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In der heutigen schnelllebigen Zeit laufen viele Menschen
Gefahr, immer mehr den Bezug zum Gesellschaftsleben
und einem vernünftigen Miteinander zu verlieren. Man
findet im Internet und in sozialen Netzwerken so viele
« Freunde », dass man für die wirklichen Freunde eigentlich
einen neuen Begriff definieren müsste. Darum werden die
gesellschaftlichen Werte wie Fairness, Kameradschaft,
Toleranz, Spielfreude und Akzeptanz, welche ein Verein
wie der FC Hitzkirch vermittelt, jetzt und in Zukunft immer
wichtiger für ein harmonisches Zusammenleben.
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Wenn ich in den Medien hin und wieder auf einen
Skandalb ericht der FIFA stosse oder von einem knapp
200 Millionen-Transfer im internationalen Fussballgeschäft
höre, mache ich mir oft Gedanken, wo die Grenzen im
Fussballgeschäft liegen. Meines Erachtens sind sie längst
überschritten. Denn die oben genannten Werte, die zu
den Tugenden des Fussballs gehören, sind im Profibereich
längst vergessen gegangen.
Anders sieht es im Breitenfussball aus. Sei es auf der
Sportanlage Hegler oder auf allen anderen Fussballballplätzen, auf denen wir in den letzten Jahren zu Gast waren.
Überall kann man diese positiven Werte und Tugenden
antreffen und wird herzlich empfangen. Die gemeinsame
Freude am Fussball verbindet. Auch wenn ein Spiel mal
etwas ruppiger und härter geführt wird, ist das Resultat
häufig schon kurz nach Spielschluss Nebensache.
Kameradschaft, Integration und Zusammenhalt werden von
unseren ehrenamtlich tätigen Funktionären und Trainern stets
konsequent vermittelt. Auch wenn im Profifussball das Geld
regiert, denke ich, dass man mit Blick auf den sehr facettenreichen Begriff Fussball an all die positiven und freudebereitenden Dinge denken sollte, die täglich im Breitenfussball
geschehen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen des Anpfiffs
und hoffe, dass ich Sie schon bald wieder auf der Sportanlage Hegler beim FC Hitzkirch begrüssen darf.
Mathias Erni, Präsident
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Kinderfussball

Viel Arbeit der Trainer an der Basis
Für viele F-Junioren ist der Trainer ein grosser Freund. Er ist
eine wichtige Bezugsperson im Alltag der kleinen Fussballer.
Daher orientieren sie sich an ihm und seinem Verhalten.
Dieser Vorbildfunktion muss sich der Trainer bewusst sein.
Auch wenn die kleinen Fussballer oftmals sehr selbstbewusst
wirken, so sind sie doch alles andere als innerlich gefestigt.
Kritik und negative Äusserungen können F-Junioren hart treffen
und sollten daher wohl bedacht und gut dosiert erfolgen.
Der Trainer sollte daher stets darauf achten, sie mit ehrlichem
Lob zu motivieren.
Die jüngsten Kicker in unserem Verein sind die F-Junioren.
Abseits der grossen Fussballbühne erlernen sie das Fussball-ABC.
Oft haben sie bereits im Kindergarten und in der Schule erste
kameradschaftliche Erfahrungen gemacht. Es ist also nicht ganz
Neuland für sie. Oder doch ?
Die Jungkicker im Alter zwischen 6 und 9 Jahren wollen
sich mit ihren Mitspielern messen und erfahren, wer der
Stärkere ist. Sie mögen es, gegeneinander anzutreten und
im Training immer wieder kleine Wettkämpfe zu erleben.
Es liegt dabei am Trainer, dass jeder Spieler seine Erfolgserlebnisse bekommt und sich zu den Siegern zählen darf.

sf.

Kinder dieser Altersklasse stecken voller Energie – die muss
natürlich raus. Ein kindgerechtes Training sollte diesen Bewegungsdrang mit kleinen Spielen erfüllen und dafür sorgen, dass
keine langen Wartezeiten entstehen. Denn beim Anstehen
in der Kolonne bei einer Übung sind die meisten F-Junioren
nicht wirklich daran interessiert, dem Mitspieler zuzuschauen
wie er die Übung absolviert. Lieber unterhalten sie sich mit
anderen Mitspielern oder sticheln ein wenig gegeneinander.
Einfach alles lieber als dem Kollegen zuzuschauen. Konzentration strengt an. Insbesondere F-Junioren lassen sich leicht
von äusseren Einflüssen ablenken. Da kann ein Flugzeug oder
ein Vogel gerne mal spannender sein als die Übung auf dem
Fussballplatz. Daher sollten Erklärungen des Trainers stets kurz
und einfach zu verstehen sein.

Die F-Junioren trainieren einmal pro Woche und nehmen
regelmässig an Turnieren teil, wo sie sich mit anderen
F-Junioren anderer Vereine messen können. Was sich
ganz selbstverständlich anhört, erfordert aber Aufwand
der Trainer.
Die Trainings müssen vorbereitet sein. Es soll variabel
gestaltet werden. Einerseits steht der Spass im Vordergrund, andererseits sollen bereits erste Grundlagen vermittelt
werden. Für die Trainingseinheiten unter der Woche müssen die Trainer oft bereits früher den Arbeitsplatz verlassen, sodass alles pünktlich zum Trainingsstart bereit ist. Vor
Trainingsbeginn muss das Material bereitgestellt werden,
die Tore zum Spielfeld getragen werden, die Bälle gepumpt werden, die Überziehleibchen gewaschen sein und
das Training geplant sein. Für die Turniere, welche meistens samstags oder sonntags am Vormittag stattfinden,
geben die Trainer auch einiges ihrer Freizeit für unsere
jüngsten Kicker.
Nicht nur für die Trainer ist es zeitintensiv, sondern auch für
die Eltern der F-Junioren. Vor dem Training muss die Tasche
vollständig gepackt sein und die Junioren zum Training
gefahren werden. Zum Teil wird beim Umziehen und
beim Schuhe binden noch Hilfe benötigt. Einer, der beides
kennt, ist Cornel Sidler. Im Interview gibt er uns einen Einblick in die Arbeit an der Basis.
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Interview mit Cornel Sidler
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Cornel Sidler ist 47 Jahre alt und in
Hitzkirch wohnhaft. Der Bankangestellte
ist Vater eines F5-Junioren und gleichzeitig
Trainer dieser Mannschaft.
sf.

