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Spielerinnen schnup-
pern am Aufstieg
TC SEMPACH 2. LIGA DAMEN HOFFEN AUF AUFSTIEG

Am 10./11. und 18. Juni standen 
die abschliessenden Interclub-
spiele der drei Sempacher Da-
men-Teams auf dem Programm. 
Gesamtbilanz Interclub 2017: 
Zwei Teams bleiben in der 1. Liga 
(Herren-Aktive und Jungsenio-
rinnen), zwei Herren-Teams müs-
sen absteigen (2. Liga-Jungsenio-
rinnen und –senioren) und das 2. 
Liga Damen-Team kann noch hof-
fen, am grünen Tisch in die 1. 
Liga aufzusteigen.

Das 3. Liga-Jungseniorinnen-Team von 
Brigitte Zurkirch erreichte zum Ab-
schluss ein respektables 3:3-Unent-
schieden gegen den Gruppenzweiten 
Allmend-Zug und schliesst die Saison 
auf dem dritten Platz ab. Das ist ein tol-
ler Erfolg für das neu gegründete Jung-
seniorinnen-Team.

1. Liga-Jungseniorinnen
Am 11. Juni musste das Team von Jas-
min Flückiger zum entscheidenden Auf-
stiegsspiel nach Füllinsdorf reisen. Die 
Sempacherinnen konnten nicht in Best-
besetzung antreten, da die Nummer 
zwei, Nicole Leimgruber, ferienhalber 
fehlte. Nach den Einzeln stand es bereits 
4:0 für Füllinsdorf, sodass der Aufstieg 
in die NLC passé war. Immerhin wurde 
das Saisonziel «Ligaerhalt» geschafft.

2. Liga Damen Aktive
Das Team von Julia Weingartner musste 
am 18. Juni auswärts gegen das auf dem 
Papier deutlich stärkere Capriasca (TI) 
antreten. Julia Weingartner und Fabien-
ne Fehr hatten gegen die zwei Stufen hö-
her klassierten Gegnerinnen keine Chan-
cen auf den Sieg. Ab der Position drei 
(Martina Jost) wurde es enger. Jost ge-
wann einen Satz und musste sich erst im 
dritten Satz geschlagen geben. Lorena El-
miger auf Position vier konnte dann den 
ersten Punkt für die Sempacherinnen er-
gattern, sodass die Entscheidung auf die 
zwei abschliessenden Doppel vertagt 
wurde. Das erste Doppel mit Weingart-
ner/Elmiger verlor den ersten Satz knapp 
im Tie-Break, musste sich im zweiten 
Satz dann aber mit 2:6 deutlich geschla-
gen geben. Das zweite Doppel mit Fehr/
Jost landete hingegen einen deutlichen 
Sieg, sodass es am Schluss 4:2 für Capri-
asca hiess. Dadurch wurde der direkte 
Aufstieg in die 1. Liga zwar verpasst, 
aber es besteht noch eine leise Hoffnung, 
können doch die sieben besten Teams 
trotz verlorenem Aufstiegsspiel aufstei-
gen. Die Sempacherinnen hätten es ver-
dient, haben sie doch ihre beste Saison-
leistung abgeliefert. HANSUELI KÜNG

Alle Resultate sind auf der Homepage unter 
www.tc-sempach.ch Rubrik „Interclub“ zu fin-
den.

FC Sempach steigt in die 2. Liga auf
FUSSBALL 3. LIGA GRUPPE 3 LUZERNER SC – FC SEMPACH 1:4 (1:2)

Nach einem überzeugenden 4:1-
Sieg gegen den Luzerner SC 
steigt der FC Sempach erstmals 
seit 1983 wieder in die 2. Liga 
Regional auf. Die Freude im ge-
samten Verein ist riesig.

Erstmals nach über 10 Jahren nahm 
der FC Sempach wieder an den Auf-
stiegsspielen teil. Diese gestalteten 
sich erwartungsgemäss schwierig. 
Viele Verletzte liessen das Team auf 
dem Zahnfleisch laufen. Doch wie in 
der gesamten Saison präsentierte sich 
die Mannschaft als Einheit – sowohl 
auf, wie auch neben dem Platz.

Auf den Punkt bereit
Ein Rückblick auf die Saison zeigt, 
dass die Sempacher immer in den 
wichtigsten Spielen ihre beste Leis-
tung abrufen konnten. Mit dieser Ge-
wissheit startete die Koch-Elf ins alles 
entscheidende Aufstiegsspiel. Über 
die gut aufgelegten Flügelspieler Zust 
und Adi Schnider bauten die Sempa-
cher von Beginn an viel Druck aus. 
Der 18-jährige Silvan Salihi ersetzte, 
wie bereits im letzten Spiel, nach kur-
zer Spieldauer den angeschlagenen 
Kapitän Schnider. Der junge Salihi 
übernahm vorzüglich die Aufgabe des 
Spielmachers. Nach 25 Minuten er-
zielte Adi Schnider die verdiente Füh-
rung. Die technisch überdurchschnitt-
lich veranlagten Luzerner fanden 
gegen die starken Sempacher kein 
Mittel. Nach einer tollen Kombination 

schloss Salihi hervorragend ab und er-
zielte den zweiten wichtigen Treffer. 
Vor der Pause fiel der Anschlusstref-
fer der Gastgeber, doch dies brachte 
die Sempacher nicht aus der Ruhe.

