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Angela Krieger mit einem silbernen Wochenende
Fechten Angela Krieger (24) 
gewinnt an der Degen-Schwei-
zer-Meisterschaft Silber im Ein-
zel. Und mit dem Team der 
Fechtgesellschaft Luzern wird 
sie ebenfalls Zweite. 

Der Innerschweizer Degenfechtsport 
erlebte in Biel ein erfolgreiches Wochen-
ende. Das Aushängeschild, der mehr-
fache Weltcup-Sieger Max Heinzer aus 
Immensee, verteidigte seinen Titel aus 
dem Vorjahr erfolgreich. Tags darauf 
durfte er sich mit dem Team der Fecht-
gesellschaft Basel als Doppelmeister 
feiern lassen.

Wie bei den Männern stand auch bei 
den Frauen eine Innerschweizerin in 
beiden Finals. Die 24-jährige Luzernerin 

Angela Krieger musste sich jedoch im 
Gegensatz zu Heinzer zweimal geschla-
gen geben. Dennoch dürfen die beiden 
Silbermedaillen als Erfolg und im Mo-
ment als Optimum ihres Leistungsver-
mögens angesehen werden. Die Athletin 
der Fechtgesellschaft Luzern macht eine 
Zweitausbildung als Informatikerin und 
absolviert zurzeit ein Praktikum mit 
einem 100-Prozent-Arbeitspensum. Da-
durch ist es ihr nur zweimal wöchentlich 
möglich, am Training des Nationalteams 
in Bern teilzunehmen. «Unter diesen 
Umständen bin ich mit den beiden 
Silbermedaillen sehr zufrieden», be-
urteilt sie denn auch ihr Meisterschafts-
wochenende in Biel.

Am titelverteidiger gescheitert
Der Teamwettkampf erfolgte erstmals 

nach einem neuen Modus. Aufgrund 
der letztjährigen Resultate wurden eine 
1. und eine 2. Liga gebildet. Das Quar-

tett der Fechtgesellschaft Luzern starte-
te in der 1. Liga und konnte direkt im 
Viertelfinal einsteigen. Dort eliminierten 
Angela Krieger, Milagros Palma, Liesbeth 
Höhener und Christine Waelle das Team 
Romont mit 45:42 und bezwangen im 

Halbfinal den BFC Basel mit 45:39. Im 
Final trafen die Luzernerinnen wie 
schon 2012 auf die Fechtgesellschaft 
Basel – und verloren gegen den nominell 
klar besser besetzten Titelverteidiger mit 
39:45. «Wir haben aus unseren Möglich-
keiten das Beste herausgeholt und dür-
fen deshalb stolz auf diese erneute 
Silbermedaille sein», freute sich Krieger.

niederlage gegen nati-Kollegin
Im Einzelwettkampf lag Angela Krie-

ger nach der Vorrunde mit vier Siegen 
und zwei Niederlagen auf dem fünften 
Zwischenrang. In den Direktausschei-
dungen eliminierte sie nacheinander 
Clelia Bianchi (Sion, 15:11), Anja Straub 
(Bern, 15:9), Lara Imhof (Basel, 15:3) 
und Anna-Katharina Obrecht (Basel, 
15:6). Im Final traf sie wie schon im 
Vorjahr auf ihre Nationalmannschafts-
kollegin Laura Stähli – und verlor erneut, 
diesmal mit 7:15. «Ich weiss nicht, 

woran es liegt, aber mit dem Fechtstil 
von Laura komme ich irgendwie nicht 
zurecht. Klar hätte ich gerne gewonnen, 
freue mich aber trotzdem sehr über die 
erneute Silbermedaille.»

In den nächsten Wochen liegt der 
Fokus der Luzernerin wieder auf Schu-
le und Beruf. Deshalb verzichtet sie auf 
die Grand-Prix-Turniere in Kuba und 
China. Sie hofft dennoch, für die EM 
im Juni in Strassburg und die WM im 
Juli in Kasan selektioniert zu werden.

Meistertitel im Säbelfechten
Ekaterina Kotur machte das tolle In-

nerschweizer Fechtwochenende kom-
plett. An der Schweizer Meisterschaft 
der Säbelfechter in Genf gewann die 
32-jährige Athletin der Fechtgesellschaft 
Luzern mit einem Finalsieg über die 
Genferin Lara de Salis den Meistertitel.

KUrT GrüTEr 
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Mit Gala zur Titelverteidigung 

FrAuenrugby Die Luzern Dangels siegen im 
zweitletzten Spiel der Saison gegen die Bern red 
Devils hoch mit 59:0 und werden damit zum fünf-
ten Mal Schweizer Meister im 15er-rugby. 

