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Online-Lotto am bunten Abend.

Material fürs Lager zu Hause. Fitnessprogramm per Video. Fotos Stefan Schmid

Hellbühl: Schneesportlager 

Ein spezielles Lager war es 
Das anstehende 50 Jahr- 
Jubiläum und die Covid-19- 
Situation brachten das Organi-
sationskomitee auf die Idee, 
das Lager zu den Teilnehmern 
nach Hause zu bringen.

Stefan Schmid 

Da sich schon im Dezember abzeichne-
te, dass eine Durchführung des Hellbüh-
ler Lagers nicht im gewohnten Rahmen 
möglich war, wurde dieses als Schnee-
sportlager@home durchgeführt. Und so 
erhielten alle angemeldeten Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ein grosses Paket 
nach Hause geliefert, dass bei manchem 
für Verwunderung sorgte. Die mit Ess-
waren, Schokolade, Schnee in spezieller 
Form, Spiele, Stirnband und andere 
Goodies gefüllte Box kam in der Lager-
woche dann täglich zum Einsatz. Über 
die Homepage waren die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer eingeladen, jeden 

Tag eine typische Lageraktivität zu Hau-
se mitzumachen. So fehlte weder die 
Hitparade der Lagersong noch das Post-
kartenschreiben. 

Älplermagronen und  
Fitnessübungen 
Per Videoanleitung wurden zu Hause 
Älplermagronen gekocht und Fitness-
übungen im künstlichen Schnee absol-
viert. Und für den Kinoabend durfte je-
der selber Popcorn machen, um dann 
einen Film aus dem Lager-Archiv «Ski-
lager 1991» anzusehen. Der bunte Abend 
fand in Form eines Online-Lottos statt, 
die über 70 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und die Leiter trafen sich virtu-
ell, die tollen Preise wie Skitageskarten 
oder Skisocken waren dann aber echt. 
Im täglichen Lagerblogg wurde mit al-
ten Fotos auch immer auf die 50 Jahre 
des Schneesportlagers zurückgeblickt. 
Trotz der speziellen Situation genossen 

alle das etwas andere Lager und freuen 
sich schon auf 2022, wenn das Schnee-
sportlager Hellbühl hoffentlich wieder 

im gewohnten Rahmen stattfindet. Mehr 
Informationen und Fotos unter: lager-
hellbuehl.wordpress.com.

Luzerns Wende 
Zentralschweiz. Die Fussballer des FC 
Luzern sorgten am Sonntagnachmit-
tag im Heimspiel gegen St. Gallen für 
ein Spektakel. Das Team von Trainer 
Fabio Celestini besiegte die Ostschwei-
zer mit 4:2. Bemerkenswert war die 
Aufholjagd, denn der FCL lag zwi-
schenzeitlich sogar 0:2 in Rückstand. 
Es war ein eminent wichtiger Sieg für 
den FCL. Ein Blick auf die Tabelle 
zeigt, wie wichtig dieser Dreier war. 
Luzern (31 Punkte) liegt nur sechs 
Punkte vor der Barrage (9. Rang; Sion 
25 Punkte). Selbst Schlusslicht Vaduz 
hat 23 Punkte auf dem Konto und 
kann den Ligaerhalt immer noch 
schaffen. Das nächste Spiel bestreitet 
der FCL am Samstag, 13. März, beim 
kriselnden FC Basel. Spielbeginn ist 
um 20.30 Uhr. Bereits gestern Abend 
spielte der FCL im Schweizer-Cup 
beim Unterklassigen Chiasso.   MW 

Bulgarien wartet 
Schweiz. Die Fussball-Nationalmann-
schaft der Schweiz wurde bei der Aus-
losung für die Qualifikation zur Welt-
meisterschaft 2022 (Katar) in die 
Gruppe C eingeteilt. Gegner sind Bul-
garien, Italien, Litauen und Nordir-
land. Die Schweiz startet am 25. März 
in Bulgarien. Am 28. März folgt das 
erste Heimspiel gegen Litauen. Direkt 
qualifiziert für die Weltmeisterschaft 
ist der Gruppenerste. Teams auf Rang 
zwei müssen in die Barrage (Playoffs). 
Die Schweiz und Italien werden sich 
um den Gruppensieg streiten, wobei 
den anderen Mannschaften die Rolle 
des Spielverderbers liegt.  MW

