es wäre vermessen, unseren Meistertitel 

war, weil sich ein beträchtlicher Teil des 

bisherigen F3-Teams künftig lieber nicht 

intensiver, sondern eher (noch) weniger in 

der Turnhalle bewegen möchte. So über-

raschten wir uns und vor allem unsere 

Liga-Konkurrenz Anfang März mit dem 

«Aufstiegsverzicht-Stärnli» in der  Tabelle. 

Zugegeben, unser Herz blutete. Aber 

Hand ball benötigt eben auch auf Stufe  

2. Liga mindestens sieben Spielerinnen,

und nicht nur fünf. So steht dem Team

nicht nur ein grosser Umbruch bevor, son-

dern es ist auch ein wenig das Ende einer

Ära. Der Ära der Schoggitasche, der älte-

ren Häsinnen, des Weintrinkens. Und der

Ära des «Zwöi», wo man sich immer mit

dem Spirit traf, das weit mehr als Hand-

ball uns als Team verbindet. Schön war’s!

Bevor die Zukunft beginnt, doch noch-

mals ein Blick zurück. Mit Spannung 

bissen wir ins Cup-Überraschungs-Ei. 

Es bescherte uns eine wohlgesonnene 

Viertelfinal- Auslosung, welche wir für die 

Final-Four-Qualifikation nutzten. Vor tol-

ler Heim-Atmosphäre versuchten wir das 

Unmögliche: Den Titel unseres «Eis» aus 

dem letzten Jahr in Emmen zu halten. 

Dafür steckte im Stanser Cup-Überra-

schungs-Ei dann aber doch ein bisschen 

zu viel NLA/B-Erfahrung und Klasse. Im-

merhin verloren wir den Halbfinal gegen 

dasjenige Team, das am Schluss den Pokal 

mit nach Hause nahm.

Frisch gekrönt als 3.-Liga-Königinnen ge-

ben wir unseren Zauberstab nun weiter 

an eine neue Generation. Wahrlich bezau-

bernde Prinzessinnen! 

Rahel Estermann
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Was für eine Saison! 
Juniorinnen FU18

gelohnt. Unsere erste und letzte Rückrunde 

als FU18-Mannschaft vollendeten wir auf 

dem 3. Rang (mit 12 Punkten). 

Wir hatten die Möglichkeit, zweimal die 

Woche mit Harz und einmal die Woche 

ohne Harz zu trainieren. Unser Fördertrai-

ning montags absolvierten wir mit dem F1. 

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön 

an die Mannschaft und den Staff, weil wir 

dieses Training immer gut mit euch nutzen 

konnten. 

Unsere Spielerinnen hatten ebenfalls die 

Möglichkeit, in drei verschiedenen Mann-

schaften auszuhelfen. Sowohl im FU16 und 

F3 als auch im F1 gab es diverse Spielein-

sätze. Bei uns halfen auch mehrere Male 

Fabiola und Rina aus dem FU16. Sie haben 

einen tollen Einsatz gezeigt und dafür sind 

wir sehr dankbar. 

Während der Saison hatten wir leider auch 

einige Patzer. Unzählbar viele verstauchte 

Finger, mehrere kleinere Verletzungen aber 

Aus unserem ehemaligen FU16 wurde ein FU18 und wir dürfen ruhig von 

uns sagen, dass wir diese Rückrunde mit Bravur gemeistert haben. 

 Wir waren alle sehr nervös, als unser 

erstes Spiel am 13. Januar anstand. In der 

Erlen halle startete das Projekt «FU18» mit 

einem sensationellen Ergebnis. Mit einem 

Resultat von 30:12 gewannen wir gegen 

den TV Muri und bekamen von unserem 

Co-Trainer Hans als kleine Belohnung Lol-

lipops. Fortan hatten wir eine Siegessträh-

ne. Wir hatten sogar eine Wette gegen Co-

Trainer Mark, wobei wir natürlich ebenfalls 

gewannen: drei Siege am Stück? Das war 

kein Problem.

Natürlich hatten wir auch strenge Trai-

ningseinheiten, viel Kraft- und Konditions-

training. Wahrhaftig wurde viel Schweiss 

vergossen, aber wie wir sehen, hat es sich 

leider auch zwei grosse. Dora und auch 

Michèle mussten wegen Verletzungen 

an Bein und Knie viele Spiele aussetzen. 

Hiermit nochmals: GUTE BESSERUNG AN 

EUCH! Wir sehen aber zuversichtlich in die 

Zukunft und hoffen, dass beide möglichst 

bald wieder spielfähig sind. 

Am Rande muss aber auch unser letztes 

Spiel gegen den (damaligen) Tabellenfüh-

rer Zürisee erwähnt werden. Nach einem 

Kopf-an-Kopf-Rennen gewannen wir unser 

letztes Spiel mit einem unglaublichen Sieg 

von 27:26. Der Krach, welchen wir als Jubel 

veranstaltet haben, ist wohl kaum vorstell-

bar. 

Nun, in unserem Programm gibt es aber 

auch noch tollere Nachrichten! Wie bereits 

oben entnommen werden konnte, war 

dies auch unsere letzte Rückrunde in dieser 

Konstellation. Ab der Saison 2018/19 wird 

unsere Mannschaft zusammen mit einigen 

Spielerinnen der F3-Mannschaft 2017/18 

das neue F3 bilden. Der Trainingsbeginn 

für dieses neue Experiment war bereits 

am 1. Mai. Momentan ist klar ersichtlich, 

dass wir gut zusammen harmonieren. Ich 

bin mir ziemlich sicher, die nächste Saison 

gehört uns!

Das Ganze würde aber nicht klappen ohne 

ein gut eingespieltes, professionelles und 

förderndes Team von Trainerinnen und 

Trainern. Ohne all diese Zeit, Ausdauer 

und Disziplin, welche sie an den Tag legen, 

wäre vieles nicht so möglich, wie es heute 

der Fall ist. Wir danken euch von ganzem 

Herzen für ALLES was ihr für uns tut und 

wir hoffen, dass wir euch noch sehr lange 

als Trainer geniessen dürfen.

Last but not least – ein RIESEN DANKE-

SCHÖN an unseren Präsi und das ganze 

restliche Team, welchen wir es zu verdan-

ken haben, dass alles immer so einwandfrei 

läuft, wie es das tut. 

Valentina Krasniqi

Das Team spielte eine erfolgreiche 
FU18-Rückrunde.
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Grosse Fortschritte innert Kürze
Juniorinnen FU16

Schon bald war die kurze Rückrunde vorbei 

und wir schlossen sie mit einem «feinen» 

Besuch bei McDonalds ab, spendiert wur-

den die Leckereien von unseren Trainern. 

Grossen Dank dafür! Mit dem Saisonende 

mussten wir uns leider auch von Daniel 

Aregger verabschieden. Wir danken dir für 

die tolle Zeit! 

Das neuformierte FU16 traf sich erstmals am 7. Dezember 2017 und 

 trainierte unter der Leitung von Hans Müller und Daniel Aregger. 

 Schon bald durften wir den ersten Match 

gemeinsam in Willisau absolvieren. Wie 

sich nach dem ersten Messen herausstellte, 

mussten wir noch viel lernen und trainie-

ren, um unser Ziel zu erreichen. 

Mit der Zeit wurden wir ein tolles Team und 

hatten schon sehr viel Spass miteinander. 

Aber unser Mannschaftsspruch sitzt immer 

noch nicht – bis heute. 

Trotz lauten «Büsslifahrten» liefen wir 

konzentriert ein und waren effizient. Wir 

haben als Mannschaft grosse Fortschritte 

gemacht, die wir ohne unsere Trainer nicht 

geschafft hätten. Zum Beispiel ist unsere 

Passqualität um einiges besser geworden. 

Doch trotzdem gibt es noch genug Luft 

nach oben.

Für die kommende Saison dürfen wir vier 

neue Spielerinnen vom FU14 in unserer 

Mannschaft begrüssen: Bes, Sara, Lina, 

Mara. 

Wir freuen uns auf die Saison 2018/19 und 

trainieren für den  Erfolg! 

Hopp Ämme!   

Fabiola Orosaj und Lisa Fähndrich

Unser FU16 –  
während der 

 Rück runde zur Ein-
heit gewachsen.

PREISLISTE FANARTIKEL

Handball Emmen Fanartikel
Fan-Schal Fr. 15.– 

Schlüsselanhänger Fr. 10.–

Autokleber «Antrazith» Fr.  3.–

Autokleber «Silber» Fr.  3.–

Fan-Kleber  Fr. 2.–

Wimpel Fr. 5.–
Alle Fanartikel können an unserem Kiosk 
bewundert und gekauft werden.
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Nach der Neuformierung der beiden FU14-Teams im Dezember – als fünf 

Spielerinnen ins FU16 nachrückten und vier Spielerinnen vom FU14b dazuge-

stossen sind – ging es für uns schon bald los mit der Rückrunde. Ziel der 

zweiten Saisonhälfte: das gelernte umzusetzen und zu vertiefen und neue 

Rollen und Verantwortungen im Team übernehmen.

 Rückrunden-Rückblick

Der Start in die Rückrunde gelang opti-

mal. Auch wenn klar war, dass die ersten 

Gegner nicht der Gradmesser sein wer-

den, konnten wir Selbstvertrauen tanken 

und uns an die neue Teamkonstellation 

gewöhnen. Mit vier Siegen aus den ersten 

vier Partien gegen Zofingen (28:6), Suh-

rental (24:11), Olten (20:11) und Spono 

Nottwil (18:14) lagen wir mit acht Punkten 

an der Tabellenspitze.

Nun kamen die erwartet stärkeren Geg-

ner wie Hochdorf, Köniz und Dagmersel-

len auf uns zu. Diese Punkte mussten wir, 

allerdings nicht kampflos, dem Gegner 

zugestehen. Dazu kam noch ein wichtiger 

Sieg gegen Malters.

Da die vorderen Teams nicht aufsteigen 

durften/wollten, lagen wir – an vierter 

Stelle positioniert – vor dem letzten Spiel 

auf einem Aufstiegsplatz. Um diesen zu 

sichern und unser Rückrunden-Ziel zu 

übertreffen, hätten wir gegen Magden/

Möhlin mit sieben Toren verlieren dürfen. 

Das Ziel war aber natürlich, die Saison mit 

einem Sieg zu beenden. Es war ein hart 

umkämpftes Spiel und am Schluss, mit ei-

nem Remis und dem gewonnenen Punkt, 

stand der Aufstieg ins Inter fest. Was für 

eine erfreuliche Überraschung, so coool!

Anfangs Rückrunde hat niemand damit 

gerechnet und der Auftstieg war auch nie 

als Ziel formuliert worden. Umso grösser 

ist die Freude über das Erreichte… 

Girls, ihr könnt rüdig stolz auf euch sein!

Freude bereitete dem Trainer-Staff aber 

auch, dass nun Spielerinnen das Team 

angeführt haben, welche noch in der 

Vorrunde im Schatten von anderen Spie-

lerinnen sich eher zurückgehalten haben. 

Diese Entwicklung ist enorm wichtig für 

jede Einzelne; sie lernt Verantwortung 

im Team zu übernehmen. Behaltet dieses 

Selbstvertrauen und baut darauf auf!

Nach der Saison ist vor der Saison

Vier Spielerinnen werden das Team al-

tersbedingt verlassen, wir wünschen die-

sen Spielerinnen weiterhin viel Freude 

am Handballsport und natürlich alles 

Gute und viel Erfolg im FU16!

Aus den verbleibenden Spielerinnen 

und den FU11-Spielerinnen welche 

ins FU14 wechseln, werden in der 

Saison 18/19 erneut zwei Teams 

an der Meisterschaft teilneh-

men. Dabei werden erstmals 

die FU14-Teams nach Leistung 

unterteilt. Das stärkere Team 

wird sich in der Inter-Kate-

gorie messen, wo man ver-

suchen wird, den Liga erhalt 

zu sichern. Im zweiten Team, welches 

in der Promotions-Kategorie spielen wird, 

steht die Ausbildung der Spielerinnen im 

Fokus, damit diese dann zu einem spä-

teren Zeitpunkt möglichst die Lücken im 

Inter-Team schliessen können.

