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Schneesportlager der
Sportförderung
Das Schneesportlager der
Sportförderung des Kantons
Luzern findet während den
Fasnachtsferien 2020 in Saas-
Balen im Kanton Wallis statt.
Interessierte Jugendliche kön-
nen sich ab sofort anmelden.

Luzern Das Schneesportlager des
Kantons Luzern findet vom 16. bis
zum 22. Februar 2020 in Saas-Ba-
len in der Skiregion Saas Grund im
Kanton Wallis statt. Organisiert und
geleitet wird das Lager von der
Sportförderung des Kantons Luzern
sowie von erfahrenen J+S-Leiterin-
nen und -Leitern. Das Lager richtet
sich an Jugendliche der Jahrgänge
2002 bis 2008. Unter Top-Bedin-
gungen erleben die Jugendlichen ei-
ne abwechslungsreiche Woche im
Schnee. Neben Unterrichtseinhei-
ten mit Ski oder Snowboard bleibt
genug Zeit für Spiel und Spass im
und um das Lagerhaus.

Die Sportförderung Luzern nimmt
ab sofort Anmeldungen entgegen.
Die Zahl der Lagerteilnehmerinnen
und -teilnehmer ist begrenzt. pd/cs

Das Schneesportlager des Kantons Luzern findet vom 16. bis zum 22. Februar 2020 in
Saas-Balen in der Skiregion Saas Grund im Kanton Wallis statt. Stadt Luzern

Der HC Kriens-Luzern verpflichtet
Tomas Piroch
Die «Blau-Weissen» reagieren
auf die zahlreichen verlet-
zungsbedingten Ausfälle und
verpflichten Tomas Piroch von
der MT Meslungen aus der
deutschen Bundesliga.

Kriens-Luzern Der 19-jährige
Tschechische A-Nationalspieler
wird vorerst mit einem Kontrakt bis
zum Jahresende ausgestattet. Er be-
setzt die Position im rechten Rück-
raum und wird die Nummer 7 tra-
gen.
Tomas Piroch, Sohn des tschechi-
schen Alt-Internationalen Jiri Pi-
roch, erlernte das Handball-ABC bei
seinem Stammverein Pilsen, von wo

der 19-Jährige im Sommer 2017 in
die A-Jugend des deutschen Bun-
desligisten MT Melsungen wech-
selte. Sein Debüt mit der A-Natio-
nalmannschaft erfolgte diesen Ja-

nuar, auch bei den beiden Test-
spielen am vergangenen Wochen-
ende gegen die Schweiz stand er bei
den Tschechen im Einsatz.
«Wir freuen uns, dass wir mit To-
mas einen talentierten Linkshänder
bei uns begrüssen dürfen», erklärt
Goran Perkovac. Auch bei Tomas
Piroch, der gestern Mittwoch erst-
mals mit der Mannschaft in der
Krauerhalle trainierte, ist die Freu-
de über das Engagement in der In-
nerschweiz gross: «Diese neue He-
rausforderung beim HC Kriens-Lu-
zern kommt mir sehr gelegen, und
ich hoffe, dem Team in der aktuel-
len Situation helfen zu können.»
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Tomas Piroch. HC Kriens

Eine Lebensschule wird zehn Jahre alt
Antonella Bergamin und Pascal
Egger bieten seit zehn Jahren
für alle praktizierbares Karate
auf professionellem Niveau an.
Ob Hobbysportler oder Wett-
kampfathlet: In ihrer Karate-
schule Kimura Shukokai in der
Eisfeldstrasse 2a findet vom 3-
jährigen Kind bis zum 75-jäh-
rigen Senior jeder seinen Platz.
Im Jubiläums-Interview ge-
währen die beiden Karatekas
einen vertieften Einblick.

Muss man besondere Talente mit-
bringen oder ein gewisses sport-
liches Level haben, um bei Euch
einzusteigen?
AntonellaBergamin:Nein,dawirmit
unserem Angebot sowohl den Brei-
ten- als auch den Spitzensport ab-
decken, kann bei uns jeder mit dem
Training beginnen. Vom interes-
sierten Hobbysportler bis hin zum
ambitionierten Wettkampfathleten
findet bei uns jeder seinen Platz.