Amrein mit perfektem Abschluss
Überzeugend startete Sempach auch in 
die zweite Halbzeit. Nach einem direkt 
verwandelten Corner von Silvan Salihi 
war der Zwei-Tore-Vorsprung wieder-
hergestellt. Ein wahrer Geniestreich des 
18-jährigen Sempachers. In der Folge 
drückte der LSC vehement auf den An-
schlusstreffer. Doch die Mannen um Ab-
wehrchef Müller hatten mehrheitlich al-
les unter Kontrolle. Mit dem 4:1 durch 

den 33-jährigen Amrein war die Ent-
scheidung gefallen. Ein perfekter Ab-
gang für den Routinier, welcher eine 
grossartige letzte Saison im Fanionteam 
spielte. Die 300 Sempacherfans in Lu-
zern zelebrierten die Schlussminuten 
mit lauten Gesängen und Kuhglockenge-
läute. Der ganze Verein feierte bis ins 
Morgengrauen und freut sich, erstmals 
seit über 30 Jahren wieder in der höchs-
ten regionalen Liga vertreten zu sein. 
 RAPHAEL HELFENSTEIN

FC Sempach: Helfenstein, Trüssel, Velic, Luca 
Müller I, Furrer, Adi Schnider, Kevin Schnider, 
Zust, Eberle, Amrein, Luca Müller II, (Salihi, 
Stirnimann, Stadelmann, Michael Fölmli, Ya-
nick Fölmli).

Verpasste Chance für früh-
zeitige Belohnung
3. LIGA GRUPPE 3 FC SEMPACH – FC SINS 1:2 (0:0) 

Das Team musste erst einen bit-
teren Ausgang im dritten Auf-
stiegsrundenspiel verkraften. 
Trotz grösseren Spielanteilen 
verlor die Seeland-Elf gegen den 
FC Sins mit 1:2 (0:0). Verlet-
zungsbedingte Ausfälle von 
Leistungsträgern fielen ins Ge-
wicht.

Bereits nach fünf Minuten musste 
Trainer Koch den ersten Wechsel 
vornehmen. Kapitän Kevin Schni-
der konnte nach einem harten Ein-
steigen des Gegners nicht mehr mit-
spielen. Für ihn kam der 18-jährige 
Silvan Salihi zum Einsatz, welcher 
sich sehr gut ins Spiel einordnete. 
Die Heimequipe war gewillt, das 
Spiel in die Hand zu nehmen. Lei-
der blieben die Abschlussversuche 
vor dem Tor oft zu harmlos. In der 
Defensive hatte die Koch-Elf bis zur 
Halbzeit alles im Griff.

Führung nur von kurzer Dauer
Sempach startete stark in die zweite 
Halbzeit. Eine tolle Ballstafette über 

Trüssel, Amrein und Zust vollende-
te der 17-jährige Trüssel zur ver-
dienten Führung (47.). Leider ver-
passte die Heimmannschaft in der 
Folge, weiter Druck auszuüben und 
den vorentscheidenden zweiten 
Treffer zu suchen. Sempach wirkte 
passiv und kassierte nach einem 
Abpraller im Strafraum den Aus-
gleich von Malanovic (56.). Der 
Ausgleich beflügelte die Gäste. 
Sempach wusste, dass nur ein Sieg 
helfen würde und probierte mit al-
ler Macht, den Führungstreffer zu 
erzielen. Dies brachte den Gästen 
diverse Kontermöglichkeiten. Zu-
erst liessen die Sinser noch eine 
Doppelchance aus, wenig später re-
üssierte Gumann freistehend am 
Elfmeterpunkt, nach einer perfek-
ten Vorlage des agilen Hohl über die 
Aussenbahn. Sempach versuchte in 
der Schlussphase, wenigstens den 
Ausgleich zu erzielen. Doch sämtli-
che Abschlussversuche waren zu 
ungenau und eine sichere Beute für 
den Gästekeeper Leuthard. 
 PD/RED

So sehen Sieger aus! FOTO ZVG

Das Team, das in Capriasca um den Aufstieg in die 1. Liga kämpfte und noch Hoff-
nung hat, am grünen Tisch aufzusteigen (v.l.): Fabienne Fehr, Martina Jost, Julia Wein-
gartner (Captain) und Lorena Elmiger. FOTO ZVG

60 Jahre Astoria Hellbühl
ASTORIA HELLBÜHL FEIERT DAS JUBILÄUM MIT RETRO-VEREINSMEISTERSCHAFT

Der Astoria Hellbühl feiert die-
ses Jahr das 60-Jahr-Jubiläum. 
Im Zuge dieses freudigen Ereig-
nisses wurde eine Retro-Vereins-
meisterschaft mit Ehren- und 
Aktivmitgliedern durchgeführt. 
In dieser galt es, sich in ver-
schiedenen leichtathletischen 
Disziplinen zu behaupten und 
möglichst viele Punkte zu sam-
meln. Der olympische Gedanke 
stand jedoch an vorderster Stel-
le.

