
11SPORT16. AUGUST 2018 • SEMPACHER WOCHE / SURSEER WOCHE / TRIENGER WOCHE

Die Kunst des Tennisspiels
TENNISCLUB SEMPACH BEGEISTERNDES SOMMER-TENNISCAMP DURCHGEFÜHRT

Das von «Kurt Augst Tennis 
Camps» vom 6. bis 9. August 
durchgeführte Sommer-Camp 
auf der Anlage des Tennisclubs 
Sempach war ein voller Erfolg. 
13 Knaben und ein Mädchen wur-
den während vier Tagen von den 
Trainern Kurt Augst und Patrick 
Portmann mit vielfältigen Übun-
gen in der Kunst des Tennis-
spiels weitergebracht. 

In den zwei Gruppen «Federer» und 
«Nadal» wurde intensiv an der Tech-
nik, Taktik und Fitness gearbeitet. Pe-
trus trug seinen Teil zum guten Ge-
lingen bei, konnten doch alle 
Trainingszeiten bei trockener Witte-
rung abgehalten werden. Zur guten 
Laune bei Spielern und Trainern trug 
auch Ilka Weise bei. Sie zauberte fei-
ne Mittagessen auf den Tisch, sodass 
der Trainingsfleiss auch am Nachmit-
tag nicht abflaute. Zum Abschluss 
des Camps wurde am Donnerstag im 
Turniermodus um Punkte gekämpft, 
welche zu den Punkten aus der  
vorherigen «Tennis-Olympiade» hin-
zugezählt wurden. Am Schluss durf-
ten alle Teilnehmer entweder einen 
Pokal, eine Medaille oder sonstige 
Preise entgegennehmen. 

Souveränes Leiterteam
Auch das Leiterteam Kurt Augst, Pa-

trick Portmann und Ilka Weise durfte 
aus den Händen der Juniorenobfrau 
Ruth Krieger ein Präsent für die ta-
dellose Durchführung in Empfang 
nehmen. Der Tennisclub Sempach 
hofft, auch im nächsten Jahr wieder-

Teilnehmer und Betreuer des Sommer-Camps 2018 freuen sich über die gelungene 
Durchführung. Gesamtsieger von Olympiade und Turnier wurde Pascal Stofer.
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«Auch in Drucksituationen Lösungen finden»
FUSSBALL 3. LIGA TRAINER LUKAS FRISCHKOPF BLICKT AUF DIE BEVORSTEHENDE SAISON 2018/19

Der HSV blickt auf eine solide 
Saison mit Schlussrang 5 zu-
rück: das beste Ergebnis in der 
Clubgeschichte. Vor allem in tak-
tischer Hinsicht besteht jedoch 
noch Luft nach oben. Trotzdem 
startet Trainer Lukas Frischkopf 
aber mit einem guten Gefühl in 
die kommende Saison 2018/19.

Er setzt auf Fokus, gegenseitige Unter-
stützung und Gemeinschaftsgefühl: 
Der 28-jährige Lukas Frischkopf hat 
bereits als Junior beim HSV gespielt, 
mit 16 Jahren wechselte er in die 1. 
Mannschaft. Nun trainiert er sie, ge-
meinsam mit Beat Niederberger. Die 
beiden gleichaltrigen, ehemaligen Fa-
nionteamspieler hatten die junge 
Mannschaft zum Beginn der Vorrun-
de von Roli Lischer übernommen, der 
das Vertragsverhältnis im gegenseiti-
gen Einvernehmen mit dem Verein 
zum Ende der Vorrunde auflöste (un-
sere Zeitung berichtete in der Ausga-
be vom 29. März). «Beat und ich ken-
nen uns seit den D-Junioren und sind 
ein absolut eingespieltes Team. Zu-
dem haben wir zusammen Sportwis-
senschaften studiert. Wir kennen uns 
sehr gut und unternehmen auch ab-
seits des Fussballplatzes viel zusam-
men. Meistens wissen wir sogar, was 
der andere denkt, auch ohne, dass der 
andere es aussprechen muss», sagt 
Lukas Frischkopf und ergänzt: «Im 

Training teilen wir uns die einzelnen 
Übungen auf oder betreuen parallel 
zwei verschiedene Posten. Ich bin 
froh, einen so kompetenten Co-Trai-
ner an meiner Seite zu haben.»