Was hat dich dazu bewegt
unsere jüngsten Kicker zu trainieren ?
Da mein Sohn Max in den FC Hitzkirch eingetreten ist, wurde
ich für die offene Trainerposition bei den Fussball-Novizen
angefragt. Weil ich schon länger für den FC Hitzkirch
aktiv bin, war das wohl die naheliegendste Variante.
Aber vor allem hat es mich motiviert, diese sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder zu unterstützen. Sie bewegen
sich im Freien, werden ihre Energie los und lernen mit
Sieg und Niederlage umzugehen.
Des Weiteren erleben die Kids eine tolle Kameradschaft,
schulen ihre Fähigkeiten punkto körperlichem Einsatz und
Koordination und erlernen einen fairen Umgang mit
Mannschaftskollegen und Gegnern. In diesem Sinn betrachte ich das als Lebensschule.
Was muss alles unternommen werden
als Trainer, dass die F-Junioren auf dem
Hegler trainieren können ?
Weil die Rasentrainings bereits um 17.30 Uhr ( 17.00 Uhr
in der Halle ) beginnen, muss ich als Trainer diese Termine
möglichst freihalten. Wenn dies einmal nicht möglich ist,
kann glücklicherweise mein Co-Trainer Sandro Frischkopf
das Training auch alleine leiten. Vorgängig machen Sandro
und ich uns Gedanken, welche Übungen zum Aufwärmen
und zur Technikschulung durchgeführt werden sollen. Ich
bin dann ca. eine Viertelstunde vor Trainingsbeginn auf
dem Hegler, um das Material bereitzustellen. Schon trudeln darauf die Jungspunde unserer Mannschaft ein –
und beim einen oder anderen haben sich bereits die
Schnürsenkel geöffnet.
Das muss natürlich sofort behoben werden. Nach dem
Training hilft die ganze Mannschaft, das Material und die
Bälle wieder im Materialraum zu verstauen. Nach dem

Duschen und dem Zusammenpacken kontrolliere ich hin
und wieder, ob die jungen Energiebündel auch alle ihre
sieben Sachen beisammen haben und dass sie sicher
nachhause kommen. Erst wenn für alle der Heimweg klar
ist, gehe auch ich mit meinem Sohn nachhause oder
plaudere noch ein wenig mit den anderen Trainern auf
dem Hegler.
Sobald mir die Trainings- und Turniertermine bekannt sind,
erstelle ich jeweils einen entsprechenden Plan für die Eltern,
damit die Familien die Anwesenheit ihres Schützlings im
Voraus organisieren können. Schliesslich muss ich mich auch
in Sachen Spielregeln und Informationen für den Kinder
fussball auf dem Laufenden halten.
Was bedeutet es als Vater?
In erster Linie bereitet es mir grosse Freude, meinen Sohn mit
Freude einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nachgehen
zu sehen. Ich lerne auch neue Seiten an ihm kennen, wie
z.B. sich ärgern über missglückte Aktionen, den Umgang
mit seinen Mannschaftskollegen, die überschwängliche
Freude an Toren und Siegen. Ich bin mir auch sicher,
dass mein Sohn wichtige Werte für das ganze Leben
mitnehmen kann.
Als Trainer und Vater kann man durchaus dazu neigen,
sein eigenes Kind zu positiv oder zu negativ zu sehen.
Da muss man sich zwischendurch auch selbst kontrollieren. Da wir sehr darauf bedacht sind, dass alle Kinder
bei den Turnieren ungefähr gleich lange spielen dürfen
und alle auch mal das Tor hüten, bin ich sehr gut vor
Bevorzugung meines Sohnes gefeit.
Macht es trotz dem Aufwand
Freude, die F5-Junioren zu trainieren?
Wenn ich erlebe, wie die Kids mit Riesenfreude, Elan
und unbändiger Energie bei der Sache sind, entschädigt
dies für den Aufwand um ein Vielfaches. Die Gewissheit,
dass alle Beteiligten eine wertvolle Zeit beim Fussball
erleben, gibt mir selbst auch ein gutes Gefühl und motiviert
immer wieder aufs Neue.

Funktionäre gesucht
Nur dank freiwilliger Hilfe von engagierten Trainerinnen und Trainern können wir von den kleinsten F-Junioren
bis zu den A-Junioren die Freude am Fussball weitergeben. Die vielen strahlenden Gesichter sind ein grosses
Dankeschön für den Einsatz. Alle Jahre wieder suchen wir neue Trainerinnen und Trainer.
Haben Sie Lust, eine solch tolle Aufgabe zu übernehmen ?
Dann melden Sie sich bei Michael Biotti: mabiotti@hotmail.com 079 310 76 52
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FC HITZKIRCH 1994 – 1996

Im dritten Teil der Vereinsgeschichte geht es um die ersten grossen Erfolge des noch jungen Vereins. Präsident Bruno
Felber und mit ihm der gesamte Verein konnte den erstmaligen Aufstieg der ersten Mannschaft in die 3. Liga feiern.
Das Wachstum ging ungebremst weiter, 200 Mitglieder, weit über 100 Junioren, in jeder Juniorenkategorie mit mindestens einer Mannschaft vertreten und finanziell auf gesunden Beinen.
ml. Zitat aus dem Anpfiff vom September 1994, da schrieb

5. Platz von insgesamt 76 Teams. Grossartige 10 Junioren-

der Präsident des FC Hitzkirch folgende Zeilen: « Sonntag,

teams konnten 94 gemeldet werden, 12 Juniorenmannschaften

19. Juni 1994 – Jubel auf dem Fussballplatz ‹ Industriestrasse › 95, Insgesamt 15 Teams 96, eine sehr respektable Grösse
in Hitzkirch. Soeben hat der FC Hitzkirch den langersehnten

war erreicht. Der 1994 gegründete Club 33 hatte im Jahr 96

Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Spieler, Trainer, Vereinsver-

bereits 27 Mitglieder, viele davon sind auch heute noch

antwortliche und Fans liegen sich in den Armen und ge-

dabei. Das Juniorenlager verlor leider langsam an Attraktivität,

niessen den Augenblick des grossen Triumphs.» Walter Hemmeter, waren 1994 noch stattliche 43 Kids dabei, sank die Zahl 95
ehemaliger FCL-Profi, hatte es also geschafft, sein bis dahin

auf 32 und 96 auf 29. Präsidentenwechsel 1994: Bruno Felber

grösster Erfolg als Trainer. Der Verein selbst aber stiess langsam hatte seine Ziele erreicht, der Verein war gesund, erfolgreich
an infrastrukturelle Grenzen, immer mehr Mannschaften mit

und immer grösser, Zeit für frisches Blut. Hanspeter Wyss

gleichbleibendem Platz forderten immer grössere Flexibilität.

übernahm, er durfte bereits 1996 von der besten Dritt

Die zweite Mannschaft entwickelte sich mehr und mehr zu

ligasaison, 3. Rang, und der grössten Juniorenzahl, 120,

einer eigentlichen Liftmannschaft, einem Aufstieg folgte in

berichten. Lumpige zwei Punkte fehlten, um die Aufstiegs

schöner Regelmässigkeit wiederum der Abstieg. Das «Drü»

spiele zu erreichen. Auch Trainerwechsel gehörten dazu,

war in der 5. Liga beheimatet, Sieg oder Niederlage waren

Bora Milosavljevic, welcher von Hemmeter übernommen

zweitrangig, dabei sein das wichtigste. Ein kleines Highlight

hatte, musste vor Ablauf der Saison seine Koffer packen,

war die Fairnessrangliste der Saison 93/94, der FCH auf dem

Robert Laurent übernahm.

