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Bereit für die zweite Saisonhälfte
Golf | Trainingswoche für Jugendliche

Zehn Jugendliche im Alter 
von acht bis 14 Jahren 
trainierten auf den Golf-
plätzen in Seedorf, Ander-
matt, Realp und auf dem 
Bürgenstock.

Endlich war es wieder so weit, die 
Trainingswoche für Jugendliche des 
Golfclubs Andermatt Realp konnte  
starten. Am Montag, 5. August, wur-
den zehn Jugendliche im Alter von 
acht bis 14 Jahren in Seedorf zum 
ersten Trainingstag begrüsst. Auch 
das Wetter meinte es gut – perfekt, 
um an der Technik zu arbeiten. Der 
Pouletplausch am Mittag ist jedes 
Jahr ein erster Höhepunkt. Nach 
dem Training am Morgen durften die 
Jugendlichen auf dem Champion-
ship-Platz in Andermatt spielen. Lei-
der wurden sie von einem Gewitter 
überrascht und konnten die Runde 
nicht beenden. Nach einer kurzen 
Pause konnten sie wenigstens noch 
ein wenig putten und chippen. Dann 
begaben sich alle nach Realp, um in 
der Zivilschutzanlage zu übernach-
ten. Im Klubhaus des Golfclubs wur-
den sie kulinarisch verwöhnt. Der 
Spielabend war ein Novum, aber 
auch da konnten die Kids ihre Talen-
te beweisen. 

An der Technik gefeilt
Auf dem Heimplatz in Realp durften 
am Mittwochmorgen alle eine Runde 
golfen und Erfahrungen sammeln, als 
Vorbereitung auf den Tiger-Cup vom 
Freitag. Leider musste man nach dem 
Mittagessen den Heimweg antreten, 
da der Regen weiteres Trainieren ver-
unmöglichte. Glücklicherweise war 
der Donnerstagmorgen wieder etwas 
besser, um weiter an der Technik zu 
feilen. Nach dem Mittagsschmaus 
durften die Jugendlichen auf dem 
Golfplatz auf dem Bürgenstock neun 

Löcher spielen, dies in der Scram-
ble-Form, bei der jeweils der beste ge-
spielte Ball den Ausgangspunkt für 
den nächsten Schlag ergibt. So konn-
ten Spielpositionen geübt werden, 
welche noch ungewohnt sind. Der 

Freitag war wie immer für das Schluss-
turnier reserviert. Mit vier Handicap-
verbesserungen und sehr guten Resul-
taten darf diese Woche als voller 
Erfolg gewertet werden. Die zweite 
Saisonhälfte kann kommen. (e)

Die Jugendlichen haben mit sehr guten Resultaten bewiesen, dass sie bereit 
sind für die zweite Golf-Saisonhälfte. FOTO: ZVG

1000 Personen zeigen Flagge für das SGV-Flaggschiff
DS Stadt Luzern | SGV und Dampferfreunde luden zum Besuch in der Werft ein

Am Freitag und Samstag 
nahmen zahlreiche Gäste 
aus dem In- und Ausland 
die Gelegenheit für einen 
Besuch des Dampfschiffs 
Stadt Luzern wahr. Noch 
fehlen 2 Millionen Franken 
für dessen Totalsanierung.

Mario Gavazzi

Die Schifffahrtsgesellschaft Vierwald-
stättersee (SGV) und die Dampfer-
freunde luden im Frühjahr ein, und 
innert Tagen waren die zugelassenen 
Plätze ausgebucht. Am vergangenen 
Wochenende war es so weit. Gut 
1000 Personen besuchten die Werft-
halle der SGV, wo der Raddampfer 
Stadt Luzern renoviert wird. Am 
Freitagabend hatten Sponsoren und 
Gäste der SGV und Dampferfreunde 
Zugang zum jüngsten Dampfschiff 
der Flotte, und am Samstag genoss 
die interessierte Öffentlichkeit Be-
suchsrecht auf dem Areal nahe des 
Bahnhofs.
Begrüsst wurden sie durch Vertreter 
des Schifffahrtsunternehmens und der 
Dampferfreunde. SGV-Verwaltungs-
ratspräsident Hans-Rudolf Schurter, 
Verwaltungsrat Georg Reif und Di-
rektor Stefan Schulthess hiessen die 
Interessierten aus der Schweiz und 
vereinzelt aus dem nahen Ausland 
herzlich willkommen. Sie stellten das 
Projekt mit einem Kostenaufwand 
von über 13 Millionen Franken in sei-
nen Grundzügen vor. Es gilt, den 
Kompromiss zwischen den zwingend 
notwendigen Erneuerungen (etwa im 
Sicherheitsbereich) und dem Erhalt 
der historischen Substanz zu finden. 
Zu diesem Zweck arbeitet seit gut 
zwei Jahren eine Baukommission an 
der Planung und Umsetzung des Pro-