KUrT GrüTEr regionalsport@luzernerzeitung.ch

Der Luzerner Vize-Captain Sarah 
Stuart (33) strahlte am Samstagnach-
mittag übers ganze Gesicht. «Wir haben 
heute im zweitletzten Spiel gegen die 
zweitplatzierten Bernerinnen, die in den 
letzten Partien stark gespielt haben, ein 
enges Spiel erwartet. Doch für uns ist 
es wie von Zauberhand gelaufen. Von 
Trainer Luke Smith hervorragend ein-
gestellt, gingen wir früh entscheidend 
in Führung. Danach spielten wir uns in 
einen wahren Rausch – es war fast un-
glaublich.» Warum sie die Gäste mit 
einer nie erwarteten 59:0-Klatsche nach 
Bern schickten, kann sie nur mutmas-
sen. «Es war das einzige Heimspiel in 
diesem Frühjahr vor unserem gross-
artigen Publikum, und wir wussten, dass 
wir bei einem Sieg zum dritten Mal in 
Serie Meisterinnen werden konnten. Das 
hat uns wohl bis in die Haarspitzen 
motiviert, und wir konnten diese Ener-
gie in eine Topleistung umsetzen.»

Fünf Teams kämpfen in der höchsten 
Frauenrugbyliga mit einer Hin- und 
Rückrunde um den Schweizer-Meister-

Titel im 15er-Rugby. Daneben gibt es 
noch eine Meisterschaft im 7er-Rugby, 
die in drei Turnieren ausgetragen wird. 
Auch hier sind die Luzern Dangels Titel-
verteidigerinnen und haben das erste 
Turnier bereits wieder gewonnen.

In der 15er-Meisterschaft waren die 
Luzernerinnen vor Wochenfrist auswärts 
auf den nominell stärksten Gegner ge-
troffen, die Zürich Valkyries, und hatten 
diese – nach einem 12:12 in der Vor-
runde – in einem hart umkämpften Spiel 
31:10 niedergerungen. Damit war alles 
angerichtet für eine vorzeitige erfolg-
reiche Titelverteidigung vor eigenem 

Anhang. Und die Luzernerinnen domi-
nierten das Spiel nach Belieben. Vor 
allem die pfeilschnelle Flügelspielerin 
Carole Casparis (27) entwischte den 
Bernerinnen immer wieder und erziel-
te vier der insgesamt elf Trys. «Nach 
den starken Spielen der Bern Red Devils 
in der Vergangenheit gingen wir von 
einem engen Spiel aus», erklärte der 
langjährige Captain der Schweizer Rug-
by-Nationalmannschaft. «Doch die Ber-
nerinnen konnten heute nicht an ihre 
guten Leistungen in der Vergangenheit 
anknüpfen. Sie sind irgendwie ein biss-
chen über unseren aggressiven und 
erfolgreichen Start erschrocken und 
hatten danach keine Chance mehr, das 
Spiel noch zu wenden.»

bernerinnen chancenlos
Der Berner Captain Anna Dätwyler 

trug die hohe Niederlage mit Fassung. 
«Es soll nicht als Ausrede gelten, aber 
uns fehlten heute wegen Verletzungen 
oder beruflichen Abwesenheiten vier 
Spielerinnen – drei davon sind für uns 
im Gedränge sehr wichtig, die Vierte ist 
eine starke Flügelspielerin. Ansonsten 
kann ich den Luzernerinnen nur zum 
Meistertitel gratulieren. Sie waren heu-
te in allen Belangen eine Klasse besser 
als wir und haben hochverdient gewon-
nen.» Für die Bernerin ist das über 
viele Jahre gewachsene und auch inter-
national erfahrene Team der Luzerne-
rinnen das grosse Plus des alten und 
neuen Schweizer Meisters. Dies ganz im 

Gegensatz zu den Bernerinnen, die erst 
im letzten September mit Yverdon und 
Fribourg fusionierten und momentan 
daran arbeiten, eine schlagkräftige Trup-
pe zu formen, die in naher Zukunft um 
den Titel mitspielen will.

hohes Durchschnittsalter
Auf die von Anna Dätwyler angespro-

chene Erfahrung der Luzern Dangels 
schmunzelt Sarah Stuart. «Wir verfügen 
über viel Routine; das ist ganz sicher 
so. Auch ein Pluspunkt ist das grosse 
Kader. Auf dem Matchblatt vor einer 
Woche in Zürich hatten nicht einmal 
alle unsere Spielerinnen Platz. Doch bei 
aller Euphorie dürfen wir nicht verges-
sen, dass wir Nachwuchsprobleme ha-
ben. Das Durchschnittsalter bei uns liegt 
bei 27 bis 28 Jahren, während es inter-
national bei 22 bis 23 Jahren liegt.» Am 
Samstagnachmittag war diese Heraus-
forderung für die Zukunft auf der Lu-
zerner Allmend jedoch nur eine Rand-
notiz. Im Zentrum stand der ausgiebig 
gefeierte fünfte Meistertitel im 15er-
Rugby – errungen mit einem 59:0-Sieg, 
den Sarah Stuart als i-Tüpfelchen auf 
eine grossartige Saison bezeichnete.