Vereinskalender 2018
Mi./Sa./Mi., 9./12./16. Mai

Kinderfussballschule, Hegler

Mittwoch, 9./16. Mai

Credit Suisse Cup, Hegler

Samstag/Sonntag, 23./24. Juni

Kuhfladen Bingo/Schülerturnier, Hegler

Sonntag, 26. August

Funktionärsanlass

Freitag, 16. November

GV, Mehrzweckhalle, Gelfingen

1994 bis 1996,
eine äusserst erfolgreiche
Zeit. Dass der Präsident 1996 im
Anpfiff als Höhepunkt der Saison den
Sponsorenlauf erwähnte, zeigt wie gut
der FCH geerdet war. Ob und wie lange
diese Ruhe anhalten sollte, lesen
Sie im nächsten Heft.
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Stefan Knezevic

Vom FCH-Junior zum Stammspieler beim FC
10

Stefan Knezevic (zu vorderst) zu seiner Juniorenzeit beim FCH.
Nach Kim Jaggy und Haxhi Neziraj hat der FC Hitzkirch mit Stefan Knezevic einen weiteren Spieler, welcher als
Junior in Hitzkirch die Juniorenabteilung durchlief und nun in der Raiffeisen Super League als Profifussballer aufläuft.

Im Jahr 2002, mit zarten sechs Jahren, schnürte Stefan
Knezevic zum ersten Mal seine Fussballschuhe für den
FC Hitzkirch und es sollte der Beginn einer erfolgreichen
Fussballkarriere bedeuten. Unter der Obhut von Trainer
Serdar Özen durchlief Knezevic die F-Junioren und zeigte
bereits früh, dass ein gewisses Talent in ihm steckte. Mit
seinen damaligen Teamkollegen, zu welchen er noch heute
Kontakt pflegt, konnte er bereits die ersten Erfolge feiern.
So wurde zum Beispiel die Innerschweizer Hallenfussballmeisterschaft gewonnen.
pb.

Nach zwei Jahren bei den F-Junioren wechselte Knezevic
zu den E-Junioren und erhielt mit Coni Elmiger auch einen
neuen Trainer. Bereits in diesem Alter, mit gerade mal acht

Jahren, wurde der FC Luzern das erste Mal auf das Talent
aus dem Seetal aufmerksam. Von nun an hatte Stefan die
Ehre, sich jeweils am schulfreien Mittwochnachmittag in
Luzern in einem Fördertraining beweisen zu können. «Ohne
die damalige Unterstützung von meinen Eltern, welche
mich jeden Mittwochnachmittag nach Luzern fuhren, wäre
die Fussballkarriere wohl schon in diesem frühen Alter gescheitert», so Knezevic. Gewiss stand der Fussball bei der
Familie Knezevic im Mittelpunkt. Neben Stefan spielte auch
der ältere Bruder Nikola beim FC Hitzkirch. «Damals verging
kaum ein Tag, an welchem wir nicht Fussball spielten. Ich
konnte viel von Nikola lernen, wollte aber natürlich auch
besser sein als er. » Auch immer mit dabei war der Vater
Dragan. Er verpasste bereits in diesem Alter praktisch kein

CL
Spiel der beiden Söhne und war immer als Motivator an der
Seitenlinie anzutreffen. Bis heute besucht Dragan, welcher
selber noch aktiv bei den Veteranen beim FC Hochdorf
Fussball spielt und als Buschauffeur bei den VBL in Luzern
arbeitet, praktisch alle Spiele seiner beiden Söhne. Die von
Stefan beim FCL, aber auch die von Nikola, welcher beim
FC Emmenbrücke in der 3. Liga spielt.

als Rückschritt, doch Knezevic sah viel mehr seine Chance
darin, Verantwortung in einem Team zu übernehmen und
Spielpraxis zu sammeln. Prompt konnte er in dieser Saison
mit dem SC Buochs den Aufstieg in die erste Liga realisieren.
Und es sollte ein weiteres Highlight folgen. Der SC Buochs
bugsierte in diesem Jahr gleich zwei oberklassige Mannschaften aus dem Schweizer Cup.

Dass Knezevic nach den E-Junioren fix zum Fussballclub
Luzern « transferiert » wurde, zeigt einmal mehr, dass sein
Talent bereits frühzeitig erkannt wurde. « Mit nur elf Jahren
den Stammverein Richtung Grossklub zu verlassen war
natürlich früh. Doch die damaligen Umstände passten
und so wechselte ich zum FCL in die U11. » Mit den angesprochenen Umständen war vor allem der Umzug seiner
Familie von Hitzkirch nach Hochdorf gemeint. So hätte
Knezevic wohl sowieso den Verein wechseln müssen.

Mit einem 1:0-Sieg über den Superligisten YB und einem
souveränen 2:0-Sieg gegen den FC Schötz, stand Knezevic
mit seinem SC Buochs im Viertelfinale des Schweizer Cups.
Zwar unterlag man dann dem FC St. Gallen deutlich mit
0:5, doch diese Cuperfolge hinterliessen natürlich positive
Spuren. Wenn man als Innenverteidiger mit einer unterklassigen Mannschaft gegen einen Superligisten wie YB
kein Gegentor kassiert, so kann man nicht sehr viel falsch
machen. So sah das auch der FC Luzern und der damalige U21 Trainer Gerardo «Gerri» Seoane.

Von nun an war also das Trikot blauweiss und mit dem bekannten Löwen versehen. Das sollte sich so schnell auch nicht
ändern. Knezevic durchlief die ganze Juniorenabteilung, von
der U11 bis zur U21, beim FC Luzern und konnte mit der
U17 sogar den Schweizer Meistertitel auf dieser Stufe
feiern. Von Verletzungen und anderen Rückschlägen blieb
er weitestgehend verschont und das weiss Knezevic auch
zu schätzen : «Viele Mitspieler erlitten immer wieder
Rückschläge durch schwerwiegende Verletzungen. Spieler,
welche nie mehr auf das Niveau zurückkehren konnten
und Spieler, welche im Laufe der Zeit dadurch wieder zum
Stammverein zurück wechseln mussten. Ich weiss meine
Gesundheit sehr zu schätzen und hoffe natürlich, auch
weiter verletzungsfrei zu bleiben. »
Nach einem etwas harzigen Start und wenigen Einsätzen
bei der U21 beim FC Luzern, wechselte Knezevic in der
Saison 2014/15 auf Leihbasis vom FCL zum SC Buochs in
die 2. Liga Interregional. Viele bezeichneten diesen Schritt