jekts. Dort sind die SGV, die Damp-
ferfreunde und die kantonale Denk-
malpflege vertreten.
Vonseiten der Dampferfreunde hies-
sen Präsident Franzsepp («Bobby») 
Arnold und Geschäftsstellenleiterin 
Sonja Hablützel die Interessierten 
willkommen. Sie dankten der SGV 
für die gute Zusammenarbeit beim 
Projekt, das auf gutem Kurs ist und im 
Frühjahr 2021 ein gutes Ende finden 
wird. Der Weg dazu ist weit, das Ziel 
in Sichtweite, und das bedeutet für al-
le Interessierten: Weiterhin sind Spen-
den notwendig. Der Vorstand der 
Dampferfreunde entwickelt Ideen zur 
Gewinnung von Spendengeldern. 
Rund 2 Millionen Franken sind in 
den vergangenen gut 14 Monaten auf 
dem Spendenkonto der Dampfer-
freunde eingetroffen. Das vertraglich 
mit der SGV vereinbarte Ziel von 4 
Millionen Franken in den nächsten 
rund eineinhalb Jahren ist eine gros-
se Herausforderung.

Arbeit mit Verstand und Herz
Es ist nicht die erste Totalsanierung 
eines Dampfschiffes der SGV und 
wird auch nicht die letzte sein. Auf 
dem durch Shiptec sehr gut vorberei-
teten Rundgang durch das Schiff 

spürten die Gäste die hohe Professio-
nalität der Arbeit von der Planung bis 
zur Ausführung. Projektleiter David 
Müller und sein Team standen für 
Auskünfte zur Verfügung. Die Denk-
malpflegerin des Kantons Luzern, Co-
ny Grünenfelder, stellte die Detailpla-
nung vor, bei der es beispielsweise 
darum geht, die ursprüngliche Farb-

gebung von Bauteilen des 90 Jahre al-
ten Schiffes zu finden und dabei 
neben qualitativen Lösungen auch 
umwelttechnische Normen einzuhal-
ten – und alles immer mit Blick auf 
das Kostendach. Die Fachfrau hat mit 
ihrer Dienststelle schon bei früheren 
Renovationen mit Erfolg mitgewirkt. 
Sehr wichtig ist der Hinweis, dass die 
kantonale Denkmalpflege 1 Million 
Franken an dieses Projekt beisteuert!
Verschiedene Mitarbeitende der SGV 
und deren Technikunternehmen Ship-
tec orientierten die Gäste über Bau-
fortschritte und Methoden, wie vorge-
gangen wird. Zu den ganz grossen 
Herausforderungen zählt der Spagat 
zwischen den historischen Rahmen-
bedingungen und den immer strenger 
werdenden Sicherheitsbestimmungen 
für die Zulassung der Schiffe. Die 
Dampfmaschine von 1929 wird gene-
ralüberholt, sie konnte aus der Pers-
pektive des Mitteldecks wie durch 
eine sanierungsbedingte Öffnung der 

Schiffsschale bewundert werden. Die 
Schale selbst musste an verschiede-
nen Stellen neu gebaut werden, und 
mit viel Bewunderung betrachteten 
die Gäste die ursprünglichen, geniete-
ten Teile im Vergleich zu den ge-
schweissten Neuanfertigungen. Nicht 
nur die beiden neben dem Schiff ge-
stapelten Rettungsboote belegen, dass 
auch bei diesen Arbeiten die Sicher-
heit zuoberst steht!

Alle Generationen vertreten
Nach dem Rundgang luden die 
Dampferfreunde zu Kaffee und Des-
sert ein. Dieses Angebot, für welches 
seitens der SGV MS Schwyz bereit-
gestellt worden war, wurde eifrig ge-
nutzt. Von Kleinkindern und Jugend-
lichen bis zu Personen im hohen 
Rentenalter waren alle Generationen 
vertreten. Das ist deshalb wichtig, 
weil alle fünf Dampfer der SGV nur 
dann eine Zukunft haben, wenn 
auch Jahrzehnte nach uns Menschen 
bereit sind, die notwendigen Mittel 
einzusetzen und dieses Ziel zu ver-
folgen. Eines ist sicher und war am 
Wochenende spürbar: Am Willen 
und Fachwissen fehlt es nicht, und 
das ist sozusagen die Lebensversi-
cherung für die Dampfschiffe auch in 
Zukunft! Neben den Dampferfreun-
den zeigen sie Flagge – auch für das 
Flaggschiff.