Sport Splitter

Weitere Spiele wird es für Pirmin Reichmuth und das Herren 1 in dieser Saison nicht mehr geben. Foto Richi Brandenberger

Handball: SG Ruswil Wolhusen 

Ein vorzeitiges Saisonende 
Nachdem die Saison 2019/2020 
bereits nicht zu Ende gespielt 
werden konnte, musste leider 
Ende Oktober 2020 corona- 
bedingt auch die aktuelle Saison 
unterbrochen werden. Letzten 
Freitag wurde schlussendlich 
vom Schweizerischen Handball-
verband der definitive Saison-
abbruch im Aktivbereich (1. Liga 
und tiefer) kommuniziert.

Rückblick der Herren: Das Fanionteam 
der Herren in der 2. Liga konnte sich 
nach einem harzigen Saisonstart mit 
klaren Niederlagen gegen die beiden 
Topfavoriten aus Sursee und Stans gut 
auffangen und anschliessend gegen den 
HC Einsiedeln einen klaren Sieg einfah-
ren. Am 24. Oktober ging es nach Mut-
schellen. Es war ein Spiessroutenlauf, 
soll/darf man noch Handballspielen. 
Nichtsdestotrotz ging es zum haushohen 
Favoriten nach Mutschellen, welche 
noch mit reiner Weste in der 2. Liga da-
stand, eine Herkulesaufgabe. Vor 200 
frenetischen Zuschauern wurde das Her-
ren «eins» komplett überrannt und nach 
17 Minuten (11:4) schienen die Felle da-
von zu schwimmen. Nach der ersten 
Halbzeit hiess es 14:10 Rückstand. Die 
Pausenansprache war von kurzer Dauer: 
«Jungs, es ist diese Saison vielleicht das 
letzte Spiel, gebt alles, geniesst es, zeigt 
Freude». Es wirkte, und wie. Nach 42 Mi-
nuten stand es plötzlich 16:19 und am 
Schluss gab es nach einer sehr hart um-
kämpften, aber fairen Partie eine gerech-
te Punkteteilung zum 27:27. Mit drei 
Punkten aus vier Spielen wurde in der 
12-er Gruppe der nicht sehr aussage-
kräftige 9. Rang belegt.

Vizemeister und Aufstiegsplatz 
Das «Zwöi» startete grandios in die 3. 
Liga Saison. Nach der knappen Auftakt-

niederlage gegen den TV Horw, konnte 
mit drei Siegen en suite ein Zeichen ge-
setzt werden. Insbesondere gegen die 
seit fast zwei Jahren ohne Niederlage 
spielenden Emmer wurde ein glorreicher 
30:26 Heimsieg errungen. Als Vize-Co-
ronameister musste die Saison jedoch 
auf einem Aufstiegsplatz abgebrochen 
werden. Es wird gehofft, dass die mit 
vielen jungen Spielern gespickte Mann-
schaft den Schwung in die neue Saison 
mitnehmen kann. 

Saisonrückblick Damen 
Das Ziel der ersten Damenfrauschaft war 
gesteckt und viel Schweiss wurde in der 
Vorbereitungsphase dafür investiert. Mit 
speziellsten Mitteln wurden Körper und 
Geist geformt, was bei einigen wort-
wörtlich für heisse Füsse sorgte. Für die 
meisten war Corona das sinkende Schiff 