Seoane holte Knezevic im Alter vom 18 Jahren auf die
Saison 2015/16 zurück zur U21 beim FCL und machte
ihn direkt zum Kapitän. Der Umweg über Buochs schien
sich also bezahlt zu machen. Nach einer weiteren guten
Saison mit ansprechenden Leistungen und einem nur knapp
verpassten Aufstieg wurde Knezevic mit der Berufung in
die erste Mannschaft des FCL belohnt.
In der ersten Saison als Profi kam Knezevic auf acht Einsätze in der Raiffeisen Super League sowie zwei Einsätze
im Schweizer Cup. Der wahre Durchbruch sollte noch auf
sich warten lassen. «Klar hätte ich gerne bereits in meiner
ersten Saison etwas mehr Super League Luft geschnuppert,
aber für die erste Saison war ich mehr als zufrieden. Ich
arbeitete jeden Tag hart und versuchte, den damaligen
Trainer Markus Babbel von mir zu überzeugen. » Dass
dies Knezevic durchaus gelang, zeigen die Zahlen der
aktuellen Saison.
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Auf welchem Tabellenplatz der FCL die Saison abschliesst
und ob es wieder für einen Europa League Platz reichen
wird, steht noch in den Sternen. Fakt ist aber, dass sich
Knezevic beim FC Luzern aktuell sehr wohl fühlt und dass
er, sofern alles nach Plan verläuft, auch seinen Vertrag
bis 2020 erfüllen möchte. «Ich schätze den Verein, die
Fans, aber natürlich auch Gerri Seoane sehr und bin stolz,
dem FC Luzern anzugehören. »
Natürlich reizt auch ihn das Ausland, wer soll ihm das
schon übelnehmen? « Serie A, Bundesliga, Primera Division ;»,
Knezevic überlegt kurz und meint dann , « grundsätzlich
tönt alles ziemlich verlockend, aber im Moment bin ich
beim FCL und möchte mich voll und ganz auf diese Aufgabe konzentrieren. »
Heute im Dress des FC Luzern, hier im Meisterschaftsspiel gegen den FC Basel.

Mit über 1200 Einsatzminuten in der Super League und
mit 22 Nominierungen ( Stand Mitte März ) in die Start
aufstellung darf sich der Seetaler durchaus als Stammspieler des FC Luzern bezeichnen. Bereits zwei Tore gehen
auf das Konto des 187 cm grossen Innenverteidigers.

Auch wenn Knezevic nur bis zu den E-Junioren beim FC
Hitzkirch spielte, blickt er stolz auf seine Zeit beim FCH
zurück. « Der Grundstein für mein heutiges Können wurde
mir in Hitzkirch gezeigt und ich bin stolz, meine Wurzeln
beim FCH zu haben. » Zwar wäre Knezevic gerne etwas
mehr auf der Sportanlage Hegler, doch die fehlende Freizeit
sei oft das Problem.

Durch den äusserst erfolgreichen Rückrundenstart mit vier
Siegen und zwei Unentschieden aus den ersten sechs « Fussballprofi ist ein 150 % Job. Mit bis zu 10 TrainingseinSpielen sollten die Abstiegssorgen beim FCL begraben heiten pro Woche und einem Ernstkampf am Wochenende
sein. Wenn die aktuelle Form beibehalten werden kann, so bleibt nicht viel Zeit für andere Hobbies », so Knezevic.
sind die Europa League Plätze durchaus machbar. A propos
Europa League: Auch wenn der FCL diese Saison am kroa- Auf die Frage, wann er dann zum FC Hitzkirch zurückkehren
tischen Vertreter aus Osijek früh in der Qualifikation scheiterte, wird, meint er mit einem Grinsen im Gesicht: « Senioren,
durfte Knezevic zweimal über die vollen 90 Minuten erste Veteranen... Aber im Moment habe ich nicht vor, meine
europäische Fussballluft schnuppern. « Das Reisen und die Profikarriere zu beenden. » Recht so, denn nun gilt es weiter
Erfahrung mit einem Charterflug nach Kroatien zu fliegen am Ball zu bleiben und weiter gute Leistungen zu zeigen,
und mit dem Team eine solche Reise anzutreten war schon und dann wird sein Traum vom Ausland, früher oder später,
speziell. Auch wenn das Resultat nicht wie erwünscht war, in Erfüllung gehen. Die ganze FCH-Familie drückt ihm damacht dieses Erlebnis natürlich Lust auf mehr. »
für die Daumen.

Heizungen Sanitäre Anlagen

Umweltwärme.

Die Wärmepumpe nutzt die Wärme der Luft, des Grundwassers oder des Erdinnern.

Die umweltfreundliche Alternative.
Thalmann Haustechnik AG
Industriestrasse 4
6285 Hitzkirch

Wir beraten Sie gerne.
Tel.041 917 20 33

Fax 041 917 20 62
info@thalmann-haustechnik.ch
www.thalmann-haustechnik.ch
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www.bachmann-ofenbau.ch

Telefon 041 917 06 72 Mobil 079 641 12 34
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Kuhfladen Bingo folgt
auf Bubble Turnier
mh. Nachdem sich in den letzten Jahren jeweils das ganze Umfeld des Vereins und viele weitere Personen zum
Bubble Turnier getroffen haben, folgt in diesem Jahr eine neue Veranstaltung. Diverse Anlässe lassen den
Hegler an einem Intensivwochenende im Sommer zum Mittelpunkt des Geschehens werden. Den genauen
Ablauf dieses Wochenendes am 23./24. Juni finden Sie hier.

Samstag
9.00–12.00 Uhr
Leisi Cup

Zum Gedenken an unseren langjährigen Freund und Trainer
kollegen Stephan Leisibach findet wieder der Leisi Cup statt.
Am Samstagmorgen starten um 9.00 Uhr die F- Junioren zum
zweiten Mal mit ihrem Leisi Cup. Es spielen ca. 40 Junioren
um den begehrten Wanderpokal, aber es gibt an diesem Tag
keine Verlierer. Um ca. 12.00 Uhr erhalten alle Teilnehmer ein
feines Mittagessen. Anschliessend um 13.00 Uhr beginnt die

15.00 –17.00 Uhr
Kuhfladen
Bingo

Auf einer eingezäunten Wiese verrichten zwei bis drei Tickets FCL-Match, 3 x 2 TiRinder ihr Geschäft auf vorgängig nummerierten Feldern. ckets EVZ-Match, 2 x 2 TiSo werden die stolzen Gewinner ermittelt. Den Ge ckets FCZ-Match, Stadion
winnern winken tolle Preise wie ein Reisegutschein über führung FCL für 30 Personen,
Fr. 2'000.–, ein Fahrrad im Wert von Fr. 1'900.– oder Eintritte für das FIFA Museum,
ein Check über Fr. 1'200.–. Darauf folgt eine grosse Goldvreneli, Ticket für eine Vierwaldstättersee RundTombola für alle Anwesenden, welche ihr Los abgeben, fahrt, 3 x 3 Tickets für die Rodelbahn Sörenberg, und
mit über 40 weiteren interessanten Preisen wie  : 3 x 2 so weiter.

Ab 18.00 Uhr

Anschliessend an die Tombola findet ein geselliges Dorffest
statt für jedermann / frau. Für Speis und Trank ist bestens
gesorgt und in der Bar läuft stimmungsvolle Musik aus

längst vergangenen Tagen, bis spät in die Nacht hinein.
Zudem werden die Spiele der Fussballweltmeisterschaft
live im Clublokal übertragen.

Sonntag
Am Sonntagmorgen findet das alljährliche beliebte Schüler
8.00 –
turnier statt. Viele Klassen aus Hitzkirch und den Nach16.00 Uhr
barsgemeinden treffen hier aufeinander und liefern sich
Schülerturnier

so spannende Fussballspiele. Bereits im Vorfeld wird jeweils
intensiv trainiert und es werden originelle Trikots selber
gestaltet.