Was man im Betrieb nie sieht: Die offene Schiffsschale gab den Blick frei in den 
Maschinenraum. FOTOS: MARIO GAVAZZI

Sammelziel 4 Millionen Franken
Ein Ziel der Besuchstage war die 
Fortführung der Sammelaktion der 
Dampferfreunde. Präsident Franz-
sepp Arnold wies auf das erreichte 
Zwischenziel von 2 Millionen Fran-
ken hin. Diese Summe soll möglichst 
bald verdoppelt werden, und dazu 
sind Spenden notwendig. Weiter 
geht der Verkauf des alten Mobiliars 
von DS Stadt Luzern, das die SGV 
den Dampferfreunden geschenkt hat 
mit dem Ziel, den Erlös der Restau-

rierung zukommen zulassen. Attrak-
tive Souvenirs und die berühmten 
Dampferpässe, welche je nach Sum-
me zu Freifahrten mit Dampfschiffen 
berechtigen, ergänzen dieses einma-
lige Angebot. Weitere Angaben sind 
auf der Website www.dampfschiff.ch 
zu finden. Bereits erhältlich ist der 
Kalender 2020, dessen Erlös eben-
falls dem Flaggschiff zugutekommt. 
Im kommenden Jahr ist wiederum 
ein Besuchstag geplant. (mag)

Dampferfreunde-Präsident Franzsepp 
Arnold rief zu Spenden für das Flagg-
schiff Stadt Luzern auf.

Erfolgreiches U14-Golfturnier
Bei windigen Bedingungen konnten 
drei Juniorinnen und acht Junioren 
in Andermatt zum U14-Golfturnier 
begrüsst werden. Zum Teil mussten 
die Teilnehmenden grosse Anreise-
zeiten aufgrund der Axenstrassen-
sperrung in Kauf nehmen. Ab 14.30 
Uhr wurde das 18-Loch-Qualifika-
tionsturnier der Region Ost gestar-
tet. Mit hochstehendem Golf kämpf-
ten die Jugendlichen um Punkte in 
der Jahreswertung, um sich für den 
schweizerischen Final im Oktober 
zu qualifizieren.

Auch zwei Urner mit dabei
Der schwierige Platz forderte die 
Kids sehr, und dennoch konnten gu-
te Resultate erspielt werden. Auch 

zwei Junioren des Golfclubs Ander-
matt Realp waren dabei und kämpf-
ten um den Sieg mit. Joshua Hess 
und Mika Marty, die Urner- und 
Klubmeister, erspielten sich wichtige 
Punkte für die immer noch mögliche 
Finalqualifikation. Als Bruttosieger 
durfte sich Nico Hausheer (Golfclub 
Oberkirch) ausrufen lassen, gefolgt 
von Kai Nottenboom (Unterengst-
ringen) und Joshua Hess. Bei den 
«Ladies» setzte sich Sarah Uebelhart 
(mit Urner Wurzeln) vom Golfclub 
Ennetsee, vor ihrer Klubkollegin Ra-
nia Feurer und Lara Flückiger (Zü-
rich-Zumikon) souverän durch. Zu 
bereits vorgerückter Stunde konnten 
die Jugendlichen auf die Heimreise 
verabschiedet werden. (e)

Waldplatz ist für «Wurzelchind» bereit
Am Samstagmorgen, 24. August, 
startete die Waldspielgruppe Wurzel-
chind, Silenen, mit dem Vater- 
Kind-Morgen ins neunte Waldjahr. 
Die Waldkinder, begleitet von ihren 
Vätern und der Leiterin Monika Fe-
dier, bereiteten den Waldplatz auf 

das Waldjahr 2019/20 vor. Das «Stä-
ckä-Hüüs» und das Waldsofa wur-
den aufgefrischt, das Regendach 
nachgespannt und ein neuer Pilztisch 
montiert. Die Waldspielgruppenleite-
rin freut sich auf ein spannendes, un-
fallfreies Waldjahr. (e) FOTO: ZVG

Verbandswettkampf in Beckenried
Schiessen | Seeschützenverband Vierwaldstättersee

Die Beckenrieder Schützen empfan-
gen in diesem Jahr die Mitglieder des 
Seeschützenverbandes Vierwaldstät-
tersee zum 96. Verbandsschiessen. 
Der Seeschützenverband besteht aus 
14 Schützenvereinen rund um den 
Vierwaldstättersee aus den Kanto-
nen Nidwalden (sechs Vereine), 
Schwyz (vier), Luzern und Uri (je 
zwei). Der Wettkampf findet auf der 
Schiessanlage Haltli wie folgt statt: 
am Samstag, 31. August, von 14.00 
bis 16.00 Uhr; am Freitag, 13. Sep-
tember, von 16.30 bis 18.30 Uhr; 

und am Samstag, 14. September, von 
9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
15.00 Uhr. Alle lizenzierten Mitglie-
der der Verbands- und der drei Gast-
sektionen, darunter neben zwei aus-
wärtigen Vereinen die Dallenwiler 
Schützen, können am Schiessen teil-
nehmen. Die Beckenrieder Schützen 
und der Vorstand des Seeschützen-
verbandes Vierwaldstättersee freuen 
sich auf viele Schützinnen und 
Schützen. (e)
Weitere Informationen gibts unter www.see-
schützenverband.ch.