Nun wünschen wir allen einen tollen 

Sommer – hoffentlich nicht nur «ganz auf 

der faulen Haut»! Und bis bald wieder 

im zweiten Zuhause, der Handballarena 

Rossmoos! 

Karin Erni

Überraschender Aufstieg ins Inter
Juniorinnen FU14a

Die Mädels vom FU14a in Feierlaune.
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 Mit viel Mut und Willen startete das 

junge FU14c in die zweite Saisonhälfte. 

Dass die Rückrunde kein Zuckerschlecken 

würde, war uns bewusst, und so reisten 

wir mit viel Kampf- und Siegeswillen an 

unseren ersten Match in Aarau. 

Dieser Wille wurde auch gleich auf die 

Probe gestellt – ein hart umkämpftes 

Spiel, in welchem jede einzelne alles ge-

ben musste, um die zwei Punkte mit nach 

Hause nehmen zu können. Durchhalten 

bis zum Schluss und den Kopf auch mit 

einem 5-Tore-Rückstand nicht hängen 

 lassen war die Devise! Keine leichte Auf-

gabe, aber sie wurde erfolgreich gemeis-

tert! Eine imposante Aufholjagd startete  

und am Schluss nahmen wir den Sieg mit 

nach Hause. 

Ein Sieg, welcher symbolisch für die Rück-

runde und das ganze Team steht. Durch-

halten, kämpfen, mutig sein – auch wenn 

der Gegner älter, grösser und vielleicht 

auch stärker war. Die Girls haben gezeigt 

was sie können, und sich gegen manchen 

Gegner teuer verkauft. Zumal einige Spie-

lerinnen in der Vorrunde noch im FU11 – 

auf dem kleinen Feld – spielten! 

Bravo, tolle Leistung! 

Eliane Schädler

Teuer verkauft
Juniorinnen FU14c

Durchhalten, kämpfen und mutig sein – das Motto vom FU14c.

In den nächsten Tagen erhältst du per Mail den Link zu einer kurzen Umfrage. 

Mit dieser möchten wir herausfinden, was ihr gerne lest – oder ob ihr einfach nur blättert 

oder den Schlänzer erst gar nicht beachtet. 

Danke, liebe Leserinnen und Leser, für eure Mithilfe.

Online-Umfrage
NICHT VERPASSEN
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Stolze Aufsteiger-Jungs hinterliessen ihre Fankarten als Souvenir.

 Rückblende 

Vor dem letzten Saisonspiel erkämpften 

wir aus 13 gespielten Spielen 17 Punk-

te. Die Aufstiegsqualifikation hing somit 

vom allerletzten Spiel gegen US Yverdon 

ab. Dieses Spiel entschied, ob wir an die 

Aufstiegsbarrage in die NLB durften oder 

nicht. Mit US Yverdon hatten wir zudem 

den direkten Gegner, welcher uns mit 

16 Punkten die Barrage streitig machen 

konnte. Beide Teams setzten alles daran, 

die Aufstiegsspiele zu erreichen. Bis zur 

58. Minute lagen wir immer im Rückstand

oder waren gleichauf. Im hart umkämpf-

ten Spiel mobilisierten wir all unsere Kraft-

reserven und die vollste Konzentration.

Dank der Disziplin jedes einzelnen Spielers

kehrten wir das Spiel zu unseren Gunsten

und holten uns mit einem 28:30 den er-

lösenden Auswärtssieg. Mit der anschlies-

senden Feier im Grottino bedankte sich

Handball Emmen bei den Spielern und

den mitgereisten Fans.

War nun Saisonende? 

Nein, bei weitem nicht, denn dank des 

Sieges war die Qualifikation für die Bar-

rage geschafft. Die Moral beim gesamten 

Team war enorm hoch, trotz der Tatsache, 

dass diverse Spieler sogar ihre gebuch-

ten Ferien streichen mussten. Wir waren 

heiss auf den Final-Countdown in zwei 

Akten. Was niemand zum Start der Sai-

son erträumte, stand nun vor uns – zwei 

Playoff-Spiele gegen die Seen Tigers aus 

Winterthur. Es hiess alles oder nichts. Zwei 

Teams, zwei Fan-Lager, zwei Spiele, aber 

nur ein Gewinner. Das Duell Handball Em-

men gegen Seen Tigers konnte beginnen! 

Als Gruppenerster hatten die Seen-Tigers 

den Vorteil, die Barrage auswärts zu be-

ginnen. Die Kulisse beim Hinspiel in Em-

men war gigantisch. Selten hatte die 

Rossmoos-Halle einen derart grossen Fan-

auflauf erlebt. Die Halle war mit 450 Fans 

rappelvoll. Frenetische Fans, Pauken und 

unzählige Lärminstrumente pushten uns 

Jungs an. Wie gigantisch war das denn!  

Unter tosendem Applaus und in Beglei-

tung unserer Animations-Kids betraten 

wir das Spielfeld. Was nun folgte, war 

der fast perfekte Match. Wir hielten uns 

genau an die Anweisungen unseres Trai-

ners Heinz Fuhrimann. Mit fortlaufender 

Spieldauer machte sich unsere Fitness und 

Jugendlichkeit gegenüber dem grossen 

Erfahrungsschatz der Seen Tigers bezahlt. 

Zum Schluss resultierte ein beachtlicher 

33:25-Sieg. Acht Tore Vorsprung – wer 

hätte das vor dem Match gedacht?

Weiter ging’s… 

Der Finaltag war gekommen.  Begleitet 

von zwei Cars, gefüllt mit  gutgelaunten 

Fans, traten wir die Reise nach Winterthur 

NLB-Aufstieg – welch Sensation!
Männer 1. Liga

Erstmals seit 1996 hat unsere Region wieder ein NLB-Handball-Team.  

Dies sei so zwar nicht geplant gewesen, doch das ändere nichts an der Strate-

gie unseres Vereins, erklärte der sichtlich stolze Präsident Thomas Dürger der 

Luzerner Zeitung. Das Herren 1 wollte und durfte die Saison somit sportlich zu 

Ende bringen.

an. Wir waren heiss auf dieses Spiel, woll-

ten den Aufstieg mit aller Kraft. Selbst die 

 Nebengeräusche um die Tickets und die 

Anpöbelungen einiger Seen-Fans liessen 

uns nicht aus der Konzentration bringen. 

Zu nahe war der Erfolg, zu heiss hungrig 

auf den Aufstieg war unsere  verschworene 

Truppe. Dank den tollen Fans, welche wie 

eine rote Wand wirkten, fühlten wir uns 

akustisch wie an einem Heimspiel. Bis auf 

einen kurzzeitigen Fünf-Tore- Rückstand 

wurde es eigentlich nie wirklich kritisch. 

Aber genau in dieser heissen Phase blo-

ckierte unser «Luthi» den Kasten mit 

den wichtigen Top-Saves. Sekunden vor 

Schluss holten wir uns dank einem tollen 

Endspurt verdient das 30:30. Vergessen 

war alles Andere – wir sind AUFSTEIGER-

JUNGS. Wir gewannen als Einheit – wir 

feierten als Einheit. Eine unvergessliche 

Saison mit einem nie erwarteten Glücks-

moment geht zu Ende. Diese Ferien haben 

wir uns verdient! 

Joël Koch – einer der Aufsteiger-Jungs ;-)

Der neue
SEAT Arona.
Ab Fr. 17’400.–
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• Schlüsselloses Schliess- und Startsystem 1)
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 Die Vorbereitung war kurz, nachdem 

das Team lange spielen musste und sich 

gerettet hat und für die 1. Liga qualifiziert 

war. Somit gab es drei Ziele, die wichtig 

waren:

1) Teamgeist

2) Bessere Physis

3) Wir wollen alle Spiele gewinnen

…dass das nicht möglich ist, war uns auch

klar, trotzdem braucht es eine Winner-

mentalität, darauf konnten wir aufbauen.

Der erste Teil der Vorbereitung verlief 

nicht nach Wunsch, da viele Spieler fehl-

ten, nichtsdestotrotz starteten wir in die 

Saison 2017/18.

Es brauchte einige Zeit, bis sich die Spie-

ler an das Training gewöhnt hatten, aber 

nach und nach war es einfach normal, und 

sie merkten es geht mir besser, wenn ich 

länger den Kopf oben halten kann. Nach 

den Sommerferien konnte der zweite Teil 

in Angriff genommen werden. Die Vor-

bereitungsspiele wurden alle gewonnen, 

was für das Selbstvertrauen wichtig war.

Die ersten zwei Spiele konnten wir sieg-

Das Wichtigste im Sport sind die Ziele, die man hat. «Das ist es, was die 

 Mannschaft stark macht: das gemeinsame Ziel.»

reich gestalten und auf einmal spürten 

die Spieler; wir sind stark und zusammen 

können wir etwas erreichen. Die Körper-

sprache war auf einmal so wie es sein 

sollte – Kopf oben, Brust raus. Mit dem 

nötigen Selbstvertrauen ging es weiter, 

danach musste wir zweimal als Verlierer 

vom Platz, das Team fiel in alte Gewohn-

heiten zurück. Das waren harte Dämpfer. 

Niederlagen können ja manchmal ganz 

lehrreich sein und das gab uns Mut, es 

wieder besser zu machen. Danach verlo-

ren wir sechs Spiele hintereinander nicht 

mehr, der Bann war gebrochen und das 

nötige Selbstvertrauen wieder hergestellt. 

Nur wer sicher ist, kann Sicherheit 

geben

Das ganze Team steigerte sich und es war 

egal, wer auf dem Feld stand, das Ver-

trauen in den Nebenmann war da. Nach 

der erreichten Qualifikation für die Final-

runde wurde ein neues Ziel definiert, der 

Anspruch sollte nun Rang 4 sein. Durch 

diese Zielsetzung mussten die Spieler auch 

etwas leisten und so wurde über die Feier-

tage viel trainiert, um die Defizite auszu-

merzen, «die Zeit nutzen» war das Motto, 

um individuell an den Stärken zu arbeiten.

Der Start in die Finalrunde war alles ande-

re als verheissungsvoll – wir bezogen eine 

deftige Niederlage in Genf, gewannen im 

Muotathal und mussten ohne Punkte aus 

Olten abreisen. Dann kam der Fasching, 

was ja in der Region «Ausnahmezustand» 

bedeutet. Wir gestalteten einen vernünf-

tiger Plan, sodass alle Spieler die Zeit ge-

niessen konnten.

Es folgten drei Spiele in einer Woche, was 

für Amateure doch eine grosse Heraus-

forderung ist. Das erste konnten wir ge-

winnen, die zweite Partie endete unent-

schieden und das dritte Spiel verloren wir 

nach der besten ersten Hälfte der Saison. 

Es gab keinen Grund, die Köpfe hängen 

zu lassen, es war alles erklärbar. Da das 

Team inzwischen gefestigt war, gab es 

keinen Grund zur Sorge. Was dann folg-

te war eine starke Reaktion. Die nächsten 

sechs Spiele wurden gewonnen und ein 

Platz in den «Top 4» lag in Reichweite. 

Wir mussten dann nach Visp, es kamen 

auch einige Fans mit – die wollten natür-

Männer 1. Liga – Aus der Sicht des Trainers

«Jedem Anfang steckt 
ein Zauber inne»

Tomislav Orsolic.