16.30 Uhr
Rangver
kündigung

Wir hoffen nun auf schönes Wetter und einen
möglichst grossen Publikumsaufmarsch, um viele

Rangverkündigung und alle Spieler bekommen als Andenken
eine Erinnerungsmedaille. Die Kinder messen sich zudem mit
ihren Mannschaften auch noch beim interessanten Fussballgolfturnier und in anderen Spielen. Alle Eltern,
Grosseltern, Gottis, Göttis, Tanten, Onkel und
Cousins sind herzlich eingeladen ihre Kinder
zu begleiten und zu unterstützen.

spannende und gemütliche Stunden zu
verbringen.
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1. Mannschaft

Cup im Fokus der Rückrunde
16

positiv gestalten. » Immerhin lässt er
sich eine Zielformulierung entlocken.
« Wir wollen noch Rang 4 erreichen. »
Für die Vorbereitung der Rückrunde
enteilte das Team den kalten Wintertagen nach Lloret de Mar ( 4 Tage )
und Barcelona ( 2 Tage ). Eine bis
zwei Trainingseinheiten standen pro
Tag auf dem Programm und als Abwechslung stand ein Testspiel gegen
einen bayrischen Landesligisten auf
dem Tagesbefehl. « Wir hatten Topbedingungen in Südspanien », war
Trainer Gündem nach der Rückkehr
erfreut. « Hotel und Rasenspielfelder
liessen keine Wünsche übrig. Einziger
Negativpunkt des Trainingslagers war,
Nach einer durchzogenen Vorrunde überwinterte der FCH immerhin von
dass durch diverse Transferaktivitäten
allen Abstiegssorgen befreit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Noch
und einige Wirren von den geplanten
immer fehlt dem jungen Team die Konstanz, um einmal ganz vorne um die
22 Spielern nur noch deren 16 mit
Aufstiegrundenplätze mitspielen zu können. Aber der FCH hat in diesem
nach Katalonien reisten. » Trotzdem ist
laufenden Frühling noch ein zweites heisses Eisen im Feuer. Er will sich
sich Gündem sicher: « Die Mannschaft
wieder einmal für einen Halbfinal des IFV-Dickerhof-Cups qualifizieren.
ist physisch und mental gewachsen.
Die jungen Spieler haben grosse
tb. Präsident Mathias Erni ist mit der Entwicklung des Teams
Fortschritte erzielt und werden weiter Fortschritte machen.
grundsätzlich zufrieden. « Das Ziel, eigene, junge Spieler Und auch der Team-Spirit ist absolut top. » Ein grosses
aus dem Team Seetal in der ersten Mannschaft einzubauen, Versprechen für die Rückrunde.
wird konsequent verfolgt. » Auch Sportchef Kusi Lang bläst
ins gleiche Horn. « Eigentlich macht die Entwicklung des Doch wer sechs Punkte auf die Top 4 der Gruppe aufholen
Teams ziemlich Freude. Nur würde ich mir etwas mehr will, muss sich grosse Ziele setzen. Allerdings musste das
Konstanz wünschen. Auf grossartige Auftritte wie gegen Team erneut einige gewichtige Abgänge in der WinterNottwil oder in Emmenbrücke ziehen wir immer wieder pause verkraften. Der 17-jährige Albin Balaj wechselte
auch ganz schwache Abende wie in Rothenburg oder zu zum 1. Ligisten FC Sursee, Tom Qollaku brach seine Zelte
Saisonbeginn beim HSV ein. »
beim FCH ebenfalls ab und kehrte zurück zu seinem
Stammklub FC Hochdorf. Ebenfalls hat sich Alfred Berisha
Die fehlende Konstanz macht dann auch den Unterschied verabschiedet, wohin sein Weg allerdings führt, ist noch
zu den Topteams der Gruppe aus. Immerhin konnte zu den offen. Eine Entwicklung, die Gündem so nicht passt. «Unsere
Abstiegrängen ein ganz dickes und beruhigendes Polster von jungen Spieler werden allerorts mit Argusaugen beobachtet.
zwölf Punkten gelegt werden. Aber zu den beiden aufstiegs Es ist schwierig, sie zum Bleiben zu motivieren, wenn sie
spielberechtigten Plätzen fehlen eben auch schon neun dauernd Angebote von in höheren Ligen spielenden Vereinen
Punkte. Der FCH im Niemandsland der Tabelle ? Trainer erhalten. Das erschwert unsere Situation und unsere Arbeit
Mesut Gündem will Spiel für Spiel angehen. « Ende Saison sehr. Es ist dann natürlich auch nicht einfach, konkurrenzfähig
wird abgerechnet, wir wollen jedes einzelne Spiel möglichst zu bleiben. » Trotz diesen Abgängen geht der FCH weiter

Heimspiele der 1. Mannschaft, Frühling 2018
Samstag, 14.04.18 18:00 FCH – FC Emmenbrücke
Samstag, 05.05.18 18:00 FCH – FC Rothenburg
Freitag,
25.05.18 20:30 FCH – FC Luzern A

Anmerkung: Die aktuellen Anspielzeiten
entnehmen Sie laufend der Homepage
www.ifv.ch.
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den Weg der Vernunft und der Jugend.
Dazu nochmals Gündem: «Wir werden
eigene Junioren aus dem Nachwuchs
Step by Step integrieren. Das bleibt
unsere Philosophie, hinter der ich und
auch mein Coach Besfort Demaj zu
100 Prozent stehen. »
Ein weiteres Highlight der Rückrunde
wird der Cup-Viertelfinal am Dienstag,
17. April um 20:00 auf dem Sportpark
in Buttisholz sein. Trainer Gündem hatte
schon zu Saisonbeginn geäussert, dass
er dem Cup diese Saison eine hohe
Bedeutung zukommen lassen will.
Nach einem deutlichen 4:1-Heim
erfolg in der 1. Runde gegen den
FC Grosswangen und einem souveränen 2:0-Auswärtssieg beim ambitionierten 5. Ligisten
Blau Weiss Zug traf der FCH im Achtelfinale auswärts
auf den Ligakonkurrenten FC Triengen. In einem dramatischen und an Spannung kaum zu überbietenden Spiel
behielten die Gelb-Schwarzen trotz fast einer Stunde
Unterzahl mit 2:3 nach Verlängerung die Oberhand. Leider
hatte dann die Losfee der Gündem-Elf im Viertelfinale
kein Heimspiel beschert. Aber immerhin wurde mit Buttisholz ein Gegner aus der gleichen Liga zugelost, der in
einer ähnlichen Situation steckt wie der FCH. Weit hinter den Spitzenrängen, aber auch deutlich von den
Abstiegs
r ängen entfernt. Ein Gegner auf Augenhöhe
sozusagen.
Da in allen anderen drei Viertelfinalspielen mindestens
ein 2. Ligist antritt, wäre die Chance auf ein automatisches
Heimrecht in einem allfälligen Halbfinale doch sehr
gross und natürlich eine echte Motivation für das Team,
aber auch für den Verein. Wer erinnert sich nicht mehr
an den grossartigen Fussballabend 2009, als der FCH
vor 400 Zuschauern im Halbfinale erst im Elfmeterschiessen
am Oberklassigen Schattdorf scheiterte ? Wer würde
sich nicht wieder gerne einmal einen solchen Fussball-
Leckerbissen auf dem Hegler bei einer feinen Wurst und
einem kühlen Bier wünschen ? Ein solcher Halbfinal würde
dann am Dienstag, 1. Mai, stattfinden.

