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Stadt ehrt ihre bestenSportler – darunter zweiWeltmeister
Luzern 159 erfolgreiche Athleten undAthletinnen aus der Stadt Luzernwurden gestern

ausgezeichnet. Zwei davon holten im Sommer eineGoldmedaille an der Karate-Weltmeisterschaft in Berlin.

Sie erzielten an nationalen und
internationalen Wettkämpfen
Topresultate: die 159 Sportlerin-
nen und Sportler, die gestern im
Südpol vonderStadt ausgezeich-
net wurden. Mit dabei: Maria
Fernanda Salvador und Pascal
Egger. Die beiden wurden für
ihren Einsatz und ihre Goldme-
daille anderKarate-Weltmeister-
schaft geehrt. «Das war damals
ein unglaublicher Moment. Ich
habe mich riesig gefreut, und
meineFamilie und ichhabennur
noch geweint», erzählt Maria
Fernanda Salvador von ihrem
Sieg an der Kimura Shukokai
International (KSI)-Karate-Welt-
meisterschaft, die diesen Som-
mer in Berlin stattgefunden hat.

Um ihr Ziel zu erreichen, ha-
bendiebeidenKarate-Weltmeis-
ter sehr viel in ihren Sport inves-
tiert und sind teils an ihre Gren-
zen gegangen. Die 45-jährige
gebürtige Ecuadorianerin Maria
FernandaSalvador, die seit vielen
Jahren in Luzern lebt, hat sich
nach der Qualifikation fast ein
Jahr lang vorbereitet. «Das hiess
fünf bis siebenStundenTraining
inderWocheplusKonditionstrai-
ning», so die dreifacheMutter.

VomTennis zumKarate –
dank ihrerKinder

In ihrer Kindheit hat Maria Fer-
nandaSalvador abernichtKarate
gemacht, sondern intensiv Ten-
nis gespielt. ZumKarate kam sie
erst, als sie mit ihrer Familie ab
dem Jahr 2006 für fünf Jahre in
Miami lebte.«MeineKinderwoll-
ten Sport machen. Da mich die
Disziplin, dieKontrolle sowiedie
Techniken des Karate schon lan-
ge interessiert hatten, liess ich
meine zwei Söhne und meine
Tochter statt Fussball oder Ten-
nis Karate ausprobieren», erin-
nert sich Fernanda Salvador, die
alsLife- undPerformance-Coach
arbeitet. «Als ich während der
Trainings jeweils drei Stunden
herumsassundaufmeineKinder

wartete, habe ichmich selber auf
dieMatte gewagt.»Zurück inder
Schweiz habe sie sich sehr ge-
freut, als siedieKSI-Schule inLu-
zerngefundenhabe.«Wirhaben
eine tolle Atmosphäre im Dojo.
Unsere Senseis sind sehr profes-
sionell», schwärmt die ehrgeizi-
ge Sportlerin. Das Wort Sensei-
wird in Japan gebraucht, um ei-
nen Lehrer zu definieren.

PascalEgger (33), der gestern
ebenfalls für seinenWeltmeister-
titel geehrt wurde, ist Maria Fer-
nanda Salvadors Sensei. In sei-
nem Leben dreht sich alles um
seinen Sport: «Karate ist mein

Leben», erzählt er. Das Hobby
wurde zu seinemBeruf, als er im
Jahr 2009 mit seiner Partnerin
eine gemeinsame Karateschule
in Luzern eröffnet hat. Seitdem
unterrichtet er 32 Lektionen in
der Woche, trainiert selber bei
einem Privatlehrer und macht
nebenbeiKrafttrainingalsUnter-
stützung des Karatetrainings.
Ausserdem hat er oft Turniere
oder Seminare an den Wochen-
enden. «Wenn ichmal nichts los
habe – was selten vorkommt –,
lege ich mich gerne einfach für
eine Stunde aufs Sofa», sagt Eg-
ger.MitdemKampfsport begann

erbereits alsZehnjähriger.Zuerst
mit Judo, inspiriert durch «Kara-
te Kid», wechselte er aber nach
einem Jahr zum traditionellen
Shotokan-Karate.