Fast kein Durchkommen für Fabian Häberli und Luka Ravlija.
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lich ein siegreiches Team sehen. Die Aus-

gangslage war klar: Es wird ein sehr hartes 

Spiel geben, die Einstellung stimmte aber, 

nach 15 Minuten waren wir nicht mehr 

bereit den Kampf anzunehmen. Die Wal-

liser gewannen sehr souverän, hatten sie 

sich doch mit der Härte durchgesetzt, das 

passte den Spielern nicht und die Aufar-

beitung des Spiels war dann schnell ge-

macht. Das letzte Spiel wollten wir einfach 

noch siegreich gestalten, wie immer zählt 

der letzte Eindruck, und da wollte man 

sich schon für die neue Saison einschwö-

ren. Die  Ausgangslage war einfach – der 

Sieger qualifiziert sich für die Aufstiegs-

runde in die NLB. Mit dieser Ausgangslage 

traten wir die Reise nach Yverdon an und 

man spürte im Bus schon, das alle gewillt 

waren, heute eine starke Leistung abzu-

liefern. Während der ganzen Fahrt war 

es ruhig und der Fokus lag schon klar auf 

dem Spiel. Die vielen mitgereisten Fans 

machten entsprechend Stimmung in der 

Halle, was uns das Gefühl gab, ein Heim-

spiel zu haben. Die Partie wog hin und 

her, und erst in den Schlussminuten konn-

ten wir uns durchsetzen und gewannen 

das Spiel.

Die Heimfahrt war dann laut und lustig

Was machen wir jetzt? War das Team ge-

willt die Herausforderung anzunehmen? 

Nach einer kurzen Besprechung war klar, 

das Team wollte die sich bietende Chan-

ce nutzen. Der Fokus war klar; Heimspiel 

gewinnen und ein Zeichen setzen. Dafür 

braucht es aber mental starke Spieler und 

die Eigenfehler auf einem Minimum zu hal-

ten. Der Gegner aus Winterthur bestand 

aus einem routinierten Team. Der Respekt 

war da, Angst mussten wir nicht haben. 

Mit dem nötigen Selbstvertrauen und der 

Überzeugung starteten wir in die Partie. 

Bis zur Pause sah man ein ausgeglichenes 

Spiel, man merkte langsam, dass dem Geg-

ner die Luft ausging und so drückten wir 

weiter aufs Tempo und wechselten durch, 

jeder Spieler wollte einfach sein bestes 

geben. Am Ende gewannen wir mit acht 

Toren. Der Gegner war durch viele Diszi-

plinlosigkeiten selber Schuld, wir nahmen 

die Geschenke gerne an, wohlwissend, 

dass das Rückspiel vor der Türe steht. Die 

Vorbereitung auf das Spiel in Winterthur 

war dann gekennzeichnet durch zwei Din-

ge: «Selber gewinnen statt rechnen» und 

den richtigen Flow zu finden zwischen zu-

viel Stress und zu wenig Stress. Ein kluger 

Mensch hat mal gesagt: «Wer viel rechnet, 

Wie ein Heimspiel – die «rote Wand» peitscht das Team zum Erfolg.

der rechnet falsch». Mit dieser Einstellung 

und dem Wissen, dass wir besser sind als 

der Gegner, konnten wir ein Unentschie-

den herausspielen. Die vielen mitgereisten 

Fans zauberten eine tolle Stimmung in die 

Halle und der Aufstieg war perfekt. 

Erfolg fordert den nächsten Schritt. 

Es muss und wird Veränderungen geben. 

Diese sollte man aber mit Bedacht ma-

chen – zuviel Veränderung kann schnell 

ins Negative kippen. Vertrauen wir auch 

weiterhin den Akteuren, die den Aufstieg 

möglich gemacht haben, sie haben es sich 

verdient. Das Team wird nun ergänzt mit 

talentierten jungen Spielern aus der Regi-

on, die gewillt sind, die Herausforderung 

anzunehmen. Es wird spannend sein zu 

sehen, wohin der Weg führt.

Um Erfolgreich zu sein braucht es Men-

schen die Visionen haben und viel Herz-

blut in eine Sache stecken. Ich möchte 

mich im Namen des Teams bedanken für 

die tolle Unterstützung, von allen die mit-

geholfen, haben den Aufstieg überhaupt 

möglich zu machen. Danke vielmals! 

Heinz Fuhrimann
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Unsere AufsteigerJungs:  
Hinten, von links: Basil Koch (Sportkommission), Heinz Fuhrimann (Trainer), 
David Zürcher, Fabian Häberli, Lukas Huwiler, Tobias von Wyl, Marcel Luthiger, 
Tomislav Orsolic, Severin Winiger.
Vorne, von links: Christoph Brunner, Tizian «Papa» Dossenbach, Florian Jans,  
Tim Stirnimann, Joël Koch, Philipp Theiler, Yannick Schnellmann.
Liegend: Luka Ravlija.
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 Nach der erholsamen Weihnachtszeit 

ging es Schlag auf Schlag weiter mit zwei 

Partien innert drei Tagen. Mit dem Spiel 

gegen den direkten Tabellennachbarn aus 

Ruswil stand ein sehr wichtiger Match vor 

der Tür, denn jener Spielausgang hätte 

schon die Vorentscheidung im Aufstiegs-

kampf bedeuten können. Nach der deut-

lichen Niederlage im Hinspiel wollten sich 

die Ruswiler bestimmt nicht noch einmal 

in dieser Art geschlagen geben. Ein eher 

torarmes Spiel endete schlussendlich 

mit 21:23 für die Emmer, die sich in den 

letzten fünf Minuten cleverer anstellten 

und sich somit die zwei wichtigen Punk-

te holten. Nur zwei Tage später spielten 

Saisonziel «Aufstiegsspiele» 
 verpasst!

Männer 3. Liga-a

Es hat nicht sollen sein. Das grosse Saisonziel, der Aufstieg, wurde hauch-

dünn verpasst. Nach einer Vorrunde, welche unter den Erwartungen lag, 

war das Erreichen des zur Barrage berechtigenden zweiten Platzes weiterhin 

möglich. Doch nach weiteren Punktverlusten wurde dieses Ziel schlussendlich 

aufgrund der schlechteren Tordifferenz verpasst. Nun gilt es den Blick auf die 

nächste Saison zu richten, mit dem Wissen, dass das Potential in der Mann-

schaft vorhanden ist. 

wir in der heimischen Handball arena 

Rossmoos das Auswärtsspiel im Bruder-

duell gegen unser M3b. Das prestige-

trächtige Duell 2.0 endete gegen den, 

wie erwartet, hartnäckigen Gegner mit 

keiner Überraschung. Auch wenn unsere 

Vereinskollegen nach dem knappen Re- 

sultat im Hinspiel bis in die Haarspitzen 

motiviert waren, um uns eins auszuwi-

schen.

Wer jetzt dachte, das M3a könnte nun 

wenigstens in der Rückrunde eine gewisse 

Kontinuität betreffend Leistung hinlegen, 

lag falsch. Den ersten Dämpfer gab es be-

reits im dritten Spiel der Rückrunde. An 

einem kalten Samstagabend, mit einem 

Bucher´s Catering

Bei jedem Anlass - 
Bucher ist dort, wo Sie sind."

"

041 260 34 36 | www.beck-bucher.ch | info@beck-bucher.ch

BÄCKEREI CONFISERIE CAFÉ
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Grosse Freude bei Kevin über das neue 
Auswärtsdress.

dezimierten Kader, traten wir die Reise 

nach Hasle unter nicht optimalen Voraus-

setzungen an.

Trotz einem sehr komfortablen Vorsprung 

(«einige» Tore), verloren wir in den letz-

ten zwanzig Minuten komplett den Fa-

den. Unzählige technische Fehler sowie 

schlechtes Rückzug- und Verteidigungs-

verhalten führten dazu, dass wir mit ei-

nem statt zwei schon sicher geglaubten 

Punkten aus Hasle abreisten. Trotz dieser 

«gefühlten» Niederlage im Aufstiegsren-

nen hatten wir immer noch alles in der 

eigenen Hand. Mit den Willisauern aus-

wärts als nächstem Prüfstein hatten wir je-

doch nicht gerade ein einfaches Spiel vor 

uns. Doch wir zogen los und überrollten 

die Willisauer förmlich. Endlich zeigten 

wir unser können mal knallhart über sech-

zig Minuten und so resultierte der höchste 

Sieg in dieser Saison.

Es folgte ein knapper Heimsieg gegen den 

HC Malters, bevor das Spitzenspiel gegen 

die Seetaler anstand. Mit grosser Vorfreu-

de sowie taktisch gut vorbereitet gingen 

wir positiv gestimmt in diese Begegnung. 

Und siehe da, trotz der Abwesenheit von 

einigen wichtigen Spielern konnten wir 

dieses Spiel gewinnen. Die grosse Enttäu-

schung folgte prompt: Aufgrund eines 

Fehlers unsererseits wurde uns eine For-

fait-Niederlage aufgebrummt. 

Nach der grossen Enttäuschung sollten 

wir nun eigentlich nicht den Fokus auf 

den weiterhin möglichen zweiten Platz 

verlieren. Dem war nicht so, im darauffol-

genden Spiel kassierten wir gleich unsere 

nächste Niederlage. Mit einem 26:16 in 

Brunnen mussten wir uns den Shooters 

geschlagen geben. Es war bereits die 

zweite Niederlage gegen denselben Geg-

ner. 

Jetzt waren wir definitiv auf Schützenhil-

fe angewiesen. Und wie es der Zufall so 

wollte, waren es die eigenen Vereinska-

meraden, die es nun für uns richten soll-

ten. In einem aufopfernden Spiel waren 

sie extrem nah an der kleinen Sensation, 

doch wie so oft in diesem Jahr fehlten im 

entscheidenden Moment die Kräfte und 

das Spiel ging unentschieden aus. Somit 

hatten wir keine realistischen Chancen 

mehr, uns irgendwie in die Aufstiegsspiele 

zu kämpfen, denn wir mussten im aller-

letzten Spiel Borba Luzern mit 40 Toren 

Unterschied aus der Halle ballern. Zwar 

probierten wir noch einmal alles und 

wollten möglichst hoch gewinnen. Doch 

schon nach wenigen Minuten war klar, 

dass dies gegen die clever spielende Trup-

pe von Borba Luzern nicht möglich war. 

Schlussendlich klassierten wir uns, mit 

dem 32:27-Sieg über Borba, auf dem un-

dankbaren dritten Platz, punktgleich mit 

den zweitplatzierten Ruswilern.

Auch wenn wir unser Saisonziel nicht er-

reicht haben, können wir positiv zurück-

schauen. Man konnte in einigen Spielen 

sehen, was für Potential diese Mannschaft 

hat. Wenn wir nächste Saison noch eine 

gewisse Konstanz über die vollen sechzig 

Minuten, wie auch über die ganze Saison 

hinweg, haben, und in den entscheiden-

den Situationen cleverer agieren, werden 

wir eine tolle Saison bestreiten. Ich bin ge-

spannt, was wir alles noch aus uns heraus-

holen können und wie weit es uns noch 

bringt. Mit einem neuen Trainer an der 

Seite gibt es bestimmt auch neue Impulse 

in die Mannschaft.

Nun ist die verrückte Saison 17/18 auch 

bereits wieder Geschichte. Wir bedanken 

uns bei unserem Staff für die geleistete 

Arbeit. Wir wünschen Mike alles Gute für 

die Zukunft und bedanken uns herzlich 

für sein Engagement im M3a. Weiter be-

danken wir uns natürlich bei allen Vereins-

freunden, Familien, DJs, Speaker und an-

deren Helfer für die tolle Unterstützung in 

der Halle. Ganz speziell wollen wir unse-

ren Sponsoren und dem ganzen Vorstand 

Danke sagen, ohne euch würde es diesen 

Verein nicht geben.

Ein herzliches Dankeschön geht an unse-

re Spieler, die uns leider per Ende Saison 

verlassen, und freuen uns jetzt schon auf 

die nächste Saison mit einigen neuen Ge-

sichtern im Team.

In diesem Sinne verabschiedet sich das 

M3a in die verdienten Ferien, um neue 

Energie für die bevorstehende Vorberei-

tung und das Sommertraining zu tanken. 

Wir wünschen euch alles Gute für die Zu-

kunft und eine unfallfreie Vorbereitung, 

bleibt gesund und munter. 