Frauen, nationalliga a

7. und zweitletzte Runde: Luzern Dangels - Bern 
Red Devils 59:0. Cern Wildcats - Zürich Valkyries 
7:19. – Rangliste (alle 7 Spiele): 1. Luzern Dangels 
31 (Schweizer Meister). 2. Bern Red Devils 23. 3. Zü-
rich Valkyries 16. 4. Cern Wildcats 11. 5. Nyon/
Monthey Mermigans 0.

Liessen den Bern Red Devils keine Chance: Carole Casparis (mit Ball) und die Luzern Dangels. 
 Bild Kurt Grüter

«bei aller euphorie 
dürfen wir nicht 

vergessen, dass wir 
nachwuchsprobleme 

haben.»
SArAh STUArT,  ViZE-CApTAin

DAnGELS LUZErn 

«Mit dem Fechtstil 
von Laura komme ich 

nicht zurecht.»
AnGELA KriEGEr üBEr DEn 
FinAL GEGEn LAUrA STähLi

nachricht 
Stadtluzerner mit 
vielen Medaillen
VoLLeybALL pd. Am Zentral-
schweizer Finalturnier der jeweils 
fünf besten Nachwuchsteams 
schnitt der Stadtluzerner Verein 
Volley Luzern Nachwuchs sehr gut 
ab. Die Mädchen U 15 und U 17 
holten Gold, die Knaben U 13 und 
U 17 Silber, und die Mädchen U 13 
und die Knaben U 15 klassierten 
sich auf dem dritten Schlussrang.

Erster Sieg für 
Ebiker Judokas 
JuDo pd. Mit dem Wiederaufstieg in 
die 1. Liga auf die neue Saison hin 
und dem damit verbundenen höhe-
ren Rhythmus startete die Elite-
Kampfmannschaft vom Team Ebikon-
Sursee mit zwei Niederlagen in die 
erste Runde der Mannschaftsmeister-
schaft. Den missratenen Start konnte 
man in Kriens korrigieren. Aus der 
2. Runde resultierten gegen das Team 
Uster eine 2:8-Niederlage und ein 
knapper, aber verdienter 6:4-Sieg 
gegen BC Mahari Kriens. Sandro 
Stöckli, Roger Stalder, Simon Stalder 
und Urs Wicki konnten je einen 
Kampf für sich entscheiden.

Die nächste Meisterschaftsrunde 
findet am 7. Mai in Ebikon gegen 
Gossau und Wil statt.

Zoel Amberg 
holt erste Punkte
MotorSport KG. Auf der legen-
dären Grand-Prix-Strecke in Monza 
fanden die ersten beiden Läufe der 
Formel Renault 3.5 statt, die auch als 
Vorstufe zur Formel 1 bezeichnet 
wird. Als einziger Schweizer im 
26-köpfigen Teilnehmerfeld startete 
der 21-jährige Zoel Amberg. Der für 
das spanische AVF-Team (Adrian Val-
les Formula) fahrende Luzerner 
möchte nach zwei Lehrjahren in 
dieser Saison regelmässig um Podest-
plätze kämpfen.

Am Samstag liess er sich auch 
durch den Rempler eines Konkurren-
ten nicht beirren, bei dem die Spur-
stange seines Dallara-Renault ver-
bogen und dadurch das Fahrverhal-
ten des Autos beeinträchtigt wurde. 
Direkt hinter Sauber-F1-Testfahrer 
Sergej Sirotkin (Rus) belegte Amberg 
den achten Platz und sicherte sich 
damit die ersten vier Meisterschafts-
punkte. Im zweiten Rennen fuhr ihm 
ein Konkurrent ins Heck. Die dabei 
erlittenen Schäden kosteten ihn in 
der Folge auf den Geraden einiges 
an Speed. Er erreichte das Ziel als 
13. «Vier Punkte beim ersten Rennen 
sind ein gutes Ergebnis und stimmen 
mich für die kommenden Einsätze 
zuversichtlich. Ich freue mich auf die 
nächsten Rennen Ende April im spa-
nischen Aragon.»