«Nach drei Jahren Training
kamichaber irgendwienichtwei-
ter.Da lernte ichdenSenseiSteve
Lunt kennen. Ich war beein-
druckt, weil die Schüler in seiner
Schule nach wenigen Monaten
auf dem gleichen Niveau waren
wie ichnachdrei Jahren»,erzählt
er.Deshalbwechselteer zudieser
Schule. DenWeltmeistertitel hat
er sich hart erkämpft. Jahrelang
hat er angrossen internationalen

Turnieren teilgenommen und
wurde Welt- und Doppeleuropa-
meister bei den Junioren. Bei der
Elite Männer konnte er sich im-
merunterdenTopdreiplatzieren,
für den Titel reichte es aber eini-
ge Male knapp nicht. «Deshalb
habe ich inden letztenvier Jahren
immer mehr meine Wettkampf-
vorbereitungangepasst.DerSieg
in Berlin hat mir nun bestätigt,
dass meine Veränderungen Sinn
gemacht haben.» Sein nächstes
Ziel ist nun, denWeltmeistertitel
zu verteidigen. «Ausserdem will
ich – solange ich Lust habe – wei-
terkämpfen.»Sokönneer für sei-

ne SchülerinnenundSchüler sei-
neVorbildfunktionwahrnehmen
und sowohl im Dojo wie an Tur-
nierenfür ihreWertewieRespekt,
Durchhaltewillen oder Hilfsbe-
reitschaft einstehen.

DasKSI-Karate ist laut Egger
eine Art Karate, bei der nicht per
se an traditionellen Techniken
festgehaltenwird. «Wir schauen
uns die Techniken an und über-
legen uns, ob sie so am besten
funktionieren. Wenn nicht, ver-
ändernwirdieTechnik.»DieBio-
mechanik des Körpers sei dabei
wichtig. «DieTechniken sinddie
gleichen wie in anderen Karate-
Schulen, bei uns ist die Ausfüh-
rungallenfalls anders», erläutert
Egger. Geschlagen und getreten
werde mit Halbkontakt, aber
nicht bis zumKnock-out.

Gartenarbeit statt
internationaleWettkämpfe
FürMariaFernandaSalvadorwar
die Teilnahme an der Weltmeis-
terschaft eher eineeinmalige Sa-
che.«Sport istwichtig inmeinem
Leben.Mit demWeltmeistertitel
habe ichetwasGrosses erreicht.»
Als Mutter, Ehefrau und Selbst-
ständige sei sie jedoch sehr enga-
giert, und die ganze Familie sei
eingebunden – ihre Kinder, die
mit ihr trainieren, und ihrMann,
der ihr Fotograf, Fahrer und Fan
ist. «Ich werde sicher weitertrai-
nieren, ich habe ja ‹erst› den
braunenGurt.Aber ichwill nicht
mehr so viel Zeit für internatio-
nale Turniere aufwenden, son-
dernmichaufWettkämpfe inder
Schweizkonzentrieren», sagt sie.
Dafürwolle sie jetzt lernen, einen
grünenDaumen zu haben. «Das
ist viel schwieriger als Karate.»

Natalie Ehrenzweig
natalie.ehrenzweig@luzernerzeitung.ch
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Spieldauer
wird verlängert

Musical Die Eigenproduktion
«Summer of ’85» des Krienser
Musicalhauses LeThéâtre findet
grossen Anklang. Laut der Gre-
ber Circomedia AG sind bereits
über 10 000 Karten verkauft.
Darum verlängert das Le Théâ-
tre die Spieldauer des Musicals
um zwei Wochen bis zum 4. Fe-
bruar 2017undgibt neunZusatz-
vorstellungen.

Die zusätzlichen Vorstellun-
gen finden an folgenden Daten
statt: 22., 26., 27., 28., 29. Januar
sowie 1., 2., 3., 4. Februar.Vorver-
kauf: LZ-Corner sowie unter
www.le-theatre.ch,www.starticket.
ch oderwww.ticketcorner.ch (red)

Neues Geschäft
amHirschenplatz

Luzern Das Schuhgeschäft Bata
amHirschenplatz 1 in der Luzer-
ner Altstadt ist ausgezogen. An
seiner Stelle hat wider Erwarten
keinUhrengeschäfteröffnet, son-
derneinKosmetikladen:KikoMi-
lano hat sein Geschäft am 2. De-
zember eröffnet. (red)

UngebeteneGäste auf Friedhöfen
Kriens Wildtiere könnten grosse Schäden auf Friedhöfen anrichten, befürchtet die

SVP.DerGemeinderat teilt diese Sorgen nicht, ergreift aber dennoch zahlreicheMassnahmen.

Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

«Auf dem Friedhof Anderall-
mend inKriensherrschenbeider
TotenruheunzumutbareVerhält-
nisse.»Das schriebSVP-Einwoh-
nerrat Alfons Graf in einem Vor-
stoss.«GräberwerdenvonTieren
aufgewühlt unddieBepflanzung
beschädigt.» Und: «Es ist nur
eine Frage der Zeit, bis Gebeine
von den Verstorbenen zum Vor-
schein kommen.»