Wir freuen uns, euer M3a …

HOPP ÄMME! 

Pascal Küng, Michi Theiler

SPLITTER

F1 – Man munkelt, dass die Version 

von «My heart will go on» des neu 

gegründeten F1-Chors eine goldene 

Schallplatte verdient hätte.
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Konzentrieren Sie  
sich auf den Sieg!
Den Rest erledige ich.
Daniel Lötscher, Versicherungs- und Vorsorgeberater
M 079 340 58 57, daniel.loetscher@mobiliar.ch

Generalagentur Luzern
Toni Lötscher
Pilatusstrasse 38
6002 Luzern
T 041 227 88 88
luzern@mobiliar.ch
mobiliar.ch
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 Der diesjährige Ausflug des M3b ging 

auf die Achterbahn. Kaum bei der Attrak-

tion angekommen, ging zuerst das lange 

Warten los. Das verkürzten wir uns mit 

ausgiebigem Training im Sommer. Nicht 

jedermanns Sache, könnte man meinen. 

Denn es war immer wieder die gleiche 

Handvoll Unerschrockener, die sich dem 

harten Regime des Trainers beugte. Kei-

ne Beach-Party, dafür endlos scheinen-

des Joggen im Sand. Das seine Spuren 

in unseren Waden hinterliess. Die Saison 

schien da noch weit entfernt zu sein und 

wir konnten es kaum erwarten, unseren 

«Drive» aus der letzten Aufstiegs-Spielzeit 

auch in die Drittliga zu bringen.

Jedes Warten hat ein Ende. Und kaum bo-

gen wir mit den Sommertrainings in die 

Zielgerade ein, da kamen auch die vielen 

«Anderen» angerannt, die sich sonst nicht 

blicken liessen. Das technische Training in 

der Halle konnte beginnen. Was heisst 

hier «technisches Training»? Kein Harz, 

etwas Isolationssand, viel Staub und we-

nig Hilfsmittel, keine Körbe. So könnte 

man unsere Trainingsbedingungen um-

schreiben. Aber – klar; wir sind ja nur die 

Plauschmannschaft. Glaubt ihr!

So liessen wir uns also in die Achterbahn 

plumpsen und harrten der Dinge, die nun 

kommen würden. Das eine Spiel knapp 

verloren, das andere auch, immer wieder 

nahe dran und in Erwartung, dass nun endlich der Erfolg einset-

zen würde. Auf der Achterbahn ging es bergauf, immer den ful-

minanten Start vor dem geistigen Auge, der nun folgen würde. 

Tat er aber nicht. Stattdessen ging es in einer lauen Fahrt in 

die eine, dann in die andere Kurve. Klar haben wir auch Spie-

le gewonnen. Kleine Zwischenhochs. Aber zu selten blieb 

dieses glückliche Ereignis, zu wenig waren wir in der Lage, 

das Positive weiterzunehmen. Kein Wunder, tauchte der 

Sand im Getriebe unserer Achterbahn auf. Diesen ha-

ben wir aber in vorbildlicher Weise entfernt. Etwas 

Feuer, ein paar klare Worte, einige Vorsätze und der 

Karren wurde wieder angestossen. Und trotzdem – 

leistungsmässig blieb es eher verhalten. 

Die Fahrt näherte sich dem Ende, ohne ein echtes 

Highlight. Der Bahnwart warf sich ins Zeug, plan-

te, bildete aus, überzeugte, motivierte was das 

Zeug hält. Doch das Zittern über das Ende der 

Fahrt (Auslaufzone oder Abgrund?) ging weiter. 

Und im letzten Moment zahlte sich der Effort aus 

und der Ligaerhalt war gesichert. Versöhnlich, 

auf Französisch, mit Wein, Salami und Pasta.

Etwas mehr Konstanz im Training würde uns gut 

tun, etwas kämpferische Einstellung, etwas mehr 

Miteinander. Und nicht auf jedes Spiel die Kar-

ten neu mischen, damit der Trainer immer wie-

der neue Konstellationen entwerfen kann. Man 

munkelt, insgesamt seien an die 30 Spieler (!) im 

Aufgebot des M3b gestanden. Vermutlich gibt es da 

den einen oder anderen, der nicht einmal alle kennt?

Männer 3. Liga-b

Das M3b auf der Achterbahn

Die kommende Saison wollen wir es aber besser machen. 

Aus der lahmen Achterbahn wird so der Silver Star, der 

Bluefire, der Roller Coaster schlechthin. Wir (und ihr mit 

uns) dürfen uns auf eine herausfordernde Saison freuen, 

die wir mit vollem Elan anpacken werden! 

Ex-Präsi

Ein halbes Training und schon wieder «out» 
– so werden bei uns Gäste begrüsst.

Voller Einsatz: 25 Jahre 
alte Schuhe werden 

durch brandneue,  
17 Jahre alte ersetzt.

Konstruktiv? Sind wir durchaus! Destruktiv aber auch…
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Unsere Öffnungszeiten
MO – FR: 8.30 –12.00; 13.30 –18.30 Uhr
SA: durchgehend von 8.00 –16.00 Uhr

Pilatus Getränke AG
Schoriederstrasse 4 · 6055 Alpnach 

T 041 672 91 21 · www.pilatus-getraenke.ch

Unsere Öffnungszeiten
MO – FR: 8.30 –12.00; 13.30  –18.30 Uhr
SA: durchgehend von 8.00 –16.00 Uhr

Pilatus Getränke AG 
Schoriederstrasse 4 · 6055 Alpnach 

T 041 672 91 21 · www.pilatus-getraenke.ch

Die Auswahl 
macht 

den Unterschied
Öffnungszeiten Pizzeria + Lieferdienst
Montag - Freitag 11 bis 14  +  18 bis 24 Uhr
Samstag 18 bis 24 Uhr
Sonntag 17 bis 22 Uhr

Cucina italiana

Pizzeria Grottino
Rüeggisingerstrasse 69

6020 Emmenbrücke
Tel.  041 280 12 21

Pizzeria-Grottino.ch
E-Mail: info@pizzeria-grottino.ch

Inserat_91-127.ai   1   17.12.2017   12:31:33

Mit dem Raiffeisen Fonds-Sparplan  
erreichen Sie Schritt für Schritt Ihre Sparziele.  
Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld.

Schon ab

CHF 100.–
pro Monat

Starten Sie jetzt zum  
Aufbau eines Vermögens.
Mit einem Raiffeisen  
Fonds-Sparplan.

raiffeisen.ch/fonds-sparplan

Raiffeisenbank Emmen
Gerliswilstrasse 95 | 6020 Emmenbrücke | Tel. 041 289 19 20
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Im Januar begann für die Spieler der MU19 ein neues Abenteuer, nämlich die 

neue Liga «MU19 Inter». Ein echter Charaktertest für das Team um Pius Zeier 

und Samuele Di Secli. Dazu kam, dass die Zusammenarbeit auf die Rückrunde 

mit dem MU17 Regio nicht wunschgemäss funktionierte. 

 Jedoch das Team war bereit den Kampf 

um den Klassenerhalt anzunehmen und 

so ging das erste Spiel nach einer hekti-

schen Schlussphase mit 26:27 verloren. 

Im zweiten Spiel zeigte sich das Team 

sehr müde und ohne die nötige Durch-

setzungskraft, somit ging das zweite Spiel 

leider klar verloren. 

Immer wieder musste das Team mit di-

versen Rückschlägen wie Verletzungen 

und Spielerabwesenheiten kämpfen. Dies 

stellte das Trainer-Team vor neue Heraus-

forderungen. Es wurden einige Spieler der 

U17 Inter und U19 Elite ins Team geholt, 

um den Personalmangel zu beseitigen. 

Ebenfalls durften wir auf Noah Lichtstei-

ner zählen, welcher das Coaching-Team 

tatkräftig unterstützte. 

Trotz starken Spielen gegen den Tabel-

lenführer gingen die weiteren Spiele alle 

verloren. Aus zehn eigenen Spieler wur-

de durch Verletzungen und jobbeding-

te Absenzen eine 4er-Truppe. Dies war 

nicht nur im Training, sondern auch auf 

dem Feld spürbar. Somit konnte das Team 

nicht mehr gleich arbeiten wie zuvor. Um 

aus dieser Negativ-Spirale herauszufin-

den, brauchte es einen Ruck. Man musste 

wieder als Einheit auftreten, um Erfolg zu 

haben. Der direkte Wiederabstieg schien 

schon fast klar. 

Doch die SG Pilatus liess uns nicht im 

Stich und unterstützte uns mit allem, was 

zur Verfügung stand. Die gemeinsamen 

Trainings zeigten dann auch die erhoffte 

Wirkung und wir wurde wieder eine Ein-

heit, was sich schlussendlich auch auf der 

«Platte» wiederspiegelte.

Die nächsten drei Spiele in Serie konnten 

klar gewonnen werden, einzig und allein 

musste man sich nach einer Top-Leistung 

in Lausanne, beim ungeschlagenen Tabel-

lenführer, geschlagen geben. Somit würde 

das Tor-Verhältnis über Klassenerhalt oder 

Abstieg entscheiden. Das letzte Spiel der 

Saison musste mit acht Toren gewonnen 

werden, um den Klassen erhalt zu sichern. 

Die Ansage war klar! Ein Sieg mit +8 To-

ren gegen die Jungs aus Köniz. Das Team 

um die drei Trainer zündete ein Offen-

sivspektakel und der Klassenerhalt konnte 

klar gesichert werden – 8 mussten es sein, 

18 wurden es schlussendlich!

Der Charaktertest wurde erfolgreich be-

standen und man durfte anschliessend 

den Klassenerhalt feiern. Im Ganzen durf-

ten wir in dieser Saison auf 36 junge Spie-

Alles hat ein Ende nur die 
Wurst hat zwei…

Junioren MU19 Inter – SG Reuss

ler setzen, für ihren Einsatz danken wir 

ihnen ganz herzlich!

Auf nächste Saison wird es wieder einen 

Umbruch im Team geben. Einige Spieler 

werden das Team verlassen. Aaron und 

Donat sind infolge des Alters nicht mehr 

spielberechtigt. Leo und Nicolas nehmen 

sich eine Auszeit vom Handball und Noé 

macht den Schritt Richtung U19 Elite. 

Nach einer zweiwöchigen Pause geht es 

weiter mit der Vorbereitung auf die neue 

Saison, um auch in nächster Saison bereit 

für den Kampf im Inter zu sein. 

Für die super Unterstützung in der ganzen 

Saison dankt das Team herzlich und freut 

sich schon jetzt auf die nächste Saison, 

um weitere Erfolge zu sammeln.  

Nicolas Portmann

MU19 – Charaktertest bestanden.
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Fahren
statt 

ärgern
Auto-Abhol- und Bring-Service
Ist Ihr Auto bei der AXA versichert, 
holen wir es im Schadenfall ab 
und Sie erhalten umgehend einen 
Ersatzwagen. AXA.ch/fahrzeug

Adrian Erzinger 
Telefon 041 268 67 73
adrian.erzinger@axa.ch

AXA
Hauptagentur Daniel Bracchi
Gerliswilstrasse 71
6020 Emmenbrücke
AXA.ch/emmenbruecke

MTC Pieter Keulen AG
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 260 68 68, info@mtc.ch
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, Telefon 041 914 22 66, hochdorf@mtc.ch

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch

MTC Pieter Keulen AG
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 260 68 68, info@mtc.ch
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, Telefon 041 914 22 66, hochdorf@mtc.ch

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch

MTC Pieter Keulen AG
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 260 68 68, info@mtc.ch
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, Telefon 041 914 22 66, hochdorf@mtc.ch

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch

MTC Pieter Keulen AG
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 260 68 68, info@mtc.ch
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, Telefon 041 914 22 66, hochdorf@mtc.ch

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch
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Schwierige Saison überstanden
Junioren MU15

darf, egal wie schlimm es steht oder aussieht. 