Für die neue Saison scheint sich an der Führung der
1. Mannschaft nichts zu ändern. Trainer Mesut Gündem und
sein Co-Trainer Besfort Demaj fühlen sich beim FCH wohl.
« Der FCH ist ein sehr familiär geführter Verein. Das schätzen
wir sehr », ist die klare Aussage von Gündem.
Auch Sportchef Kusi Lang stellt dem Duo ein gutes Zeugnis aus. « Die beiden verrichten gute Arbeit und kennen
das Gebilde FCH und Team Seetal. Beide haben einen
guten Draht zu unseren jungen Spielern. » Und auch Präsi Erni pflichtet dem bei. « Es gibt keinen Grund, den
Vertrag aufzulösen. Wir hoffen, mit unserem Trainergespann weiter arbeiten zu können. »
Eine Vertragsverlängerung scheint tatsächlich nur eine
Formsache zu sein. Eine Knacknuss dürfte auf den Sportchef im Sommer trotzdem zukommen. Ein gutes halbes
Dutzend der aktuellen Kaderspieler wird im Sommer in
die Rekrutenschule eingezogen werden. Die Kehrseite
des « Jugendwahns » beim FCH. Da wird der eine oder
andere Transfer von Nöten sein, um nicht einen allzu
grossen Substanzverlust zu erleiden und den Kader 3.
Liga tauglich halten zu können. Aber auch da wird der
FCH seinen vorgegebenen Weg nicht verlassen. Es wird
weiter jungen Spielern die Chance gegeben, sich in der
3. Liga für höhere Aufgaben empfehlen zu können.

Kadermutationen 1. Mannschaft:
Zuzüge:
Keine
Abgänge:
Albin Balaj (FC Sursee), Tom Qollaku (FC Hochdorf), Alfred Berisha

Maler- und Gipsergeschäft
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Elmiger Festinventar & Getränke GmbH
Unterdorf 10, 6287 Aesch LU
Tel. 041 / 917 14 83
www.elmiger-festinventar.ch
info@elmiger-festinventar.ch

FCH-Familie

Wenn ein halber
Fussballverein ein Länderspiel besucht

Was im Juni 2003 mit einem Besuch des Qualifikationsspiels Schweiz – Russland ( 2 : 2 ) begann, hat sich beim
FCH zu einer wunderbaren Tradition entwickelt. Wann immer ein EM- oder WM-Quali-Spiel der Schweizer
Nationalmannschaft während den Schulferien oder am Wochenende stattfindet, ist der FCH mit einer stattlichen
Anzahl Junioren live mit dabei. Insgesamt 130 Kinder und Erwachsene bedeuteten für das Barrage-Spiel
gegen Nordirland einen neuen Teilnehmerrekord.
Dass Organisator Pavel Bucher überhaupt an diese statt denn nach dem zwar glücklichen, aber verdienten
liche Anzahl Tickets kam, war wohl seiner Hartnäckigkeit zu 1: 0 -Auswärtssieg vier Tage zuvor in Belfast noch schief
verdanken. Noch am Tag vor dem Start des offiziellen Vor gehen ? Dass das Wetter äusserst garstig und empfindlich
verkaufs wusste er nicht, ob er seine Grossbestellung bei kühl war und wegen des Sturms das ganze Fanvillage vor
Ticketcorner durchkriegt. « Die Reisebusse hatte ich vorgän- dem Stadion geschlossen blieb, war nicht mehr als ein
gig schon reserviert, da musste das mit den Tickets einfach Wermutstropfen. Die tolle Ambiance bei einem Länder
klappen ! » Immer und immer wieder hat er bei der Ticket- spiel und natürlich diese unglaublich fairen und friedlichen
Hotline nachgefragt, ob das mit der Bestellung klappt. Und nordirischen Fans waren sowohl für Erwachsene wie auch
nach etlichen Fehlschlägen hatte er dann endlich doch Kinder einfach ein grandioses Erlebnis. Dass das Spiel
noch die endgültige und verbindliche Zusage. Kein einfaches selber auf dem immer brauner werdenden St. Jakob-Rasen
Unterfangen, wenn man bedenkt, wie schnell dieses alles die hochgesteckten Erwartungen nicht ganz zu erfüllen
entscheidende Spiel ausverkauft war.
vermochte und torlos blieb, störte am Ende niemanden
wirklich. Hauptsache, die Schweiz ist im Juni an der WM
Aber nicht nur für die Reise und die Eintrittskarten war in Russland mit dabei.
Bucher besorgt. Zusammen mit seiner Freundin Regula
und seinem Bruder Igor wurde auch ein kleines Catering Auf der Heimfahrt lösten die drei Eb-Junioren Svenja,
aufgezogen. Über 200 Sandwiches und etliche Getränke Jamie und Rafael noch das Resultat-Tippspiel auf. Der
mehr gingen mit auf die Reise nach Basel. So stiegen finanzielle Erlös aus diesem Wettbewerb wurde in der
am 12. November zahlreiche erwartungsfrohe Gesichter Winterpause für einen Kinobesuch mit der ganzen Junioren
beim Hegler in die bereitstehenden Busse. Was sollte mannschaft genutzt.
tb.

19

Kuriositäten
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Aufstiegsspiel mit
ländlichem Beigeschmack
Um sich einer allzu engen Manndeckung zu entziehen, lassen sich kreative Offensivspieler während
eines Fussballspiels so einiges einfallen. Dass dies bei einem entscheidenden Aufstiegsspiel der 1. Mannschaft
mittels einer besonderen Duftnote passierte, war dann aber doch ungewollt.
Walter Hemmeter hatte als Trainer sein Team in der
Kabine, damals noch in der Mehrzweckhalle Chrüzmatt
in Dagmersellen, auf das dritte und bereits vorentscheidende Aufstiegsspiel der Saison 93 / 94 eingeschworen.
Konzentriert, ruhig und fokussiert bereitete sich das Team
mental auf diesen sportlichen Höhepunkt vor. Aber als
die frisch gewaschenen Trikots verteilt und angezogen
waren, runzelten sich vereinzelte Stirnen und rümpften sich
diverse Nasen. Woher kam denn auf einmal dieser etwas
gar strenge Geruch in der Garderobe ? Fragend schaute
man sich gegenseitig an, aber keiner wagte es, dies in
diesem Moment anzusprechen. Erst nach dem Spiel, das
übrigens 1:1 endete, wurden die streng riechenden Trikots
wieder zum Thema. Valika Bucher, die damals für die
tb.

