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Stahle-Cup als erster Prüfstein
STAHLE-CUP 14 Teams nah-
men am Wochenende am 
traditionellen Stahle-Cup 
in der Avanti-Halle teil. Da-
bei wussten die Hochdorfer 
Handball-Teams noch nicht 
restlos zu überzeugen.

Am vergangenen Wochenende trafen 
sich 14 Teams um den Formstand kurz 
vor Meisterschaftsbeginn zu testen. 
Die Frauen der Handballriege Hoch-

dorf  und die Männer der SG Handball 
Seetal machten phasenweise einen gu-
ten, soliden Eindruck. Dennoch gilt es 
bis Saisonstart am Samstag noch eini-
ge Schwächen auszubessern.

Durchzogene Bilanz
Insbesondere das Frauenteam fand am 
Samstag nicht wie gewünscht ins Tur-
nier. Gegen die Spono Eagles starteten 
sie mit einer Niederlage in den Turnier-
tag. Die Hochdorferinnen steigerten 
sich jedoch und so resultierte am Ende 
immerhin noch der 3. Schlussrang.

Die 2.-Liga-Männer konnten ge-
gen den Titelverteidiger aus Bretzen-
heim noch nicht vollends überzeugen. 
Der anschliessende Sieg gegen die 
Aargauer konnte dann das Selbst-
vertrauen wieder etwas aufbauen. 
Dennoch ärgerte sich Trainer Tho-
mas Helfenstein «über die fehlende 
kämpferische Konstanz, die an einem 
Heimturnier wie diesem schon erwar-
tet werden dürfte».  Den Turniersieg 
holte sich der TV Dagmersellen in 
einem packenden und intensiven Fi-
nalspiel. 

Kein erhoffter  
Hochdorfer Final
Am Sonntag spielten die 3.-Liga-Frau-
en und die FU18-Juniorinnen ihr Tur-
nier. Leider kam es nicht zum insge-
heim erhofften vereinsinternen Finale. 
Doch die stark aufspielenden Juniorin-
nen der Hari Hochdorf  setzten sich im 
Endspiel gegen den LV Littau durch. 
Trainerin Daniela Sigrist zieht eine 
positive Bilanz und merkt an, dass das 
Team von diesem Turnier viel profitie-
ren konnte und die FU18 bereit sei für 
die Saison 18/19. Die 3.-Liga-Frauen er-

reichten dank einem tadellosen Einsatz 
und Kampfeswillen, wie Trainer Tho-
mas Hägeli lobt, den 3. Schlussrang.

Den Turnierabschluss machten die 
M4 der SG Handball Seetal mit ihrem 
Testspiel gegen die Gäste aus Malters. 
In dieser Partie behielt das Heimteam 
stets Oberhand und konnte die Partie 
am Ende verdient für sich entscheiden.

Nun können die Trainer und Spieler 
noch an den letzten Feinheiten arbei-
ten, bevor nächstes Wochenende die 
Handballsaison 2018/2019 in der Avan-
tihalle eröffnet wird.  Lorena Müller

3 EM-Medaillen 
für Bojan Mitic
BEHINDERTENSPORT Zum Abschluss 
der Para Leichtathletik-EM in Berlin 
sichert sich der Hochdorfer Bojan Mi-
tic die dritte bronzene Auszeichnung 
beim dritten Start. Mitic liess Rang drei 
über 100 m/400 m Platz drei auf  der 800- 
m-Distanz folgen. Im Hinblick auf  den 
2016 begonnenen «Umbau» vom Sprin-
ter zum Mittelstreckler war sein letzter 
Podestplatz wohl der wichtigste.

Äusserst erfolgreich war auch Mar-
cel Hug (Nottwil). Er feierte über 1500 m 
seinen dritten Titel. Die Schweizer Bi-
lanz liegt mit 23 Medaillen (8/4/10) weit 
über den Erwartungen. pd

«Es ist eine grosse Herausforderung»
HANDBALL, 2. LIGA FRAU-
EN Nach dem Abstieg aus 
der 1. Liga setzt Neu-Trainer 
Jonas Schneider auf  junge 
Spielerinnen aus dem eigenen 
Nachwuchs. Der Wiederauf-
stieg ist nicht oberste Priorität.

Jonas Schneider, Hochdorf ist in 
der vergangenen Saison aus der 
1. Liga abgestiegen. Was für ein 
Team haben Sie beim Trainings- 
beginn vorgefunden?
Erstmals ist es ein stark verändertes 
Team. Wir hatten und haben immer 
noch viele verletzte Spielerinnen. Zu-
dem verliessen uns mehrere Spielerin-
neninnen. Darunter Leistungsträge-
rinnnen wie Lorena Müller oder Jana 
Mumenthaler, die Topscorerin geht zu 
Spono Nottwil. Dafür kommt Katrin 
Petkovic zurück. Das zur personellen 
Situation. Nach der schlechten letzten 
Saison war die Stimmung etwas ge-
drückt.  