Und dort darf ich den Jungs ein Kränzchen 

winden, gekämpft bis zur Schlusssirene habt 

ihr immer. Toll Jungs!

So, und jetzt? Bereits sind wir in die Saison 

2018/19 gestartet. Klare Grundbedingungen 

müssen geschaffen werden, um die bevorste-

henden Spiele ausgeglichener zu gestalten. 

Und so gilt es Kondition, Kraft, Koordination, 

Passverhalten und Spielverständnis zu ver-

bessern… aber auch Mut, Wille und Leiden-

schaft muss noch mehr bei jedem Einzelnen 

hervorgekitzelt werden. Erste Schweisstrop-

fen bedecken bereits den Hallenboden und 

etliche weitere werden bestimmt folgen. Wir, 

Kevin und ich, freuen uns, die Jungs auf ih-

rem handballerischen Weg nochmals ein Jahr 

lang zu unterstützen und sie hoffentlich indi-

viduell und vor allem als Team nochmals ein, 

zwei Schritte weiter  zu bringen.

Vielen dank an Cyrill, Gigi, Fabian, Beni, Elia, 

Stefan, Nici, Timo, Anjo, Noah, Elias, Colin, 

Till, Tom und Xaver für euren Einsatz. Auch 

einen herzlichen Dank an alle, die uns in ir-

gend einer Art unterstützt haben. Wir freuen 

uns auch in der nächsten Saison wieder mit 

euch in der Halle zu stehen und für unsere 

Farben Punkte zu erkämpfen. In diesem Sin-

ne, HOPP ÄMME!!! Auf gehts ins 18/19. 

Michel Fuchs

Auch zur Rückrunde hin spielte das MU15 in der 1. Stärkeklasse. Zu den 

neuen Gegnern aus Willisau, Olten, Zofingen und Ruswil, gesellten sich mit 

Stans, SG Reuss und Hochdorf wieder bekannte Gesichter aus der Vorrunde. 

 Nach einer eher durchzogenen ersten Sai-

sonhälfte mit lediglich einem Sieg nahm man 

sich vor, in der Rückrunde nochmals etwas 

draufzupacken. So trainierte man unter der 

Woche nicht nur Basics, sondern doch auch 

den einen oder anderen Spielzug – sehr zur 

Freude der Jungs (und der Trainer, denn es 

klappte doch das eine oder andere Mal in den 

Matches). Leider war der Einsatzwille und die 

Bereitschaft in den Trainings nicht immer so, 

wie der Trainerstaff es sich gewünscht hätte. 

Vieles wurde nicht mit der letzten Konse-

quenz umgesetzt und so blieb man auch in 

der Rückrunde unter dem Erhofften. 

Aber alles der Reihe nach. Kurz nach Weih-

nachten und nur mit ein, zwei Trainingsein-

heiten auf dem Buckel durfte man schon 

den TV Zofingen im Erlen begrüssen. Zwar 

mit viel Vorfreude, jedoch ohne den nötigen 

Biss, musste man sich einem zu diesem Zeit-

punkt auch eher schwachen Gegner zu hoch 

geschlagen geben. Zuwenig Mut zeigte man 

auf dem Spielfeld. Vorneweg, man sammelte 

zwar keine Punkte, jedoch gilt es zwei Spie-

le hervorzuheben. Jenes gegen Ruswil zum 

Beispiel. Eine unserer besten Vorstellungen. 

Mit viel Kampfgeist, Mut zur Lücke und 

Übersicht, kämpfte man 60 Minuten lang für 

unsere Farben und hätte das ein und andere 

auch noch gepasst, wären das unsere zwei 

Punkte gewesen. Aber leider war dem nicht 

so. Immer wenn Emmen wieder den An-

schluss fand, setzte der Gegner seine zwei 

besten Spieler ein und in kurzer Zeit legten 

sie wieder den Vier-, Fünf-Tore-Vorsprung 

zurecht. Schön war, dass in unseren Reihen 

sich jeder mindestens ein Tor gutschreiben 

konnte. Wohingegen bei Ruswil 90% der 

Tore jene zwei schossen (tia, so läufts halt in 

vielen Mannschaften auf unserer Stufe). Das 

zweite erwähnenswerte Spiel war sicher je-

nes in Olten. Schon die Busfahrt dorthin und 

dann auch zurück sorgte für gute Stimmung. 

Das Spiel selber (oh schreck mit Harz) starte-

te so wie man es sich gewünscht hatte. Die 

Emmer Jungs legten vor wie die Feuerwehr, 

wer sich dann jedoch auf den Lorbeeren 

ausruht, der tut falsch daran. Denn sofort 

nutzen die Oltener dies aus und drehten das 

Spiel zu ihren Gunsten. Nun lief man stets 

einem Rückstand hinterher. Jedoch kam 

man immer wieder auf ein paar Tore ran und 

vertändelt dies dann sofort wieder. Schade, 

wären doch auch dort Punkte möglich gewe-

sen. Alle anderen Spiele lassen wir so stehen 

wie sie waren. Aber was aus so einer schwie-

rigen Saison mitnehmen für die Zukunft? 

Es gab viele Minuten, Sequenzen oder 

Situati onen, bei denen man guten und schö-

nen Handball zeigte. Dies sind die Sachen, 

die man mitnehmen muss und an denen man 

weiter arbeiten soll. Wichtig wird sein, dass 

man diese Sachen während 60 Minuten ab-

rufen kann. Sicher, es hat sich gezeigt, dass 

man als «frische» MU15-Mannschaft mit den 

niedrigsten Jahrgängen sicher nichts in der 

1. Stärke klasse zu suchen hat, doch wie sagt

man so schön; auch aus Niederlagen lernt

man. Und wenn man diesen Spruch wörtlich

nehmen kann, haben wir viel gelernt. Voral-

lem dass man nie, aber wirklich nie aufgeben

Besinnliche Minuten in der MU15-Kabine.
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SAVE THE DATE

GRUPPENSPIELE der Schweiz – Barbetrieb jeweils ab 18.30 Uhr

SO 17. Juni 2018 20 Uhr Schweiz vs Brasilien

FR 22. Juni 2018 20 Uhr Serbien vs Schweiz

MI 27. Juni 2018 20 Uhr Schweiz vs Costa Rica

ACHTELFINALSPIELE – Barbetrieb jeweils ab 15 Uhr

SA 30. Juni 2018 16 Uhr / 20 Uhr

SO 1. Juli 2018 16 Uhr / 20 Uhr

MO 2. Juli 2018 16 Uhr / 20 Uhr

DI 3. Juli 2018 16 Uhr / 20 Uhr

VIERTELFINALSPIELE – Barbetrieb jeweils ab 15 Uhr

FR 6. Juli 2018 16 Uhr / 20 Uhr

SA 7. Juli 2018 16 Uhr / 20 Uhr

HALBFINALSPIELE – Barbetrieb jeweils ab 18.30 Uhr

DI 10. Juli 2018 20 Uhr

MI 11. Juli 2018 20 Uhr

SPIEL UM PLATZ 3 – Barbetrieb ab 15 Uhr

SA 14. Juli 2018 16 Uhr 

FINALSPIEL – Barbetrieb ab 15.30 Uhr

SO 15. Juli 2018 17 Uhr 

WM-Studio im Container
EINTRITT FREI – BARBETRIEB – FOOD UND PLAUSCH
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:

:

:

:

:

:

vs

vs

vs

vs

vs
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Impressionen aus den Teams
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Bei uns ist vielleicht was los
U7/U9 Erlen

U7 / U9 immer zu 
einem Spässchen 
aufgelegt.

Im Training der jüngsten Handballerinnen und Handballer geht es immer 

ziemlich turbulent zu und her. Bis zu 26 Kinder raufen, lachen, hüpfen, toben, 

schreien, streiten, plaudern, kämpfen und rennen umher. 

 Laut und chaotisch ist es bei uns eigent-

lich immer, dass alle gleichzeitig zuhören 

grenzt an ein Wunder. Es wird aber auch 

leidenschaftlich gespielt und geübt.  Alle 

Kinder haben in den letzten Monaten 

grosse Fortschritte gemacht, können bes-

ser fangen, passen, prellen und aufs Tor 

schiessen. Verteidigen ist noch nicht so 

unser Ding – aber wir können uns ja nicht 

auf alles konzentrieren…

Es ist toll zu sehen, wie rasch es auf dieser 

Stufe vorwärts geht. Was anfangs Saison 

noch ein Rätsel war (Was, es gibt keine 

Stürmer? Wo muss ich hin, wenn ein Tor 

gefallen ist? Aha, Rechtshänder springen 

mit dem linken Bein ab!) wird zur Selbst-

verständlichkeit. Am letzten Heimturnier 

durften wir erfreut feststellen, dass wir 

auf dem richtigen Weg sind und sich un-

ser Spiel eindeutig weiterentwickelt hat. 

Hier ein kleiner Einblick in ein ganz nor-

males U7/U9-Training: N. verschränkt die 

Arme und weigert sich lautstark, beim 

angesagten Spiel mitzumachen. Y. rollt 

während des Softhandballspiels über den 

Hallenboden. Die Schnürsenkel von S. 

müssen alle fünf Minuten neu verknotet 

werden. T. versucht L. zu fangen, bevor es 

in die andere Richtung geht. J. ist verse-

hentlich die Wasserflasche aus der Hand 

gefallen. A. und F. werden handgreiflich 

weil beide das Tor hüten möchten. J. 

bohrt in der Nase. F. findet die Gruppen-

einteilung unfair. Die Mädchen stehen 

grinsend daneben. Um 19 Uhr gehen die 

Kids mit roten Wangen und mehrheitlich 

glücklich und zufrieden nach Hause. Die 

Trainerinnen übrigens auch :-)

Nevio, Timo, Silas, Finn, Rayan, Jamie, Li-

vio und Shane wechseln nun ins MU11, 

Sara und Linda ins FU11. Wir wünschen 

Euch viel Spass bei den «Grossen»! Lei-

der müssen wir auch Isa verabschieden, 

die nächste Saison für Willisau in der 

1. Liga zwischen den Pfosten steht. Wir

wünschen viel Glück! Dora wird Trainerin

des Mädchen-U11-Teams und steht uns

somit leider auch nicht mehr zur Verfü-

gung. Machs guet! Stattdessen dürfen

wir  Katrin Haupt bei uns begrüssen. Sie

ist für uns durch 

ihre jahrelange Er-

fahrung als Leite-

rin des Kinder- Tur-

nens und Mutter 

von drei handball-

begeisterten Kids 

eine echte Berei-

cherung.  

Silvia Cantoni

; - )

Witzeecke der Kleinsten – 

live erzählt im Training vom 

16. Juni 2018

Trump und Clinton sind auf einem

Boot. Das Boot geht unter. Wer wird

gerettet? Amerika!

Fritz kommt um die Ecke. Was fehlt? 

Der Witz!

Der Vater sagt an Weihnachten 

zu Hansli: «Könntest Du bitte den 

Christbaum anzünden?» Kurz darauf 

kommt Hansli zurück und fragt:  

«Die Kerzen auch?»

Franz kommt um die Ecke und 

singt: «Ich bin ein Superheld, ich bin 

ein Superheld». Er geht nochmals 

um die Ecke und sagt: «Apfel und 

Banane, Apfel und Banane». Er geht 

zum 3. Mal um die Ecke und sagt: 

«Aber bitte mit Sahne, aber bitte mit 

Sahne». 

Dann kommt ein Polizist und fragt: 

«Wie heisst du?» «Ich bin ein Super-

held, ich bin ein Superheld». Der 

Polizist fragt weiter: «Wie heissen 

deine Eltern?» «Apfel und Banane, 

Apfel und Banane». Jetzt musst du 

aber ins Gefängnis! «Aber bitte mit 

Sahne, aber bitte mit Sahne»…
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Bei uns ist vielleicht was los
Auf unser erstes Turnier im neuen Jahr mussten wir fast unendlich lange,  

bis im März, warten. Wir haben uns in den Trainings intensiv vorbereitet 

und fleissig trainiert. Das war vielleicht mit ein Grund, weshalb wir an einem 

schönen Märztag mit fast 30 Kindern den Weg in die Rossmooshalle gefun-

den haben. Die Stimmung war toll, es wurde um jedes Tor gekämpft, viel 

gelacht und ab und zu auch geweint. 

