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«DieseChancemüssenwir packen»
Eishockey DerHCLuzern steigt in die 1. Liga auf und erscheint damit erstmals wirklich auf der

Karte des Schweizer Eishockeys. ImCupwartetmöglicherweise sogar das ganz grosse Los auf die Luzerner.

Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Es ist viel Zeit vergangen, seit in
LuzerneinEishockey-Clubeinen
gewissenStellenwerthatte. 1996
stieg der SC Luzern mit einem
gewissen Arno Del Curto an der
Seitenlinie in die NLB auf. Das
Abenteuer mündete aber direkt
in den Konkurs und in die for-
melleAuflösungdesVereins.Der
Nachfolger heisst HC Luzern,
1998gegründet, dochüberdie 2.
Ligahinaus schaffte er esnie.Bis
jetzt. Sportlich ist die Mann-
schaft zwar in den Playoffs ge-
scheitert, mangels aufstiegswil-
liger Teams gelingt ihr nun je-
doch die Promotion am grünen
Tisch, wie vor kurzem bekannt
geworden ist. «Diese Chance»,
sagtPräsidentBennoVonarburg,
«müssenwir einfachpacken.Zu-
letzt haben wir ja ein Mauer-
blümchen-Dasein gefristet.»

Damitwird sichderHCLerst-
mals inderClubgeschichte inder
1. Ligapräsentieren. «Die 2. Liga
ist nichtnichts», sagtTrainerRo-
bert Küttel. «In der 1. Liga wirst
du aber in der ganzen Schweiz
wahrgenommen.» Mit anderen
Worten: Der HC Luzern ist end-
lich auf der Karte des Schweizer
Eishockeys angekommen.

HCLuzernbegrüsst
immermehrNachwuchs

Auchwenn der Aufstieg letztlich
einem Geschenk gleichkommt,
hat ihn sich der Verein verdient.
Es ist nämlichBewegung reinge-
kommen in den HC Luzern, das
zeigt der Blick in die Juniorenab-
teilung.«Ichbinhier seit drei Jah-
ren und seither hat sich die Zahl
derKinderund Jugendlichenvon
130 auf 180 erhöht. Das ist eine
guteSteigerung», berichtetAnd-
zejs Mitkevics. Der 42-jährige
Lette ist der Chef der Nach-
wuchsabteilungundalsProfitrai-
nerbeschäftigt.AbSommerwird
ihmmit seinemLandsmann Janis
Zarins ein zweiter vollamtlicher
Fachmann zur Seite gestellt.
«Der Hauptfokus», so betont
Präsident Vonarburg, «liegt bei
uns weiterhin auf der Nach-
wuchsförderung.»

Damit sich Toptalente gut entwi-
ckeln, hat der HCL letztes Jahr
Partnerschaften mit anderen
Zentralschweizer Vereinen lan-
ciert. Gemeinsammit dem EHC
Engelberg, HC Seetal und EHC
Sursee sind zwei Auswahlteams
gebildet worden – eines bei den
U15-Junioren (Mini Promotion),
eines in der U13 (Moskito Top).
DieU13-Juniorenwerdennächste
Saison sogar in der Elite, also in
derhöchstenLiga ihrerAltersstu-
fe spielen, die U15 in der zweit-
höchsten (Top). Noch nicht so-
weit ist der aktuell drittklassige
U20- und U17-Nachwuchs. «Wir
werden nie den EV Zug konkur-
rierenkönnen.Dochwirmöchten
für alleTrainings anbieten – egal,
ob es zum Plausch ist oder mit
Ambitionen auf ein späteres Pro-
fitum», erklärt Mitkevics. Auch
der EVZ ist in die Zusammen-
arbeitmiteingebunden.«Eskann
zueinemAustauschvon Junioren
kommen. Es soll ein Geben und
Nehmen sein.»

Das Aushängeschild dürfte der-
weil in der 1. Liga über mehr
Strahlkraft verfügen. Gepriesen
wird beim HC Luzern vor allem
der starke Teamgeist, die Frage
aber sei erlaubt: Ist man derHe-
rausforderung auf diesem Level
überhaupt gewachsen? «Zu-
nächst habe ich schon etwas die
Nasegerümpft, gernehätte ich in
der kommenden Spielzeit den
Aufstiegauf sportlichemWegge-
schafft», gibt Trainer Küttel zu
Protokoll. «Selbstverständlich
stehe ich aber voll hinter dem
Entscheid, schon jetzt in die
1. Liga zu gehen.»

Ambri,ZugoderLangnau
–werkommtnachLuzern?