Am Samstag, 10. Juni, begrüssten die 
Organisatoren Remo Müller und Be-
nedikt Stalder die Teilnehmer, Zu-
schauer und Kampfrichter in der 
Turnhalle zur Retro-Vereinsmeister-
schaft. Etwas war anders als bei den in 
den letzten Jahren durchgeführten 
Vereinsmeisterschaften. Waren es die 
Zuschauer, die Teilnehmer, oder wa-
ren es die Disziplinen? Alles war an-
ders! Bei der Retro-Vereinsmeister-
schaft galt es, sich in den Disziplinen 
Hoch- und Weitsprung, Diskus- und 
Speerwurf, Kugelstossen, 100-Meter- 
und 1500-Meter-Lauf zu messen. Die-
se Disziplinen wurden in den letzten 
Jahren im Astoria nicht mehr aktiv 
trainiert, da sich der Verein von der 
Leichtathletik zu einem polysportiven 
Verein entwickelt hat. Es wurden Eh-
renmitglieder eingeladen, sich sport-
lich zu beteiligen oder als Kampfrich-
ter mitzuhelfen. Dadurch war der 
Teilnehmerkreis grösser als in den 
Vorjahren. Zudem starteten einige 
Athleten nicht bei allen Disziplinen, 
da dies die Gesundheit nicht mehr zu-
lässt oder das Verletzungsrisiko zu 
gross ist.

Unbekanntes Wurfgeschoss
Nachdem sich alle Sportler und Sport-
lerinnen spielerisch eingewärmt hat-
ten, begann der offizielle Teil der Ver-
einsmeisterschaft. Gestartet wurde in 
zwei Gruppen, welche jeweils parallel 
eine Disziplin absolvierten. Beim Dis-
kuswurf musste den jüngsten Teilneh-
mern zuerst das Wurfgeschoss und die 
Wurftechnik erklärt werden, da diese 
noch nie einen Diskus geworfen ha-

ben. Pascal Kiser konnte diese Diszip-
lin knapp vor Remo Müller für sich 
entscheiden. Auch beim Hochsprung 
siegte Pascal Kiser. Bei den Damen ge-
wann Monika Inderbitzin.

100-Meter-Lauf mit Verletzungen
Im Anschluss fand der 100-Meter-
Lauf statt. Pascal und Sven Kiser lie-
ferten die identische Tagesbestzeit ab. 
Aufgrund der im 100-Meter-Lauf zu-
gezogenen Verletzungen mussten eini-
ge Athleten auf die Teilnahme am 
1500-Meter-Lauf und somit auf den 
Kampf um den Vereinsmeisterschafts-
sieg verzichten. Als nächste Disziplin 
folgte der Speerwurf. Lukas Gloggner 
vermochte mit seiner Weite zu über-
zeugen.

Weitere Disziplinen folgten
Im dritten Wettkampfteil stand zuerst 
der Weitsprung auf dem Programm. 
David Sidler knackte als einziger die 
Fünf-Meter-Grenze. Bei den Damen 
gewann Armanda Kiser die Disziplin. 
Beim anschliessenden Kugelstossen 
galt es bei den Herren, die 7 kg- und 
bei den Damen die 5 kg-Kugel mög-
lichst weit zu stossen. Michael Am-

rein tat dies am besten und erreichte 
eine tolle Weite. Bei den Frauen stiess 
Monika Inderbitzin die Kugel am wei-
testen. Den abschliessenden 1500-Me-
ter-Lauf auf der «Hübeli»-Runde 
konnte Benedikt Stalder bei sehr war-
men Temperaturen ohne Bedrängnis 
für sich entscheiden.

Gemütlicher Tagesausklang
Jetzt galt es, über die erreichten Zei-
ten, Weiten und Höhen zu philoso-
phieren und gemütlich beim Apéro 
miteinander anzustossen. Einige Eh-
renmitglieder stiessen ebenfalls noch 
dazu und liessen alte Zeiten nochmals 
aufleben. Am späteren Abend stand 
die Rangverkündigung auf dem Pro-
gramm. Bei den Damen konnte Ar-
manda Kiser den Wettkampf vor Mo-
nika Inderbitzin für sich entscheiden. 
Bei den Aktiven siegte Sven Kiser vor 
Martin Achermann und Remo Müller 
und in der Kategorie Jubiläum (über 
40-Jährige) gewann Martin Ineichen 
vor Benedikt Stalder und Stefan Sche-
rer. Die gesamte Rangliste mit den 
Punktzahlen ist auf www.astoria-hell-
buehl.ch ersichtlich. 
 SVEN KISER

Benedikt Stalder, Initiant der Retro-Vereinsmeisterschaft, beim Weitsprung. FOTO ZVG