 Wir bemühen uns jeweils an den Tur-

nieren, die Mannschaften kräftemässig 

gleichmässig einzuteilen. Daraus ergeben 

sich manchmal Konstellationen, welche 

mit ihrem Spiel auch uns Trainer zum 

Staunen bringen. «Handball weckt, was 

in dir steckt» kann man da nur sagen,  

«…und weckt den Tiger in dir» passt 

ebenfalls perfekt. 

Auch wenn nicht jede Mannschaft stets 

einen Sieg davonträgt, so dürfen doch alle 

immer wieder Erfolge für sich verbuchen. 

Und auch wenn ein Sieg wunderschön 

ist, steht doch meistens das gemeinsame 

Spiel im Vordergrund. Gerade bei den U7 

ist es immer wieder toll zu sehen, wie die 

Mannschaft auch mit hohem Punkteun-

terschied am Ende des Spiels zum Schiri 

läuft um sich zu vergewissern, wer denn 

nun mehr Tore geschossen hat…

Im April konnten wir an einem Auswärts-

turnier in Ruswil teilnehmen. Da wir leider 

keine U7-Mannschaft anmelden konnten, 

durften die mitgereisten Jüngsten das 

U9-Team ergänzen. Sogar ein absolutes 

Handballküken mit gerade mal drei Trai-

nings im Gepäck kam so zu seinem ersten 

Einsatz – und hat diesen mit Bravour ge-

meistert, wie auch die anderen U7-Spiele-

rinnen und -Spieler.

Mit einem weiteren Heimturnier im Mai 

ging es weiter. Dass zwischenzeitlich er-

neut hart trainiert worden ist, konnten die 

Zuschauer an den vielen schönen Pässen, 

Sprungwürfen und Torhüterparaden un-

schwer erkennen. 

Neben den eigenen Turnieren war das 

gemeinsame Einlaufen mit dem Damen 1 

und dem Herren 1 von Handball Emmen 

und die anschliessenden Spiele ein wei-

teres Highlight. Die grosse Anzahl Kinder, 

welche mit dabei waren, und ihre Heim-

mannschaften lautstark angefeuert haben, 

hat nicht nur uns Trainern, sondern wohl 

allen Anwesenden in der Halle imponiert. 

So sehr, dass die Animationsabteilung von 

den Herren-1-Spielern angefragt wurde, 

ob wir für das kommende Aufstiegsspiel 

ebenfalls zur Verfügung stehen würden…

Diesem Anliegen sind erneut beeindru-

ckend viele Kinder gerne nachgekom-

men! Herzlichen Dank den Eltern und den 

Kids für diesen Einsatz. Wir hoffen auf 

weitere gemeinsame Vereinsmomente in 

der kommenden Saison, sei dies mit dem 

Damen 1 oder unserem Herren 1, dem 

neuen Nati-B-Team!

Nach Redaktionsschluss liegt noch ein 

absoluter Saisonhöhepunkt vor uns: Das 

Minihandballfestival 2018 in Siggenthal. 

Nicht weniger als 23 Kinder dürfen wir 

zu diesem Anlass aus dem Team U7 und 

U9 Gersag mitnehmen. Eine Wahnsinns-

zahl, welche uns Trainer darin bestätigt, 

Handball weckt den Tiger in dir
U7/U9 Gersag

dass sich die Kids voll vom Handballfieber 

anstecken liessen und darauf brennen, in 

einer tollen Atmosphäre gemeinsam zu 

zeigen, was sie im vergangenen Jahr ge-

lernt haben.

Nach dem Minihandballfestival folgt noch 

der Saisonabschluss, wo wir unsere äl-

testen Handballerinnen und Handballer 

verabschieden werden, da diese weiter-

ziehen ins U11. Der Abschied fällt zu-

mindest den Trainern nicht immer leicht, 

durften wir doch einige Kinder während 

drei Jahren Woche für Woche in der Halle 

begrüssen. Doch wenn die Zeit reif ist für 

neue Herausforderungen, dann gilt es mit 

Motivation diesen entzgegenzutreten. In 

diesem Sinne vielen herzlichen Dank un-

seren Abgängern für die tollen Momente, 

welche wir mit Euch erleben durften. Wir 

wünschen Euch allen viel Erfolg und tolle 

handballerische Höhepunkte auf Eurem 

weiteren Weg.

Auch allen Eltern gehört ein Dank: für das 

Vertrauen, welches ihr uns Trainern und 

dem Verein entgegenbringt. Für die Zeit, 

welche ihr auch an den sonnigsten Tagen 

mit uns in der Halle verbringt. Für das An-

feuern, Anspornen, Bejubeln und Motivie-

ren der Kids auf und neben dem Feld.  

Eva Thalmann

Unsere U7 / U9 am Heimturnier in der Rossmoos-Arena.
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Nun ist auch die Rückrunde 
 Geschichte

MU11 Gersag

den Jungs vor dem Turnier-Start ein kurzes 

Briefing machen. Niclas wichtigste Frage 

in dieser Runde war: «Falko, bist du mit 

dem Roller gekommen?»… Da müssen 

wir heute noch darüber schmunzeln!

Leider muss die Mannschaft sich in der 

neuen Saison von David verabschieden, 

da er mit seinen Eltern nach Basel ziehen 

wird. Wir wünschen der Familie alles Gute 

und einen gelungenen Start in Basel. Ab-

schiede und Neuzugänge wird es immer 

geben. Das neue Team startet mit einem 

grösseren Kader in die kommende Sai-

son und wird in der Rückrunde mit zwei 

Mannschaften gemeldet. 

Die Saison werden wir abschliessen mit 

einem feinem Grillieren während dem wir 

uns von Trainerin Denise und Spieler David 

verabschieden, und die neuen Trainer will-

kommen heissen.

Wir wünschen allen einen sonnigen Som-

mer und toi toi toi beim Saisonstart.

Hopp Ämme 

Denise Kuhni

Die Jungs hatten gute wie auch nicht so gute Turniere. Im Grossen und 

 Ganzen aber mehr gute. Das Niveau kann auf nächste Saison definitiv von 

den Challengers zu den Experts erhöht werden. 

 Dann werden sie in der ersten Hälfte 

der Saison vielleicht eher die Kleinsten 

sein und etwas untendurch müssen, aber 

sie werden sich bis am Ende des Spiels 

Mühe und Konzentration geben und ha-

ben. Ist ja auch wirklich nicht so lustig, 

wenn wir ¾ vom Match mit einer Person 

weniger spielen müssen, weil wir mit 5 bis 

15 Toren vor sind! 

In der zweiten Saisonhälfte durften wir 

Joris begrüssen: Das Elternglück von Falko 

und Daniela Strahl. Die ganze Mannschaft 

freute sich über den Handballnachwuchs. 

Wie bei Falko wird es im Juni auch bei 

Trainerin Denise Kuhni soweit sein. Ein 

doppeltes Eltern-Glück in einer Mann-

schaft. Deshalb entschied Denise, in der 

neuen Saison als Trainerin zu pausieren.

Die neuen Trainer der U11 Gersag 

sind: Falko Strahl, Salvatore Aronica, 

 Adrian Augsburger, Roger Duss, Silvan 

Häfliger, Christoph Bucher.

Wir durften mit den Jungs viele lustige Er-

lebnisse und Momente teilen. Am Turnier 

in Ruswil beispielsweise wollte Falko mit 

MU11 Gersag.
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Übung macht den Meister
MU11 Erlen

Während der ganzen Saison trainierten drei MU11-Mannschaften an 

vier Abenden in der Erlen-Halle. 

 Die jungen Nachwuchshandballer be-

suchten teilweise bereits drei Trainings-

einheiten pro Woche. Angestrebt werden 

mindestens zwei regelmässige Trainings 

pro Woche. Dies zu erfüllen sollte pro-

blemlos möglich sein, da ja vier Abende 

angeboten werden und somit Möglichkei-

ten zum Ausweichen vorhanden sind. Die 

Jungs zeigten grösstenteils vollen Einsatz 

und verwandelten die Halle ab und zu in 

ein echtes Tollhaus.

Eine grosse Herausforderung für die Trai-

ner besteht jeweils in der Konzentration 

der Buben. Woher kommt das wohl? Zu-

dem bestehen grosse Unterschiede im Be-

reich Kraft und Koordination sowie Lauf-

bereitschaft.

Aufgrund der Durchmischung sehen sich 

die Trainer immer wieder mit unterschied-

lichen Voraussetzungen konfrontiert. Wir 

Trainer wollen das jeweilige Leistungsge-

fälle natürlich möglichst ausgleichen. Dies 

kann vorallem durch regelmässige Trai-

ningsbesuche erreicht werden. Und wenn 

die Spieler dann noch bei hoher Konzen-

tration vollen Einsatz geben, lassen die 

Fortschritte nicht lange auf sich warten. 

Gerne begrüssen wir auch immer wieder 

«Schnuppergschpändli», alle sind herzlich 

willkommen. Jeder Spieler darf Kamera-

den ins Training mitnehmen. Diese kön-

nen dann unverbindlich einige Trainings 

mitmachen und sich dann entscheiden.

Die Spiele zeigten, dass zwar gewonnen 

wurde, aber vorallem das Kollektiv und 

die Verteidigung noch Verbesserungspo-

tential aufweisen. Während der Saison 

war eine Steigerung ersichtlich. Wichtig 

ist auch, dass eine gewisse Laufbereit-

schaft der einzelnen Spieler erkennbar ist.

Handball ist ein Mannschaftssport. Jeder 

Spieler ist ein wichtiges Glied in der Kette 

und das sollen die Jungs möglichst früh 

lernen. Der gute Einzelspieler ist wichtig, 

aber wir treten als Mannschaft auf. Die 

Spieler sollen lernen, zusammen zu ge-

winnen und zusammen zu verlieren.

Für ein gefälliges Spiel gelten immer wie-

der die gleichen Grundelemente: 

«Laufen – Passen – Fangen – Werfen»

Diese müssen immer wieder geübt wer-

den und es ist wichtig, dass die Trainings 

regelmässig mit der richtigen Einstellung 

besucht werden. Wenn die Spieler aus-

serhalb der Halle bzw. zu Hause zusätz-

lich noch ein kleines, regelmässiges Kräf-

tigungsprogramm absolvieren, werden 

weitere Fortschritte schnell ersichtlich 

sein. 

Ziel MU11:

30 saubere Rumpfbeugen und mindes-

tens 15 saubere Liegestütze!

Die einsatzfreudigen Nachwuchshand-

baller werden sicherlich noch viel Freude 

bereiten!

Dank:

• an alle fleissigen Spieler, die regelmässig

und mit vollem Einsatz dabei sind

• an alle Eltern und Vorstandsmitglieder

für die tolle Unterstützung

Das Erlen-Team freut sich bereits wieder 

auf die kommende Saison!

HOPP ÄMME 

Markus Brunner

Die MU11-
Röhrenmenschen: 
Flavio Hermann, 

Nicola Büttel,  
Siro Kaufmann.
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Unsere Mädels können es …
FU11

… wenn sie wollen! Ab und an braucht es einen kleinen Motivationszustupf, 

um die Mädchen  wieder richtig in Fahrt zu bringen. 

 Durch den Wechsel von Lucie, Jana 

Botta und Jana Koch ins FU14 wurde die 

Gruppe anfangs Jahr deutlich kleiner. An-

dere, jüngere Spielerinnen haben Verant-

wortung übernommen und ihr handballe-

risches Potenzial weiter ausgeschöpft. 

Wir freuen uns sehr über die Fortschritte 

im technischen Bereich und immer häufi-

ger können sich die Mädchen durch sau-

bere Täuschungen durchsetzen. 