Die Mannschaft wird verstärkt,
vor allem die Defensive soll Zu-
wachserhalten – siegalt inderab-
gelaufenenSpielzeit alsProblem-
zone. «Es ist aber nicht so, dass
wir alles austauschen», sagt
Sportchef Laurent Scheiwiler,
«fünf Transfers aus höheren Li-

gen sollen es sein, mehr nicht.»
Am18.Maiorganisiert derVerein
zudemeinTry-out, umsichnach
weiterenKaderergänzungenum-
zusehen. «Da melden sich zwar
vor allem Spieler, die sonst nir-
gends unterkommen. Überra-
schungenaberkannes immerge-
ben», so Scheiwiler.

Zu was die Luzerner fähig
sind, bewiesen sie in der Cup-
Qualifikation,wo sichgleichdrei
1.-Ligisten eliminierten. Damit
schafften sie als einziger Ama-
teurclub den Einzug in die
1. Hauptrunde des Schweizer
Cups,dieam10.September2019
ausgetragenwird.«Das ist natür-
lich eine grosse Sache für uns»,
freut sichPräsidentBennoVonar-
burg. Die Luzerner hoffen nun
aufdas grosseLos, der Sportchef
träumt von Ambri, der Trainer
vom EV Zug, der Präsident von
den ZSC Lions oder den SCL Ti-
gers. «Wer es auch immer sein
wird, fest steht:Wirwollenetwas
Gutes ausdiesemEventmachen,

damitwir unserenBekanntheits-
gradweiter steigernkönnen», so
BennoVonarburg.

Beim HC Luzern sind sie
jedenfalls überzeugt, dass sich
auch das Eishockey in einer vom
Fussball dominiertenStadt etwas
Aufmerksamkeit sichern kann.
Für die Zukunft will man sich in
der 1. Liga etablieren. Seit dem
letzten Jahr gibt es den Fanclub
«Dragonhowling», dem aktuell
knapp 40Mitglieder angehören.
Die Suche nach Sponsoren ist
zwarhart, dochdieBudgetsteige-
rung von 500000 auf bis zu
650000 Franken werde man
stemmenkönnen.«Werdasgros-
seGeldverdienenwill, ist bei uns
aberamfalschenPlatz. Finanziel-
le Abenteuer werden wir keine
eingehen», betont Vonarburg,
der in Zürich in einem Industrie-
unternehmenalsFinanzchef fun-
giert. Dem HC Luzern soll es
schliesslichnicht so ergehen,wie
vor 22 Jahren seinemVorgänger,
demSCLuzern.

Premieren fürMariaChristen undAndrinNäpfli
Langlauf Der Zentralschweizer Schneesportverband blickt auf einen gelungenenConcordia-Langlaufcup 2018/2019 zurück.Mit

Maria Christen ausHospental und demBeckenrieder AndrinNäpflin zieren zwei neueNamen die Siegerlisten.

Um einen Punkt verpasste der
Nidwaldner Andrin Näpflin im
letzten Jahr den Gesamtsieg des
ZSSV-Concordia-Langlaufcups.
ErbelegtehinterPascalChristen
denzweitenRang. IndiesemJahr
standdemsympathischen21-jäh-
rigen Athleten des Skiclubs Be-
ckenried-Klewenalpniemandvor
der Sonne. Im Nachgang zum
Langis-Sprint fand am letzten
Samstag traditionellerweise das
AbsendenderCup-Wertung statt
undNäpflin konnte einenCheck
von 500 Franken von Vertretern
derConcordiaKrankenkasseent-
gegennehmen.«DieserGesamt-
sieg ermöglicht ein sehr schöner
Saisonschluss undgibtmirMoti-
vation fürdas Sommertraining»,
stellte Andrin Näpflin zufrieden
fest. Zugleich stellte er aber auch
klar, dass seinFokusnachwievor

im Swiss-Cup liegt und er sich
auch im kommendenWinter für
Continentalcup-Einsätze auf-
drängenwill.

Horwgewinntdie
Clubwertung

Bei den Frauen konnte sich mit
Maria Christen wortwörtlich ein
neues Gesicht in der Langlauf-
szenedurchsetzen.Die ebenfalls
21-jährigeehemaligeSkirennfah-
rerin bestritt vor rund zwölf Mo-
naten ihr erstesLanglaufrennen,
wurde im Frühling 2018 ins Ka-
derdesZentralschweizerSchnee-
sportverbandes aufgenommen,
erzielte in der Folge grosse Fort-
schritte und krönte ihre Saison
mitdemGesamtsieg.Bereits zum
vierten Mal innerhalb von fünf
Jahren konnte der Skiclub Horw
die Clubwertung für sich ent-

scheiden. Wobei auffallend ist,
dass der letztjährige Vorsprung
vonüber300Punktengeschmol-
zen ist. Der Skiclub Schwendi-
LangiswardemLuzernerVorzei-
gevereinmit lediglich44Punkten
Rückstand dicht auf den Fersen.
ImRahmendesCup-Absendens
stelltendieVertreterdesCup-Ko-
mitees zufrieden fest, dass dank
der engagierten lokalen OKs in
diesem Jahr acht von neunWer-
tungsrennen durchgeführt wer-
den konnten.