Wer soll diese Spielerinnen  
ersetzen?
In dieser Saison trainieren die 
FU18-Spielerinnen einmal pro Woche 
mit uns. Wir probieren, diese ins Team 
zu integrieren. Es entspricht unserem 

Konzept, mit möglichst vielen jungen 
und eigenen Spielerinnen zu arbeiten. 
Es ist auch genau das, was mich an die-
sem Trainer-Job reizt.

Wie zufrieden sind Sie mit der  
Vorbereitung im Allgemeinen?
Grundsätzlich zufrieden, wir haben gut 
gearbeitet. Aber wir haben eine grosse 
Bandbreite an Spielerinnen; die Jüngs-
te ist 15, die Älteste 29. Es ist eine grosse 
Herausforderung, das Team zu formen. 

Was läuft bereits nach Plan?
Top ist das Zwischenmenschliche, das 
soziale Gefüge passt. Mit der Deckungs-
arbeit bin ich zufrieden, auch wenn sie 
noch nicht perfekt ist

Und wo sind Sie noch nicht  
zufrieden?
Beim Angriffsspiel muss das Niveau an-
geglichen werden. Das heisst, die Ver-
antwortung und die Abschlüsse müs-
sen breiter verteilt werden. So können 
wir überraschender werden. 

Streben Sie nach dem Abstieg den 
sofortigen Wiederaufstieg an?
Das ist nicht die Vorgabe. Erste Priori-
tät geniesst die Integration der Jungen. 
Aber wenn wir Ende Saison plötzlich 
ganz vorne stehen, würden wir den 
Aufstieg schon nehmen.  jof

1. Meisterschaftsspiel: Samstag, 20 Uhr, Avantihalle, 
Hochdorf – Malters. 

«Werden  
Lehrgeld bezahlen»
HANDBALL, 2. LIGA MÄN-
NER Die Seetaler Handballer 
nehmen die 2.-Liga-Saison 
mit einem fast unveränder-
ten Team in Angriff. Trainer 
Tom Helfenstein sieht seine 
Mannschaft auf  gutem Weg. 

Tom Helfenstein, 
hat das Team die 
Aufstiegs-Eu-
phorie mit in die 
Vorbereitung 
genommen?
Ja, das ist sicher 
so. Aber wir hat-
ten eine sehr verzettelte Vorbereitung. 
Wegen Ferienabsenzen konnten wir 
nicht immer mit dem kompletten Team 
trainieren. Beim athletischen Teil war 
das nicht weiter dramatisch. Beim Tak-
tischen Teil waren wir aber meist voll-
zählig.

Wie hat sich das Team gegenüber 
der vergangenen Saison verändert?
Das Kader ist zusammengeblieben. Un-
ser Konzept sieht nicht vor, auswärtige 
Spieler zu holen. Wir haben aber zwei 

Nachwuchsspieler ins Team geholt, 
welche wir integrieren möchten. 

In der dritten Liga hat das Team 
Seetal kein einziges Spiel verloren. 
So einfach wird es in der kommen-
den Spielzeit wohl nicht gehen. 
Was kommt in der zweiten Liga auf 
Sie und das Team zu?
Davon ist tatsächlich nicht auszuge-
hen. Die Gegner werden taktisch und 
läuferisch stärker sein. Dazu kommt, 
dass in der 2. Liga in jedem Team einer 
oder zwei Spieler stehen, die schon hö-
her gespielt haben. Diese können den 
Unterschied ausmachen. Bis auf  den 
Goalie hat keiner unserer Spieler diese 
Erfahrung. Daher werden wir in dieser 
Saison auch Lehrgeld bezahlen.

Zum Start gehts gleich gegen 
Sursee, den 2.-Liga-Meister der 
vergangenen Saison. Was erwarten 
Sie für ein Spiel?
Ein echter Gradmesser. Sie sind absolu-
ter Favorit, das ist klar. Wir dürfen, sie 
müssen gewinnen. Aber wir wollen sie 
auf  jeden Fall ärgern.  jof

1. Meisterschaftsspiel: Samstag, 18 Uhr, Avantihalle, 
Team Seetal – Sursee.

Die Integration 
junger Spielerinnen 
steht für Trainer 
Jonas Schneider an 
erster Stelle.  
Foto pd

Doppelzweig für 
Sven Wyss
SCHWINGEN Am Sonntag fand der 
Eidgenössische Nachwuchsschwinger-
tag in Landquart statt. Am Start waren 
150 Nachwuchstalente. Sven Wyss star-
tete im ersten Gang mit einer Niederla-
ge. Im zweiten Gang siegte er mit einer 
10.00. Im dritten Gang gab es einen Ge-
stellten. Im vierten Gang bekam er den 
grössten Brocken seiner Kategorie. Er 
verlor gegen den Teilverbandskranzer 
Matthias Imobersteg. In den weiteren 
zwei Gängen verbuchte er zwei Siege 
und erreichte den 8. Schlussrang. 