Auch im koordinativen Bereich konnte 

man eine Verbesserung sehen – so war die 

berühmte «Purzelbaum-Raupe» anfangs 

eine Qual und heute klappt diese (fast) 

reibungslos ;) 

Eliane Schädler

Beim Üben der 
«Purzelbaum-Raupe». FU11.

Mit viel Mut Richtung MU15
MU13-a

Diese Saison galt es für die etwas älteren U13-Junioren, acht Turnie re zu 

bestreiten. In der Vorrunde spielte das Team mangels Anmeldungen noch an 

Challenger-Turnieren, während in der Rückrunde dann Experts-Turniere mög-

lich waren – die höchste Turnierstufe bei den U13. 

 Über das gesamte Jahr spielten die 

Jungs 34 Spiele, wovon sie 24 Mal als Sie-

ger vom Platz gingen und viermal unent-

schieden spielten. So viel zu den harten 

Fakten.

Was das Trainerteam viel mehr freute, war 

der konstante Fortschritt bei den Themen, 

die im Training geübt und verbessert wur-

den. Und auch die individuellen Verbesse-

rungen, die jeder einzelne Spieler dieses 

Jahr gezeigt hat.

So spielen die Jungs nun schon ein tolle 

zweite Welle mit viel Tempo, wenig Feh-

lern und ohne zu prellen. So konnten die 

Junioren einige Teams überrollen und vor 

grössere Probleme stellen. Unter anderem 

wurde auch das Kreisspiel stark verbessert. 

Diese Position ist neu auf der Stufe U13 

und es brauchte erst ein bisschen Zeit, um 

diese neue Option kennenzulernen. Mitt-

lerweile sieht man schon erste Sperren im 

Spiel und tolle Anspiele an die Kreisläufer.

Sehr erfreulich ist es auch, dass viele Spie-

ler bereits jetzt schon dreimal trainieren. 

So kommt ein Grossteil der Mannschaft 

neben den zwei Mannschaftstrainings 

auch zum individuellen Fördertraining am 

Donnerstag. Dies und die starken Leistun-

gen bei den Turnieren zeigen auf, dass 

hier eine tolle und willige Generation neu-

er Handballer heranwächst, die uns noch 

viel Freude bereiten wird.

Zum Saisonabschluss spielten die U13-

Junioren bereits ihren ersten «richtigen» 

Handballmatch. Da die Mannschaft nun 

gemeinsam ins MU15 wechselt, wollten 

wir sie darauf vorbereiten und spielten 

gegen die MU15-Junioren von Emmen. 

Es war das erste Spiel über 60 Minuten 

und mit dem grösseren Ball. Diese Heraus-

forderung nahm die Mannschaft an und 

startete motiviert in das Spiel. Augenfällig 

waren die körperlichen Unterschiede und 

die Mühe, sich gegen die Deckung durch-

zusetzen. Also mussten andere Lösungen 

her: das Tempospiel dieser Mannschaft ist 

eine davon. Das Spiel ging zwar 18:21 ver-

loren, aber machte dennoch Mut für die 

kommende Saison.

Wenn die Jungs so weiterarbeiten wächst, 

hier eine tolle Mannschaft heran, die at-

traktiven Handball spielt und deren Spiele 

wir wärmstens empfehlen können.

Wir vom Trainerteam danken an dieser 

Stelle den Eltern der Junioren für die tolle 

Unterstützung, die sie immer wieder leis-

ten. Und dies trotz teilweise mühsamen 

Spielplänen und langen Turniertagen. Vie-

len lieben Dank! 

David Zürcher
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Packen wir es an …
MU13-b

besserungspunkten enge Partien drehen 

könnte bzw. konnte. Eine permanente 

Steigerung war ersichtlich.

Ich bin überzeugt, dass hier einige viel-

versprechende Nachwuchsspieler heran-

wachsen, welche uns noch viel Freude 

bereiten werden.

Dank:

• an alle fleissigen Spieler, die regelmässig

und mit vollem Einsatz trainieren

• an alle Eltern und Vorstandsmitglieder

für die tolle Unterstützung

Ich und meine Trainerkollegen wünschen 

der ganzen Handballfamilie für die Zu-

kunft alles Gute, viel Freude und Erfolg! 

HOPP ÄMME 

Markus Brunner

Die jüngere MU13-Equipe befindet sich mitten in einem Findungsprozess. 

Das Handballspiel wird noch zu wenig als Kollektiv betrieben. Die Spieler 

müssen noch lernen, dass der Erfolg über die Mannschaft läuft und nicht 

über Einzelspieler. Wir betreiben eine Mannschaftssportart und jeder Einzel-

ne hat seine Aufgaben wahrzunehmen. 

 Dazu gehört natürlich auch ein regel-

mässiger Trainingsbesuch. Wenn es ein-

zelne Spieler problemlos schaffen, stets 

dreimal pro Woche anwesend zu sein 

(BRAVO!), sollten es alle andern doch 

mindestens auf zwei Trainings pro Wo-

che bringen. Dies ist übrigens auch eine 

Voraussetzung für regelmässige Spielein-

sätze. Anzustreben sind drei Trainingsein-

heiten, damit die Spieler auf den nächsten 

Stufen das Zeitmanagement bereits im 

Griff haben.

Auch bei der MU13 begrüssen wir ger-

ne «Schnuppergschpändli» und heissen 

sie herzlich willkommen. Jeder Spieler 

darf Kameraden ins Training mitnehmen. 

Diese können dann unverbindlich einige 

Trainings mitmachen und sich dann ent-

scheiden.

Falls alle Spieler in den Trainings künftig 

konzentriert arbeiten und merken, was 

funktioniert, werden sie sehr schnell in-

dividuelle Fortschritte erzielen. Dadurch 

wird auch das ganze Kollektiv verbessert. 

Alle müssen merken, dass sie zusammen 

als Mannschaft stark sind. Jeder kann an 

sich arbeiten: Einstellung, Verhalten, Tech-

nik, Kraft! 

Jeder Spieler braucht auch eine gesunde 

Rumpfstabilität, die er mit einem kleinen, 

regelmässigen Kräftigungsprogramm aus-

serhalb der Halle oder zuhause vorantrei-

ben bzw. verbessern kann. 

Ziel MU13:

50 saubere Rumpfbeugen und 30 saubere 

Liegestütze!

Dadurch wird jeder Spieler robuster und 

individuell besser/stärker. Als Folge wird 

das Leistungsgefälle mannschaftsintern 

kleiner/ausgeglichener. Wir Trainer wollen 

jeden einzelnen Spieler weiterentwickeln.

Das Handballspiel besteht grundsätzlich 

aus: «Laufen – Passen – Fangen – Wer-

fen – Verteidigen (wehren)»

Diese Grundelemente müssen immer wie-

der geübt werden und es ist wichtig, dass 

die Trainings regelmässig mit der richtigen 

Einstellung besucht werden. 

Während der Saison lautetete der Slogan: 

Packen wir es an – es gibt noch viel zu 

tun! Die Spiele haben gezeigt, dass die 

Mannschaft mit ein paar gezielten Ver-

MU13-b am 
 Turniertag in 
Malters.
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Pfister Daniel / Müller+Pfister Architekten AG
Planje Mark / Doppelleu Boxer AG
Portmann Alex / Luzerner Kantonalbank AG 
Portmann André 
Portmann Bernhard 
Portmann Bruno / 4B AG
Portmann Kurt «Hugi»
Portmann Kurt «Kafi»
Portmann Walter 
Richli Tobias / Richli AG
Riechsteiner Hilmar / Coiffure Riechsteiner
Rippstein Oliver 
Rogger Bruno / Rogger & Kaufmann GmbH
Rohrer Nadja / CEO BZEAG
Roos Reto / tuck-tuck Event GmbH
Rudin Bruno 
Rudolf Urs / Rudolf & Bieri AG
Rüttimann Adrian 
Rüttimann Markus 
Sbarra Aldo / Restaurant Sonne
Scherer Stefan 
Schleiss Eugen 
Schmid Adrian / Kanzlei Pilatushof
Schmid Arthur 
Schmid Ralph / Schindler Aufzüge Aarau
Schmidli Wadoo / Vermo Tiefkühl Pool AG
Schmidlin Werner 
Schmidt Florine 
Schneider Benedikt / Koch & Schneider,  
Advokatur & Notariat
Schnellmann Patrik / Zimmermann Technik AG
Schnellmann Peter 
Schnellmann Reto 
Schnyder Mark / Mediation & Coaching 
Scholze Ralf / Das HöR-Studio
Schumacher Hansruedi
Schürch Stephan / SCHÜRCH 2-Rad-Center
Schwöbel Eckhard 
Sigrist Thomas / Institut f. Erdstrahlen & Elektrosmog
Soffner Hanna 
Spring Michael 
Stalder Hans-Ruedi / CONCORDIA Kranken- &  
Unfallversicherung
Stalder Jörg / Fuhrimann Storenbau AG
Steffen Herbert / Fero-tekT AG
Steiner Yves / 3rd Level AG
Stirnimann Reto / AXA Winterthur
Stocker Beat / Autofahrschule
Stocker Kurt / TUI ReiseCenter Stocker Reisen
Stucki Hans
Stucki Walter
Studer René  
Suppiger Judith 
Thalmann Arnold Eva 
Tschopp Adrian 
Tschopp Armin 
Vogel Moritz / Schremo AG
von Gunten Ueli / Steuer- & Finanzberatung
von Rohr Peter 
Walker Urs / Impana AG
Wassmer Lilo 
Wey Thomas 
Wicki Beat / Blumen Galliker
Widmer Andreas / Röntgen-Service AG
Widmer Fabian 
Wolfisberg Franz 
Zowa Kevin 
Zulian Urs 
Zihlmann Lukas / AMAG/Skoda Center Luzern 
Zurkirchen Armin / Zurkirchen Reisen GmbH

Achermann Doris
Amaudruz Lucien / Elektro Amaudruz
Ammann Florian 
Ammann Werner / B S Fenster- & Türenbau AG
Amrein Markus
Anderhub Hans 
Anicic Marko / Pizzeria Grottino
Anicic Zdenka
Aregger Daniel / Reha-Zentrum Graf
Arnold Hans
Bächler Alois 
Bächler Beat 
Bernhard Daniel 
Bienz Urs 
Bieri Ariane / Coiffure Ariane Bieri
Bieri Beat / Luzerner Kantonalbank, Luzern
Bieri Urs / Wirtschaft zur Ente
Birrer Martin / Landwirt/Kaufmann
Blardone René  
Blättler Daniel / Steam Computer GmbH 
Blaser Heinz / Garage Blaser AG
Boreatti Walter / Rechtsanwalt LL.M.
Born Rolf / Gemeindepräsident Emmen
Breitenstein Oliver / Vorstand HCE-C
Brunner Gaby 
Brunner Markus
Bucheli Hans Peter 
Bucher Bruno 
Bucher Claudia / Bäckerei Confiserie Bucher AG
Bucher Pascal / Emmen Optik AG
Bucher Michael / Luzerner Kantonalbank
Bucher Zita / Raiffeisenbank Emmen
Bühler Thomas 
Bühlmann Karl / IMKONTEXT GmbH
Burkard Walter 
Burri Philipp / Burri’s SUBARU-Center
Capoferri Bernardo / BADAG GmbH
Dickerhof Urs / Dickerhof AG
Dubach André / UBS Switzerland AG
Dürger Peter / AVS Systeme AG
Dürger Thomas / auviso ag
Dürig Martin / SPAR Supermarkt
Eggerschwiler Arnold /  
Facharzt FMH & Sportmedizin SGSM
Erni Karin 
Erzinger Adrian / Vorstand HCE-C
Erzinger Fredy / Präsident HCE-C
Eschmann Fabian 
Ettlin Sigi / OPES AG
Evers Bert 
Fähndrich Franco / Anwälte und Notariat
Felber Guido
Fischer Stephan / Valiant Bank AG
Frey Hubert 
Gasser Roland / René Jambé AG
Gerber Martin 
Gerritsen Thomas / SOLA Switzerland AG