Wer kann bei Euch mit dem Ka-
ratetraining anfangen?
Antonella Bergamin: Bei uns darf je-
de/r Karateinteressierte mit dem
Training beginnen. Wir bieten be-
reits für 3-jährige Kinder das soge-
nannte Pre-Bonsai Karate (Eltern-
Kind-Karate) an. 4- und 5-jährige

Kids besuchen das Bonsai-Karate
und grössere Kinder (ab 6 Jahren)
das traditionelle Karate. Auch Ju-
gendliche und Erwachsene können
bei uns in den zahlreichen und stu-
fengerechten Trainings ihrem Level
entsprechend trainieren. Unser äl-
tester «Anfänger» ist 75 Jahre alt.

Was wollt Ihr den Teilnehmenden
vermitteln? Um was geht es in der
Karateschule?
Pascal Egger: Nebst dem «Sport» Ka-

rate geht es hauptsächlich darum,
den Teilnehmenden die mit dieser
Sportart verbundenen Werte wei-
terzugeben. Wir sprechen dabei von
Werten wie Respekt, Höflichkeit,
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, Selbst-
beherrschung, Hilfsbereitschaft,
Mut, Wertschätzung, Bescheiden-
heit und natürlich auch Freund-
schaft. Karate ist eine Lebensschule
für Klein und Gross und der sport-
liche Teil geht Hand in Hand mit
dieser Philosophie.

Deutet Ihr die Bewegungen im
Training nur an oder lasst Ihr sie
mit Vollkontakt durchführen?
Pascal Egger: Im Kampftraining und
Wettkampf führen wir unsere Tech-
niken im sogenannten Semi Kon-
takt aus. Das bedeutet, wir schla-
gen mit einer gewissen Power, zie-
hen aber nicht voll durch. Anders
sieht es aus, wenn wir mit unseren
Schlagkissen trainieren. Da ziehen
wir unsere Schläge voll durch, um
unseren Fortschritt zu messen und
unsere Schlagkraft stetig zu verbes-
sern, denn Widerstand ist unser
bester Lehrer.

Was ist der höchste Level, denman
bei Euch erreichen kann?
Antonella Bergamin: Die höchste
Gradierung imKarate ist der 10. Dan
(Schwarzgurt).

Ist Karate für die Selbstverteidi-
gung die ideale Sportart?
Pascal Egger: Karate ist ja ursprüng-
lich wegen diesem Gedanken ent-
standen. Deshalb eignet sich diese
Sportart sicherlich sehr gut, wenn
jemand aus diesem Grund damit
beginnen möchte. Man sollte sich
allerdings bewusst sein, dass es kei-
ne Abkürzungen gibt. Mit kontinu-
ierlichem Training werden Körper
und Geist geschult, um in Ernstsi-

tuationen entsprechend reagieren
zu können. Dies geschieht aber über
Jahre und nicht an einem Wochen-
endkurs.

Was habt Ihr beiden persönlich im
Karate erreicht? Was sind Eure
Auszeichnungen?
Antonella Bergamin: Wir konnten
uns in den letzten 10 Jahren in der
Stadt Luzern mit unserer Karate-
schule sehr gut etablieren. Unser
Dojo ist in dieser Zeit zu einer der
grössten Karateschule der Zentral-
schweiz herangewachsen und wir
sind dankbar, dass wir unsere Lei-
denschaft tagtäglich leben dürfen.
Pascal Egger: Als Wettkampfathlet
bin ich seit rund 20 Jahren für das
Nationalteam an internationalen
Turnieren unterwegs. Während die-
ser Zeit konnte ich einige Erfolge fei-
ern. Unter anderemwurde ichWelt-
und Europameister. Zudem war ich
Teil desMännerteams,welches 2017
an der Europameisterschaft in Tal-
lin, Estland, ein kleines Stück Ge-
schichte geschrieben hat. Mit dem
Gewinn der Goldmedaille warenwir
das erste Schweizer Männerteam
unseres Karatestils, das diesen Titel
gewinnen konnte.
Die Fragen stellte: Stefan Kämpfen
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Professionelle Karatelehrer: Antonella Bergamin und Pascal Egger. Stefan Kämpfen