Roland Bösch
regionalsport@luzernerzeitung.ch

ZSSV-Concordia-Langlaufcup2018/2019,
Schlusswertung. Frauen (16 Klassierte):
1. Maria Christen (Gotthard-Andermatt).
2. Maya Niederberger (Dallenwil). 3. Stefanie
Arnold (Unterschächen). – FrauenU18/U20
(11): 1. Bianca Buholzer (Horw). 2. Céline Ar-

nold (Unterschächen). 3. Madlen Duss (Ent-
lebuch). – Mädchen U16 (14): 1. Chiara Ar-
nold (Engelberg). 2. Nadia Steiger (Horw).
3. Ramona Schöpfer (Marbach). –Mädchen
U14 (16): 1. Leandra Schöpfer (Marbach).
2. Zoë Felder (Schwendi-Langis). 3. Anoush-
ka Järmann (Engelberg).
Männer (19 Klassierte): 1. Andrin Näpflin
(Beckenried-Klewenalp). 2. Bruno Joller
(Bannalp-Wolfenschiessen). 3. Pascal Wolf
(Schwendi-Langis). – Männer U20 (10):
1. Aaron Briker (Unterschächen). 2. Samuel
Beeler (Rothenthurm). 3. Avelino Näpflin (Be-
ckried-Klewenalp). –MännerU18 (15): 1. Ra-
mon Riebli (Schwendi-Langis). 2. Tobias Li-
macher (Flühli). 3. Noel Arnold (Unterschä-
chen). – Knaben U16 (15): 1. Philippe Meyer
(Horw). 2. Noé In Albon (Ibach). 3. Matthias
Riebli (Schwendi-Langis). –KnabenU14 (12):
1. Silvan Lauber (Horw). 2. Julian Emmen-
egger (Flühli). 3. Janik Joos (Horw).
Klubwertung (17Vereine): 1. Horw 703 Punk-
te. 2. Schwendi-Langis 659. 3. Unterschä-
chen 540.

Hinweis
Komplette Rangliste:www.zssv.ch

Neun Siege für
Näpflin/Fähndrich
Langlauf Die Zentralschweizer
Bilanz beim Swiss Cup darf sich
sehen lassen. Vier der zwölf
Podestplätzegingen indie Inner-
schweiz.Die grösstenErfolge er-
zielten Cyril Fähndrich vom Ski-
clubHorwundderBeckenrieder
AvelinoNäpflinmitdemDoppel-
sieg bei den U20-Männern. Die
beidenNachwuchsathletedomi-
nierten das U20-Feld deutlich.
Bei 9 von 13 Rennen gingen die
Siege jeweils auf das Konto der
beiden Zentralschweizer.

StefanieArnold:Nur
einSieg fehlt

KeinenSieghingegenkonnte sich
die C-Kaderathletin Stefanie Ar-
nold gutschreiben lassen. Mit
fünf zweitenPlätzen legtedieUn-
terschächnerin bei den Frauen
den Grundstein zum dritten
Schlussrang in der Gesamtwer-
tung. Dank Rang drei beim ab-
schliessenden Langis-Sprint
schaffte der Obwaldner Janik
Riebli bei denMännern noch im
letzten Moment den Sprung auf
dasSwissCupPodest.DenHöhe-
punkt inder nationalenSerie bil-
dete für den Athleten des Ski-
clubs Schwendi-Langis der Sieg
beimMassenstartrennen imSpa-
renmoosMitte Januar 2019. (rb)

BKW Swiss Cup 2018/2019, Schlusswer-
tung. Frauen: 1. Lydia Hiernickel (Grenz-
wachtkorps). 2. Alina Meier (Davos). 3. Ste-
fanie Arnold (Unterschächen). – FrauenU20:
1. Giuliana Werro (Zernez). 2. Anja Lozza
(Zuoz). 3. Anja Weber (am Bachtel).
Männer: 1. Erwan Käser (Bex) 200 Punkte.
2. Cédric Steiner (Davos) 174. 3. Janik Rieb-
li (Schwendi-Langis) 140. – Männer U20:
1. Cyril Fähndrich (Horw). 2. Avelino Näpflin
(Beckenried). 3. Cla-Ursin Nufer (Sedrun).
Rangliste unter: www.swiss-ski.ch

Erhalten von denConcordia-Vertretern die Siegerchecks: Maria Chris-
ten und Andrin Näpflin. Bild: Giovanni Salierno (Langis, 6. April 2019)

Im Cup konnte der HC Luzern auf dem Eis jubeln, mit dem Aufstieg klappte es am «grünen Tisch». Bild: Michael Wyss

Ramon Riebli (vorne) gewann die
Cupwertung in derU18-Kategorie.
Bild: M. Berwert (Langis, 6. April 2019)