Giesser Philippe / feRUS Hotel Bar & Grill
Glanzmann Marc-Aurèle /  
Fahrschule Marc-Aurèle Glanzmann
Glanzmann René / Vorstand HCE-C
Gloggner Pius / Gartenbau AG
Götte-Maeder Janine / Advokatur Morgarten
Graber Beat 
Graber Martin / A. Schmidiger AG
Grüter Markus / Process Power GmbH
Güttinger Reto 
Haechler Mike 
Häfliger Stefan / Häfliger Plattenbeläge
Häller Peter / Zweifel Vinarium GD AG
Halter Markus / Gasthaus Sternen/Appartements
Hammer Jürg / Hammer Auto Center AG
Hartmann Melanie 
Herbst Sandra / Gammaprint AG
Herzog Andreas / Maler Herzog
Huber Daniel 
Huser Mario / Blechtechnik AG
Iff René 
Inderbitzin Beat 
Jans Christof 
Jossen Kevin / Sager Velos + Motos AG
Jungo Roland / Emmen Center Verwaltung
Kaderli Jürg 
Kalbermatter Theo / Chiropraktor SCG/ECU
Keulen Pieter / MTC Pieter Keulen AG
Kirchhofer Willy / Kaminfegermeister & Feuerschauer
Kläy Philipp / Pictet & Cie
Kläy Ruedi 
Koch Basil 
Koch Bruno 
Kolly Richard
Kopp Vital / Vital Kopp GmbH
Krauer Werner 
Kreis Fabio / Kreis Reklame AG
Kreit Hugo 
Kümin Karl / Kümin Bauspenglerei AG
Küng Peter / Küng AG
Lindegger Josef / Schmidhof AG Horw
Lingg Matthias / Lozärner Bier AG
Lötscher Daniel / die Mobiliar
Lötscher Erwin / ProPunkt AG
Lötscher Hans / Vorstand HCE-C
Lötscher Marco 
Lötscher Renato / Weibel+Sommer Elektro Telecom AG
Lustenberger Gody / Lustenberger Audio Video AG
Lustenberger Josef / beagdruck Multicolor Print AG
Lützelschwab Beni 
Marti Mark / OLAG AG 
Matti Hansruedi  
Meister Christian / Drogerie Meister
Melliger Gerold / Carrosserie-Spritzwerk
Mertenat Charles 
Merz Josef 
Meyer Urs 
Michel Heinrich / Restaurant ROSSTALL
Ming Franz / Acquisol AG, Isolierung & Bautenschutz
Morais Paulo / Restaurant Pizzeria Sternen
Müller Alois 
Müller Robert / Finanzplanung GmbH Horw
Murena Michele / Digital Foto Express Stans GmbH
Nick Martin 
Niederberger Christian / Niederberger Elektro AG
Nussbaumer Michel 
Orsi Marco 
Ottiger Patrick / Ochsner Sport
Passafaro Tino / DYNAMIC Fitness-Center GmbH
Peter Ursula 

FÜR NEUMITGLIEDER

HCE-Connection: 

Postfach, 6021 Emmenbrücke

Präsident: 

Fredy Erzinger, Tel. 079 815 91 86

fredy.erzinger@gmx.ch

Handball Emmen bedankt sich bei allen  
HCE-Connection-Mitgliedern für die wertvolle 
Unterstützung
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Connection-Mittagslunch

Fredy Erzinger 
und Remo Meyer, 
Sportkoordinator 
FC Luzern.

Der FC Luzern stösst auch in Emmen auf grosses Interesse – annähernd 60 Connection-Mitglieder fanden den Weg in die «Sonne».

Nicht Handball, sondern das Aushängeschild des Innerschweizer Fussballs –  

nach YB das zweiterfolgreichste Team der Rückrunde – war am letzten Clublunch 

vom Mittwoch, 25. April 2018, das bestimmende Thema. 

 FCL-Sportkoordinator Remo Meyer gab 

sich im Restaurant Sonne in Emmenbrücke 

die Ehre und rekordverdächtige knapp 60 

Connection-Mitglieder waren gespannt, 

was der erfolgreiche 38-jährige Altbüroner 

zu erzählen wusste. Nach dem obligaten 

Apéro ging die Fragestunde sogleich los. 

Seit dem 1. Juni 2017 amtet Remo Meyer 

als Sportchef beim FC Luzern. Obwohl er 

sich nicht aktiv auf diesen Posten bewor-

ben hatte, freute ihn die Anfrage des Ver-

eins sehr und er zögerte nicht mit seiner 

Zusage. Als ehemaliger FCL-Spieler kennt 

er die DNA des Clubs. Sein wohl grösster 

Verdienst ist es, dass er mit im Vergleich zu 

Ligakonkurrenten wie Basel, YB oder Sion 

relativ bescheidenen Mitteln eine schlag-

kräftige Mannschaft zusammenstellen 

konnte, die seit einiger Zeit nichts mehr 

mit dem Abstieg zu tun hat und mittler-

weile sogar von der Europaliga träumen 

darf. Denn innert nur dreier Monate ar-

beitete sich der FCL vom neunten auf den 

dritten Tabellenplatz vor.

Ein Grund für dieses sportliche Hoch ist 

unter anderem auch der Wechsel des 

Cheftrainers. Der Nachfolger von Mar-

kus Babbel, Gerardo Seoane, pflegt einen 

ganz anderen Kommunikationsstil als sein 

Vorgänger. Vor allem hat er als ehemali-

ger U21-Coach einen guten Draht zu den 

jungen Spielern, die es ihm mit ausseror-

dentlichen Leistungen danken. Die Mann-

schaft hat nach zahlreichen gewichtigen 

Abgängen im Sommer 2017 an Stabilität 

und Durchschlagskraft gewonnen – mit-

hin auch ein Verdienst des Sportchefs, 

der die richtige Mischung von erfahrenen 

Kräften und Jungspunden gefunden hat. 

Interessant waren auch Remo Meyers Aus-

führungen zur Kaderplanung. Aufgrund 

des schmalen Budgets und der fehlen-

den Scoutingabteilung (eine solche soll 

jedoch demnächst aufgegleist werden) ist 

dies jede Saison wieder von Neuem eine 

herausfordernde Aufgabe. Der Sportchef 

zeigt sich jedoch für die nächste Spielzeit 

zuversichtlich, den Grossteil des Kaders 

zusammenhalten zu können. Wir freuen 

uns bereits jetzt auf packende Spiele in der 

Swissporarena – Hopp Lozärn!

Wie immer bei derartigen Anlässen wur-

de unser Gast mit vielen Fragen gelöchert 

und kam deshalb kaum zum Essen. Was 

eigentlich schade war, denn Aldo Sbarra 

und seine Sonnen-Equipe verwöhnten uns 

mit ausgezeichneten Picata Milanese, er-

lesenem Wein und Dessert. Alles in allem 

also ein höchst gelungener Anlass mit ei-

nem spannenden Gast und erfreulich gros-

ser Mitgliederbeteiligung!   

Oli Breitenstei

Der FCL zieht wieder …
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SCHNULLER-ALARM

Wir gratulieren …

• Daniela und Falko Strahl

zur Geburt von Söhnchen

Joris > 07.01.2018

• Manuel und Manuela Buholzer

zur Geburt von Töchterchen

Lea > 03.02.2018

• Sarah und Werni Ammann

zur Geburt von Töchterchen

Melissa > 16.03.2018

• Lisa und Manuel Reiser

zur Geburt von Söhnchen

Alessio Vicenzo > 28.03.2018

Agenda

 12.–17.08.2018 EVENT Kids-Camp in Stansstad 

 FR 24.08.2018 VORSTAND Handball Emmen Generalversammlung 

im Rossmoos 

 SA 01.09.2018 HANDBALL Meisterschafts-Start

 SA 20.10.2018 HANDBALL Heimspieltag mit Oktoberfest

 DO 09.11.2018 CONNECTION Donatoren-Fussballturnier

 24./25.11.2018 EVENT 3. – 6. Klasse, Schülerturnier Erlen

 SA 08.12.2018 HANDBALL Heimspieltag mit Chlausabend

 MI 30.01.2018 CONNECTION 24. Generalversammlung

WIR GRATULIEREN

Korqaj Fidan 04.06.88

Oswald Astrid 20.06.88

Covi Sandro 20.09.88

Zürcher David 02.10.88

Rey Jolanda 24.10.88

Tschopp Lea 03.11.88

Di Secli Samuele 31.12.88

Pavic Sara 11.07.98

Dormann Ramona 19.07.98

Schädler Eliane 30.07.98

Schürch Sira 23.09.98

Kaufmann Gian 02.11.98

20

30Inderbitzin Beat 30.11.48

Bucheli Hanspeter 29.09.58

Aregger Daniel 31.07.68

Flori Denise 03.09.68

Botta-Brügger Claudia 22.09.78

Widmer Fabian 03.11.78

Krieger Peter jun. 21.12.78

70

60

50

40

IMPRESSUM 

Schlänzer: 

Offizielles Organ von Handball Emmen. 

Erscheint 2-mal jährlich.

Leitung:

Sandra Stadelmann

sandra.stadelmann75@gmx.ch

Schlänzer-Team:

Tanja Bieri, Rahel Estermann,  

Sandra Herbst, Sandra Stadelmann, 

Maja Stojanova, Sretch Wicki  

(freischaffender Reporter)

Korrektorat:

Rahel Estermann

Wir wünschen  
euch einen tollen 

Sommer
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Gespräch an der Theke
Connection-Mitglieder unter der Lupe – Vital Kopp GmbH

 Heute ist ein sonniger und geschäf-

tiger Tag für Vital Kopp und sein Team. 

Als ich zum vereinbarten Termin in der 

Metz gerei Vital Kopp ankomme, hastet 

der Chef persönlich noch zu einem Event 

des FC Emmenbrücke, um mehr Fleisch 

zu liefern. 

Dank der Metzgerei & Partyservice Kopp 

können wir diverse Anlässe mit gutem 

und abwechslungsreichem Essen abrun-

den. Aus diesem Grund bin ich heute 

hier, um mal hinter die Kulissen zu schau-

en und den Mann, der das alles bewäl-

tigt, kennenzulernen.

Vor 26 Jahren hat Vital Kopp als gelernter 

Militärküchen-Chef das Geschäft unter 

seine Fittiche genommen. Da die Metz-

gerei alleine nicht viel Geld einbrachte, 

hat sich Vital aufgrund seiner Ausbildung 

entschieden, ein Catering auf die Beine 

zu stellen, um die Metzgerei zu retten. 

Heute können sich Vital Kopp und sein 

Team über die Anzahl der Aufträge nicht 

beklagen. Ausser Fleisch sowie diversen 

Menüs und Getränken, liefert die Metz-

gerei & Partyservice Kopp auch Festgarni-

turen, Geschirr etc., welche im Lokal be-

reits schon für die nächsten Events bereit 

stehen. 

Lokale Vereine wie Handball Emmen, den 

FC Emmenbrücke, SC Emmen oder Flug-

platz Emmen zu unterstützen wie auch zu 

beliefern ist für Vital Kopp sehr wichtig 

und steht an oberster Stelle. Es ist ein Ge-

ben und ein Nehmen in einer Gemeinde, 

da sollte man sich gegenseitig auch un-

terstützen, meint Vital Kopp.

Zu guter Letzt möchte er uns mitgeben, 

auf unseren Nachwuchs im Verein Acht 

zu geben und diesen zu fördern. Wie 

auch wir ist Vital auf die kommende 

Saison und unsere Nati-B gespannt und 

wünscht uns bereits heute viel Erfolg.

Danke Vital für das angenehme Gespräch 

und bis zum nächsten Mal an einem un-

serer Anlässe in der Rossmooshalle. 

Maja Stojanova

Metzgerei & Party-Service

Eschenstrasse 8
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 260 22 22
www.metzgerei-kopp.ch
www.haltentreff.ch
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