FC Hitzkirch
braucht

Bei Migros, Coop, Spar und Athleticum

Dresswäsche der 1. Mannschaft besorgt war, lüftete dann
das Geheimnis. Genau an jenem Nachmittag, als die
leuchtenden gelb-schwarzen Trikots in der Lädergasse in
Aesch an der Wäscheleine hingen, brachte auf dem benachbarten Grundstück ein Bauer die Jauche aus. Und da
der Wind an diesem Nachmittag genau über dieses Feld
in die besagte Wäscheleine zog, nahmen die feuchten
Shirts diese ländliche Duftnote natürlich an. Ein Schelm, der
denkt, dass dies mit Kalkül passiert sei, um auf dem Platz
nicht allzu eng gedeckt zu werden. Der FCH holte sich
auf jeden Fall einen wertvollen Punkt und legte damit die
Basis für den erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga, der eine
Woche später gegen den FC Ibach mit einem 2 :1 Heimsieg realisiert wurde.

Der FC Hitzkirch
bedankt sich beim
Club 33 für die
grosszügige
Unterstützung.

MS SPORTS

CAMPS

Raiffeisen Football Camp Eschenbach (LU) 23.07. - 27.07.2018
JouJoux Dance Camp Eschenbach (LU) 23.07. - 26.07.2018
JouJoux Dance Camp Aesch (LU) 09.10. - 12.10.2018

2018
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• Bedachungen
• Fassaden
• Spenglerei
• Gebäudesanierung
• Mobilkran
• Dachunterhalt

www.koch-bedachungen.ch

einmalig!

Besuchen Sie unsere Küchen-Ausstellung in Schongau
und in der «Bauarena» in Volketswil.

FURRER KÜCHEN AG
RÜEDIKERSTRASSE 5
6288 SCHONGAU

TEL. 041 919 70 10
FAX 041 919 70 11
WWW.FURRER-KUECHEN.CH
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Hintergründe

Die Spielerfrau im Fokus
22

ball hatte ich eigentlich überhaupt nichts am Hut. Bei uns zu
Hause lief höchstens dann Fussball, wenn Portugal ( mein
Vater war Portugiese ) gegen Italien ( Heimatstaat meiner
Mutter ) spielte. Diese Einstellung musste ich spätestens an
unserem Hochzeitstag, dem 25. September 2015, revidieren. Denn da wurde mir endgültig klar, dass ich einen angefressenen Fussballer als Ehemann in mein Leben lasse. »
«Würde ich nicht heute heiraten, dann könnte ich zum Match.
Hoffentlich siegen sie auch ohne mich », dies die Worte
von Patrick « Herzi » Herzog, notabene keine 20 Minuten
nach dem Ja-Wort.
Vieles dreht sich auf und neben dem Platz um die Spieler :
Training, Material, Massage, Teamevents und so weiter.
Doch wie sieht dieses Hobby aus der Perspektive einer Spieler
frau aus  ? Die Ehefrau des Kapitäns der ersten Mannschaft
erzählt uns im Gespräch von ihren Erfahrungen und Erlebnissen.

« Heute weiss ich, dass Herzi ohne Fussball nicht der Herzi
ist, den ich will. Er ist dann dermassen unausstehlich, dass
ich sehr erleichtert bin, wenn die Winterpause endlich vorbei ist und er wieder seinen Fussballer-Rucksack packen
und in die Teamroutine eintauchen darf. Zu Beginn unserer
Beziehung konnte es schon mal sehr frustrierend sein. Ich
« Ja, speziell in der Zeit, in welcher ich zu 100 % im arbeitete zu 100 % im Spital, hatte ich dann mal einen freien
Spital arbeitete, hatte der Fussball ein ziemlich grosses Tag, so musste er morgens zur Arbeit, abends ein kurzes
Streitpotential in unserer Beziehung. Sehr häufig hatte er ‹ Hallo › und weg war er zum Training. Oftmals war ich
an meinen Freitagen ein Spiel, durch die Schichtarbeit kam dann nach dem Training bereits im Bett, da die Frühschicht
ich heim und er verschwand ins Training. Erst als ich mein wartete. Dies konnten sehr lange, einsame Tage werden.
Arbeitspensum auf 80 % senkte, besserte es. » Dies ist die Am schlimmsten war dann jeweils die Vorbereitungszeit
ehrliche Antwort von Vanessa Herzog-Rodrigues auf meine mit teilweise drei Trainings pro Woche und oftmals noch
Frage diesbezüglich. « Dass ich mich mal in ihn verlieben zusätzlich zwei Spielen. Als ich dann aber auf ein 80 %
könnte, dass ich diesen Mann heiraten und mit ihm zusam- Pensum reduzierte, war dieses Problem gelöst. Nach der
men eine Familie gründen würde, wegen ihm beinahe Geburt unseres Sonnenscheins Raul am 1. Juni 2017 mussten
Samstag für Samstag auf dem Fussballplatz verbringe, nein, wir uns erneut neu orientieren. Nun rutschte der Fussball
damit hätte ich 2004 in der zweiten Oberstufe nicht ge- auf Position zwei, nach Raul aber vor mir oder sogar auf
rechnet. Da haben wir uns kennengelernt und er war mir die drei, dann hatte ich vieles richtig gemacht. Dank seinem
einfach ein sehr guter, lieber Kollege, den ich mir aber Trainer geht dies aber ziemlich problemlos, versteht er
unmöglich als Freund vorstellen konnte. » Bis aus Freund- doch die Herausforderung einer neuen Familie. Da darf er
schaft Liebe wurde, dauerte es noch etliche Jahre. Dies auch mal in einem Training fehlen, im Extremfall sogar ein
passierte erst 2012, dann dafür aber gewaltig. « Mit Fuss- Spiel auslassen. »

Schiedsrichter gesucht!
– Du möchtest eine andere Perspektive einnehmen und trotzdem
mit Fussball verbunden bleiben?
– Du bist fussballbegeistert und suchst eine neue Herausforderung?
Dann suchen wir genau dich!
Der FC Hitzkirch sucht nach motivierten jungen Leuten (männlich und
weiblich) ab 15 Jahren, welche ihre Laufbahn als Schiedsrichter
starten möchten. Dies ist abwechslungsreich, spannend, herausfordernd und eine gute Lebensschule - das perfekte Hobby!
Zudem kannst du damit auch dein Sackgeld aufbessern und wer weiss,
vielleicht führt dich ja diese Schiene im Fussball nach oben?!