Sven Wyss wurde mit dem begehr-
ten Doppelzweig belohnt. Somit konnte 
der junge Seetaler seine Fähigkeiten 
zeigen und bestimmt viele Erfahrun-
gen für seine junge Schwingerkarriere 
mitnehmen. Ein Höhepunkt, der in der 
Klubgeschichte festgehalten werden 
kann. dm

Rebsamen gewin-
nen Sprinter-SM
BOB Am vergangenen Samstag fanden 
die Bob Starterschweizermeisterschaf-
ten in Glarus statt. Für das Team Reb-
samen war dies die erste Gelegenheit 
um sich mit der nationale Konkurrenz 
zu messen und den Vorjahressieg zu 
verteidigen. 

Das Team konnte gleich mit zwei 
Mannschaften an den Start gehen. 
Eveline Rebsamen, als Pilotin, bildete 
mit ihrer Zwillingsschwester Rahel 
Team eins. Zudem war auch Janine 
Hottinger für das Team Rebsamen im 
Einsatz und stiess den Schlitten mit 
Eveline Rebsamen in der Juniorinnen-
kategorie an. 

Um sich für den Final zu qualifizie-
ren, mussten zwei Vorläufe absolviert 
werden. Die beiden Anschubszeiten 
wurden zusammengerechnet und 
dadurch die Finalteilnehmerinnen 
ausgemacht. Rahel und Eveline Reb-
samen stellten gleich bei ihrem ersten 
Lauf  die Tagesbestzeit (4.40 Sekun-
den) auf, daher konnten sie im zwei-
ten Lauf  etwas Tempo rausnehmen 
um Kräfte für den Final zu sparen. 
Auch mit Janine Hottinger wurde die 
Finalqualifikation souverän erreicht. 
In diesem gab es einen einzigen Lauf  
zu absolvieren. Für Rebsamen 2 stopp-
te die Zeit bei 4.75 Sekunden, dies 
reichte, um bei den Juniorinnen den 
zweiten Platz (hinter Team Rebsamen 
1) zu belegen. Die Zwillinge mussten 
sich gegen das Weltcup-Team Martina 
Fontanive behaupten. Sie siegten mit 
3 Hundertstel Vorsprung auf  das Bob-
team aus Zürich. 

Das erste Mal gegen die internatio-
nale Konkurrenz kann sich das Team 
Rebsamen am 29. September in Oberhof  
messen.   pd

Seetaler gewinnen Bronze-Medaille 
am Kantone-Wettkampf
KEGELN Am Samstag fand in 
Heimberg die Eröffnungsfeier 
der 65. Schweizermeister-
schaft der Schweizerischen 
Freien Kegler-Vereinigung 
statt. Dieser Grossanlass wird 
traditionell mit dem Kanto-
ne-Wettkampf  eröffnet. Der 
Kanton Luzern war gleich 
mit zwei Seetaler Keglern 
vertreten und wurde Dritter.

Am Samstag traten die qualifizierten 
Keglerinnen und Kegler eines jeden 
Kantons auf  den vier Kegelbahnen im 
Hotel-Restaurant Rössli in Heimberg 
gegeneinander an. 14 Kantone nahmen 
daran teil. Zwei Seetaler Kegler qualifi-
zierten sich nach drei Ausscheidungs-
runden für diesen Wettkampf: Marcel 
Stocker (63) aus Ballwil und Marius 
Langenegger (29) aus Hochdorf. Frido-
lin Wicki (Schweizer Meister 2016) aus 
Emmenbrücke, Oskar Stettler aus Root 
(ebenfalls Mitglied vom UV Seetal-Habs-
burg) sowie Pius Tanner aus Schachen 
vervollständigten die Mannschaft.

Wicki und Stettler sichern Sieg
In diesem Kantone-Wettkampf  absol-
vieren die Kegler jeweils 20 Würfe auf  
jeder einzelnen Bahn (4 x 20 Würfe). 
Dem jungen Marius Langenegger ge-
lang mit 658 Holz das zweitbeste Re-
sultat innerhalb der Luzerner-Mann-
schaft, gleichbedeutend mit dem 
siebtbesten Resultat des gesamten 
Wettkampfes (70 Teilnehmer). Mit zwei 
weiteren hervorragenden Einzelresul-

taten von Fridolin Wicki (680 Holz, Ta-
geshöchstresultat) und Oskar Stettler 
(655 Holz) gelang es den Luzernern den 
dritten Platz zu erreichen. Marcel Sto-
cker (625) und Pius Tanner (626) konn-
ten die guten Ausscheidungsresultate 
nicht ganz bestätigen, retteten aber mit 
grossem Kampfgeist den erhofften Po-
destplatz.

Unantastbar waren die Berner Keg-
ler, welche auf  ihren Heimbahnen 

durchschnittlich 665.2 Holz auf  die Bah-
nen «zauberten». Mit 649.6 Holz erreich-
te der Kanton Freiburg den zweiten 
Rang, 0.8 Holz vor dem Kanton Luzern 
mit 648.8 Holz.

Die 65. Schweizermeisterschaft dau-
ert noch bis zum 29. September. Das 
Organisationskomitee erwartet wäh-
rend diesen rund fünf  Wochen 1100 
Keglerinnen und Kegler aus der gan-
zen Schweiz. pd

Erfolgreiche Seetaler Kegler: Marius Langenegger und Marcel Stocker. Foto pd