der Saison, fürs Damen 1 hingegen eher 
eine Rettungsinsel, welche sie über Was-
ser hielt. Leider konnte das Trainierte 
nicht auf das Spielfeld übertragen wer-
den und so entfernten sie sich immer 
mehr vom Ziel der Aufstiegsrunde. Nicht 
unmöglich, aber sicherlich hart wäre es 
geworden. 
Nach vier Spielen und nur einem Sieg 
lag man zum Zeitpunkt des Abbruches 
am Ende der Tabelle. So werden die Da-
men weiterhin hart an sich arbeiten um 
den Aufstieg in der nächsten Saison zu 
bewerkstelligen. Das Damen 2 hat unter 
dem neuen Trainer Sven Habermacher 
viele Fortschritte erzielt. Mit einem Ach-
tungserfolg gegen Sarnen wurde in die 
Saison gestartet. Leider konnte der 
Schwung nur halbwegs mitgenommen 
werden. Trotz starken Leistungen unter-
lag man anschliessend den beiden Grup-

penfavoriten. Die junge Mannschaft mit 
vielen U18-Spielerinnen wird aber in 
Zukunft noch viel Freude bereiten.

Junioren und Juniorinnen 
Die elf Juniorenmannschaften werden 
ihre unterbrochene Saison ab dem 10. 
April wieder aufnehmen dürfen. Leider 
werden vorläufig in den Sporthallen kei-
ne Fans zugelassen. Trotzdem freuen 
sich alle Kinder und Jugendlichen wie-
der ihrem Sport und ihrer Leidenschaft 
zu frönen und um Punkte und Tore zu 
kämpfen. 
Alles über die Spiele und Resultate fin-
det man unter:  www.sgruwo.ch. Die SG 
Ruswil Wolhusen wurde von vielen Fans 
und Sponsoren unterstützt in dieser kur-
zen Saison. Die Vorfreude auf den Sep-
tember, wenn die neue Saison beginnt, 
ist gross.  UZ

Schwingen: ISV

Diverse Feste  
verschoben

Die Kantonalschwingfeste werden mehr-
heitlich um ein weiteres Jahr verschoben. 
Die Coronapandemie hat die Schwinger-
szene weiterhin fest im Griff. Vor einem 
Jahr wurden alle Kantonalschwingfeste 
im ISV-Gebiet und später auch die Ver-
bandsfeste und die Bergfeste aufs Jahr 
2021 verschoben. Ein Jahr später stehen 
nun die Verantwortlichen der Schwing-
feste, nämlich die Organisationskomi-
tees, die Kantonalverbände und auch der 
ISV, praktisch vor der gleichen Situation 
wie vor Jahresfrist. Neu dürfen nur die 
Schwinger mit Jahrgang 2001 und jün-
ger im Sägemehl trainieren und Wett-
kämpfe durchführen. Offen ist noch, ab 
wann alle Schwinger wieder zusammen-
greifen dürfen. Für Wettkämpfe, insbe-
sondere für Kranzfeste, brauchen die 
Schwinger selber, aber auch die Organi-
satoren eine gewisse Vorlaufzeit, um sich 
darauf vorbereiten zu können. 

Einstimmiger Beschluss 
OK-Präsidenten, Kantonalpräsidenten 
und ISV-Vorstand sind sich einig. Die 
OK-Präsidenten der fünf Kantonal-
schwingfeste (Zug, Schwyz, Ob- und 
Nidwalden, Uri und Luzern) haben sich 
in den letzten Wochen und Monaten 
mehrmals physisch, meistens aber digi-
tal, zum Austausch und zu Absprachen 
getroffen. Ziel war eine vernünftige Lö-
sung für alle Kantonalkranzfeste im 
ISV-Gebiet. Einbezogen in die Ent-
scheidungsfindung waren auch die je-
weiligen Kantonalpräsidenten und der 
Vorstand des ISV. Aufgrund der aktuel-
len Lage in Bezug auf Covid 19 und im 
Sinne einer guten Vorbereitung aller 
Feste, haben die Verantwortlichen ein-
stimmig beschlossen, vier von fünf 
Kantonalschwingfeste um ein weiteres 
Jahr zu verschieben. Ob- und Nidwal-
den mit Austragungsort Giswil möchte 
das Kantonale noch im Spätsommer 
2021 durchführen, da dem nachfolgen-
den OK Kerns die Festanlage im Jahr 
2023 voraussichtlich nicht zur Verfü-
gung steht. PD 