In seiner jetzt vorliegenden
Antwort weist der Gemeinderat
dieseBefürchtungenklar zurück.
Er räumtzwarein, dassWildtiere
auf dem Friedhof «unregelmäs-
sig Schäden anGräbern verursa-
chen». Diese seien aber ober-
flächlich und würden durch die
Friedhofsmitarbeiter behoben,
sobald sie davon erfahren. Der
Gemeinderat betont weiter:
«Wenn Dachse und Füchse in
Gräberngraben, suchen sienicht
Gebeine, sondern Schnecken,
Würmer und Insekten, die sich

oberflächennahaufhalten.»Dass
der Friedhof Anderallmend mit
seiner Lage direkt amWaldrand
sowie seiner vielfältigenBepflan-
zungundGestaltungvielenWild-
tieren Lebensraum biete, sei im
Übrigen seit langembekannt.

Fütterungsverbot,
Verzicht aufHornspäne

DerGemeinderat ist sichaberbe-
wusst, dass«dieses oberflächen-
nahe Graben nach Futter in den
Grabanlagen störend ist». Um
das Nahrungsangebot für Wild-
tiere zu reduzieren, hat die Ge-
meindedeshalb schonvoreiniger
Zeit Massnahmen ergriffen. So
werden etwa die Abfallkörbe be-
wusst häufig geleert. Auch wird
mitHinweisschilderndarauf auf-
merksam gemacht, auf das Füt-
tern von Wildtieren zu verzich-
ten. Das hat laut Gemeinderat
«insbesondere die Krähenschä-
denmassgeblich reduziert».

Zudem sei mit den externen
Gärtnern vereinbart worden,
dass diese auf den Einsatz von

Hornspänenals Stickstoffdünger
auf dem Friedhofsareal verzich-
ten, da dieseDachse undFüchse
anziehen. ImkommendenFrüh-
lingwill dieGemeindeKriens zu-
dem den gezielten Einsatz von
Vergrämungsmitteln prüfen, um
SchädenanneubepflanztenGrä-
bern zu verhindern. Gängige
Tiervergrämungsmassnahmen
sind etwa Krähenklatschen oder

dasAufstellenvonTafeln,welche
natürliche Feinde der störenden
Wildtiere vortäuschen.

Jagdaufdem
Friedhofsareal verboten

Gemäss SVP ist «die Verunstal-
tung der Gräber eindeutig durch
Dachse verübt worden». Sie will
wissen, ob deswegen die Dachs-
population auf dem Friedhof re-
duziert werde. «Die kantonale
Jagdverordnung verbietet die
Jagd auf Friedhöfen generell»,
sagt dazu der Gemeinderat. Le-
diglich für das Einfangen mit
KastenfallenunddasWegführen
von Tieren könne beim Kanton
gegebenenfalls eine Sonderbe-
willigung beantragt werden.

Auf eine solche Massnahme
werde man aber verzichten. Der
Grund dafür: «Die Vertreter der
Jagdgesellschaft konntenaufzei-
gen, dass dasEntfernen vonTie-
renausdemFriedhofareal die Si-
tuation eher verschlechtern als
verbessernwürde.Dies,weil sich
dadurch an den für die Tiere gu-

tenRahmenbedingungen (Rück-
zugsmöglichkeiten,Nahrungsan-
gebot) nichts ändern würde und
rasch andere Tiere aus angren-
zenden Territorien einwandern
würden, die mit Revierkämpfen
zu zusätzlichenBeschädigungen
führen könnten.» Stattdessen
wirddieBejagung indenangren-
zenden Quartieren fortgeführt.
Damit soll die Anzahl Wildtiere
verringert werden, «die künftig
ins Friedhofareal einwandern
möchtenunddort zuKampfakti-
vitäten beitragen könnten».

In den fünf Friedhöfen der
Stadt Luzern stellen gemäss
Cornel Suter, Leiter der Stadt-
gärtnerei, Schäden durchWild-
tiere kein grosses Problem dar:
«Es kommt ab und zu vor, dass
Krähen oder Füchse oberfläch-
liche Schäden anBepflanzungen
anrichten.» Zudem:Gegenwär-
tigwerden noch rund 15 Prozent
aller Verstorbenen erdbestattet.
Die restlichen 85 Prozent sind
Urnen- oder Aschenbestattun-
gen.

Pascal Egger (33) und Maria Fernanda Salvador (45) holten in Berlin den Karate-Weltmeistertitel. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 1. Dezember 2016)
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«Es istnureineFrage
derZeit, bisGebeine
vonden
Verstorbenenzum
Vorscheinkommen.»
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