96. Luzerner Kantonales Schwingfest in Inwil

Ein Neukranzer für den Schwingklub Oberhabsburg
mz - Ein wunderbares und in allen Belangen gelungenes Kantonalschwingfest liegt hinter uns. Der
Schwingklub Oberhabsburg und die Gemeinde Inwil durften am vergangenen Sonntag bei besten
Wetterbedingungen das 96. Luzerner Kantonalschwingfest durchführen. Es war ein tolles Fest mit
über 5000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer in der sehr stimmigen und bis auf den letzten
Platz ausverkauften Inwiler Schwingerarena.
Einmalige Kulisse
„Ich glaube, wir haben die schönste Festarena im ganzen Kanton Luzern“, schwärmte OK-Präsident
Fabian Peter bei seiner Festansprache. Das Ambiente war wirklich einmalig: Die mit drei gedeckten
Tribünen direkt am Waldrand erstellte Arena bot eine perfekte Naturkulisse mit vielen
Schattenplätzen – wegen der heissen Temperaturen eine willkommene Gegebenheit. Rund um die
Arena gab es diverse individuelle Verpflegungsmöglichkeiten und im Zentrum Möösli wurde in der
Mittagspause das Bankettessen serviert.
Roman Zurfluh als Neukranzer
188 Schwinger waren zum Wettkampf angetreten. Insgesamt erkämpften sich 30 Athleten den
begehrten Kranz, vier davon ihren ersten. Dazu gehört auch der Oberhabsburger Roman Zurfluh. Mit
drei Siegen und drei gestellten Gängen und einer Punktzahl von total 56.75 platzierte er sich im 7.
Kranzrang. Für den 20-Jährigen Dietwiler ist es der erste Schwingerkranz in seiner Karriere. Als
Nationalturner wurden ihm aber bereits Kranzehren zuteil. Für den Schwingklub Oberhabsburg ist er
neben Dominic Fässler nun der zweite aktive Kranzschwinger.
Fässler lief es nicht nach Wunsch: Mit einer Punktzahl von 54.50 verpasste er den angestrebten Kranz
deutlich. Nach einem Fehlstart gelang ihm die nötige Steigerung im Wettkampf nicht mehr. Im
gleichen Rang mit einer soliden Leistung platzierte sich Stefan Ineichen. 54.00 Punkte erreichten
Lukas Marti, der dritte Ebikoner im Bund, sowie Roman Krummenacher, Root. Als 17-jähriger
Nachwuchsschwinger zeigte er mit zwei Siegen einen guten Wettkampf und sammelte wertvolle
Erfahrung an einem Kranzfest.
Freude beim Verein
„Wir freuen uns sehr über den Kranzerfolg von Roman“, sagt Schwingklubpräsident Franz Schillig. „Er
hat ihn sich redlich verdient und für den Klub ist das ein Motivationsschub.“ Der Präsident freute sich
über das vollends und in jeder Beziehung gelungene Fest: „Wir haben tollen Sport erlebt und rundum
begeisterte Zuschauer; ebenso ein OK, das bestens vorbereit war und die Situation jederzeit im Griff
hatte.“
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