Powerchair Hockey Turnier am 12. Mai 2019
Hanspeter Ziesack/Spieltischleiter, pensonierter „Rodteggler”
Am Muttertag (!) hatten die Lucerne
Sharks zum 17. Swisscup nach Sursee
eingeladen und (fast) alle kamen – acht
Mannschaften aus der deutschen und
welschen Schweiz.
Letzte Anweisungen vor dem Spiel.

Um zehn Uhr wurden die ersten zwei Matches, die sich jeweils parallel auf den beiden
Spielfeldern in der Stadthalle Sursee abspielten, angepfiffen. Der Swisscup, der
jährlich von wechselnden Veranstaltern
(sprich Mannschaftsverantwortlichen) in der
ganzen Schweiz organisiert wird, ist für die
Powerchair-Spieler/-innen ein sportlicher
Höhepunkt. Entsprechend gross war die Vorfreude, die Begeisterung und der Einsatz der
gegen 100 Aktiven und ihren zahlreichen Begleiter/-innen. Engagiert waren sie alle: die
einen mit welscher Nonchalance, die andern
mit deutschschweizerischer Ernsthaftigkeit
und ihrer Favoritenrolle bewusst, die Dritten
hoffnungsvoll und mit (zu viel?) Respekt vor
den Favoriten. Auf jeden Fall fielen dieses
Jahr zur Freude der Zuschauer (und der Sieger) aussergewöhnlich viele Tore und es gab
Kantersiege en masse… Auch die Lucerne
Sharks blieben gegen die „Grossen” der
Schweizer Powerchair Szene nicht von bitteren Niederlagen verschont, schlugen sich
aber meist tapfer und siegreich und wurden
schliesslich am Ende des anstrengenden
Wettkampftages mit einem ehrenvollen vierten Platz belohnt.Den Sieg machten die beiNr. 2 / Juni 2019

den grossen Favoriten in einem spannenden
Finale unter sich aus. Die beiden ersten
Mannschaften der Iron Cats von Zürich und
der zeka-Rollers aus dem Aargau schenkten
sich nichts und wechselten die Führung stetig ab. In der letzten Minute fiel schliesslich
das Siegestor zum 5:4-Schlussresultat für
die Iron Cats. Letztendlich ging’s den allermeisten Beteiligten aber primär um die Teilnahme und den Spass und sekundär um den
Sieg, was diese Sportart so positiv abhebt
von vielen anderen „verbissenen” Sportanlässen und ihren negativen Begleiterscheinungen…
Auch das Powerchair Hockey kommt nicht
ohne Sponsoren aus, denen Dank gebührt.
Und ohne die vielen freiwilligen Helfer/-innen und die erfahrenen Organisatoren Petra
und Stefan, die den Anlass wieder perfekt
und routiniert organisierten und durchführten, hätte dieses Event nicht durchgeführt
werden können!
In diesem Sinne: es lebe der faire Sport
und vor allem das Powerchair Hockey!
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