Melde dich bei: jonaserni@hotmail.com
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Ob er, respektive sein Team, siegreich war oder ob das Spiel verloren
ging, das merke sie sofort, erzählt
Vanessa : « Siegen sie, dann kommt er
aufgekratzt und fröhlich nach Hause,
berichtet lang und breit vom Match,
schildert Tore und Heldentaten ausführlich und vergisst auch nicht die
Wichtigkeit des Kapitäns besonders
zu erwähnen. Haben sie aber verloren, dann lasse ich ihn am besten in
Ruhe, er kommt dann heim, wirft sich
in den Trainer und lümmelt den ganzen Abend auf der Polstergruppe vor
dem Fernseher dahin. Eine Niederlage
gegen einen an sich schwächeren
Kontrahenten kann sogar den ganzen
Abend verderben. Dann ist er nur
noch mürrisch und gereizt.
Auf dem Hegler habe ich sehr viele
gute Bekanntschaften geschlossen, besonders mit den Frauen des letztjährigen
Teams hatten wir es super. Jetzt sind sehr
viele sehr junge Spieler dabei, welche Patrick Herzog (rechts) im Gespräch mit einem Teamkollegen.
häufig noch gar keine Freundin haben
oder deren Freundinnen kein Interesse am Clubleben nichts. Eine Geburtstagsfeier kann auch nach dem Spiel
bekunden. Dies finde ich zwar etwas schade, kann es aber noch besucht werden, eine Grillparty beginnt sowieso erst
nicht ändern. Trotzdem komme ich zusammen mit Raul immer richtig nach Einbruch der Dunkelheit und bis dahin ist der
Match auch fertig. »
wieder gerne zu den Spielen meines Schatzes. »
Seit Oktober haben sie nun ein gemeinsames Hobby ;
sie besuchen einen Tanzkurs. Disco Fox, Walzer, Rumba
und ähnliches, dies bereitet ihnen grossen Spass. « Man
muss sich vielleicht etwas anders orientieren, wenn der
Ehemann Fussball spielt, verzichten muss man aber auf

Abschliessend möchte Vanessa folgendes deutlich gesagt
haben : « Ich bin sehr stolz auf meinen Mann, darauf wie er
alles unter einen Hut bringt : Beruf – Hobby – Familie – Fussball und das Papi sein. Ich habe einen super Gemahl und
Raul einen phantastischen Papi.»

Auch wenns mal nicht so rund läuft.
Bei uns stehen Sie nie im Abseits.

Silvan Ineichen, T 041 914 01 94, M 079 603 29 97, silvan.ineichen@mobiliar.ch

Generalagentur Seetal-Rontal
Christoph Blum, lic. iur.

Hauptstrasse 1
6281 Hochdorf
Schaden T 041 914 01 00
seetal-rontal@mobiliar.ch

170216D06GA
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KINDERFUSSBALL
SCHNUPPERTAGE
DER FC HITZKIRCH FREUT SICH AUF EIN
ZAHLREICHES ERSCHEINEN.

2018
FÜR
fussballbegeisterte
Mädchen und Jungs
LEITUNG
Spieler 1. Mannschaft

Daten / Zeit:

Mittwoch, 09. Mai 2018, 18.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 12. Mai 2018, 10.00 bis 11.00 Uhr
Mittwoch, 16. Mai 2018, 18.00 bis 19.00 Uhr

kostenlos

Ort:
Teilnehmer:

ANMELDUNG

Sportanlage Hegler, Hitzkirch
Interessierte Mädchen und Knaben aus dem
Hitzkirchertal ohne Altersbeschränkung.
Jahrgänge 2010 bis 2011 spielen ab dem Sommer
bei den F-Junioren.
Ausrüstung:
Nocken- oder Turnschuhe, T-Shirt und Shorts.
Ball wird zur Verfügung gestellt.
Kosten:
Keine
Versicherung: Ist Sache der Teilnehmer.
Organisator: Fussballclub Hitzkirch, Juniorenabteilung,
6285 Hitzkirch
Auskünfte:
Michael Biotti, Tel. 079 310 76 52
Anmeldung:
Auf der Website kinderfussball.fchitzkirch.ch oder
per Post mit dem Formular unten an:
FC Hitzkirch, Postfach 311, 6285 Hitzkirch

KIFU SCHNUPPERTAGE 2018

DER FC HITZKIRCH FREUT SICH AUF EIN ZAHLREICHES ERSCHEINEN
UND VERSPRICHT VIEL SPASS UND VERGNÜGEN.

NAME

STRASSE

VORNAME

PLZ / ORT

GEBURTSDATUM

TELEFON

Funktionäre

Spitzenplatz für Thomas Bucher
26

Finale der letzten drei. Obwohl es
ihm nicht zum Sieg reichte, war es
Thomas doch deutlich anzusehen,
dass ihn diese Nomination mit Stolz
erfüllte. Sieger wurde Albert Dossenbach vom FC Willisau, sein Leistungs
ausweis zwar kleiner, seit 40 Jahren Platzzeichner, sein Alter dafür
deutlich höher, 80 +. Auf die Frage,
wie man sich unter so viel Prominenz
auf der Bühne fühle, meinte Thomas
Bucher : « Das war schon ganz speziell. Besonders freute es mich, dass
ich Robi Laurent vom FC Kickers treffen durfte. Vor 23 Jahren war er Trainer der ersten Mannschaft bei uns in
Hitzkirch. Da wird es einem bewusst,
wie lange man schon dabei ist. »

Für einmal traf man in den Hallen des Luzerner Regierungsgebäudes nicht nur
Politiker, sondern auch ganz viele Sportler und Sportbegeisterte an. Die IG
Sport lud zur diesjährigen Sportpreisverleihung. Inmitten illustrer Namen wie
Marcel Hug, Geraldine Ruckstuhl oder Ruder-Olympiasieger Mario Gyr fand
man auch den wohl bekanntesten Funktionär des FC Hitzkirch, Thomas Bucher.
Wie das? Lesen Sie weiter.
Fabienne Bamert, die bekannte Moderatorin des Senders
Tele M1, führte gekonnt durch die beinahe zweistündige
Veranstaltung, in welcher verschiedene Personen ausgezeichnet wurden. Nebst dem Sportler des Jahres 2017,
gewählt Marcel Hug, Rollstuhlsportler, dem Nachwuchssportler, Linus Bolzern, Kanufahrer aus Adligenswil, oder
dem Präventionspreis, Sieger FC Kickers Luzern mit ihrem
Migrationsprogramm, unter anderem ein Fussballturnier
für Asylanten, ging es auch um den Ehrenamtlichen des
Jahres 2017. In dieser Kategorie war Thomas Bucher, das
Urgestein des FC Hitzkirch, nominiert und erreichte das
ml.

Auf das Fazit dieses Abends angesprochen meinte er : «Ich hatte schon ein
wenig Bammel vor diesem Abend. Im
Nachhinein war dies aber unbegründet.
Es war ein lockerer und kurzweiliger
Abend, an dem viel über Olympia ge
sprochen wurde und die Wichtigkeit
der ehrenamtlichen Funktionäre in den
Mittelpunkt gerückt wurde.

Ohne Ehrenamtliche keine Erfolge, dies
der allgemeine Tenor. Speziell bedanken möchte ich mich bei Kusi Lang und Matthias Erni
vom FCH, welche mich gemeldet haben. Einen ebenso
grossen Dank an meinen Sohn Pavel und meine Lebensgefährtin Gabriela, welche mich nebst den Offiziellen vom
FCH an diesem Abend begleitet haben. Die Nominierung
war ein absoluter Höhepunkt; ob man dann erster oder
zweiter wird ist grundsätzlich nebensächlich. » Thomas
Bucher ist schlichtweg die lebende Legende des FC Hitzkirch – wenn einer diese Nomination verdient hat, dann mit
Sicherheit er. Wir vom FC Hitzkirch gratulieren ihm ganz
herzlich zu dieser tollen Leistung.
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