Mit positiven Inputs leiten
Lukas Frischkopf hat sich schon vor der 
Übernahme des Traineramts mit takti-
schen und technischen Fragen im Fuss-
ball befasst. Er habe bereits als Spieler 
oft wie ein Trainer gedacht. «Fragen wie 
‘Was würde ich trainieren?’, ‘Wie wür-
de ich die Übungen gestalten?’, ‘Macht 
die Übung so Sinn?’, ‘Ist die Feldgrösse 
richtig gewählt?’ sind mir bei fast jedem 
Training durch den Kopf gegangen. Als 
älterer Spieler war es zudem logisch, 
dass ich den jüngeren Spielern in der 
Mannschaft half und ihnen Tipps gab», 
so der mittlerweile in Sursee wohnhafte 
Römerswiler.  
Heute, wo er tatsächlich mehr am Ran-
de des Spielfeldes als mittendrauf 
steht, möchte er die Spieler im takti-
schen wie auch im technischen Be-
reich weiterbilden. Offene Spielfor-
men im Training sowie positive Inputs 
sollen den Spielern Lösungen aufzei-
gen. «Im Training versuchen wir, Situ-
ationen zu schaffen, die die Spieler so 
auch während eines Spiels wiederfin-
den werden. Wir wollen Spieler, die fä-
hig sind, gute Lösungen zu finden – 
auch in Drucksituationen», so 
Frischkopf.

Aufstiegsspiele als Traum 
Trotz einer durchaus gelungenen letz-
ten Saison herrscht beim HSV klares 
Verbesserungspotenzial. Vor allem in 
taktischer Hinsicht bestünde noch 
viel Luft nach oben. «Hier fehlte uns 
in der letzten Saison ein klarer Plan, 
an dem sich die Spieler orientieren 
können. Aber auch im Bereich des 
Physischen müssen wir zulegen. Dies 

kann aber mit entsprechenden Trai-
ningseinheiten relativ leicht trainiert 
werden», erklärt Lukas Frischkopf. 
Der wohl grösste Knackpunkt betreffe 
aber die Thematik «Strafpunkte»: 
«Die Anzahl Strafpunkte muss zwin-
gend minimiert werden, sodass weni-
ger Spielsperren für die einzelnen 
Spieler resultieren. Dies haben wir in-
nerhalb der Mannschaft bereits kom-

muniziert und wir werden eine konse-
quente Linie fahren. Hier ist jeder 
einzelne Spieler gefordert.»
Auf welche Ligaposition es die junge 
Mannschaft verschlagen wird, steht 
noch in den Sternen und auch eine 
Prognose möchte sich Lukas Frisch-
kopf nicht zumuten, zumal es auch 
nicht viel Sinn mache, sich aus-
schliesslich auf die Tabellensituation 
zu fokussieren. «Wichtig ist, dass man 
die Trainingseinheiten gut nützt und 
viel profitieren kann. Ich möchte, dass 
wir uns als Mannschaft gegenseitig 
auf und auch nebem dem Spielfeld 
unterstützen und weiterbringen. Falls 
uns dies gelingt, stehen die Vorzei-
chen für eine erfolgreiche Saison gut», 
bilanziert Frischkopf. Ob es mit Fo-
kus, Biss und Kameradschaft viel-
leicht dann sogar in die 2. Liga geht? 
«Ich glaube, es gibt noch einige Berei-
che, in denen wir uns verbessern müs-
sen, um schlussendlich tatsächlich 
um den Aufstieg mitpielen zu können. 
Natürlich wäre es ein Traum, Auf-
stiegsspiele im heimischen Bogenhüs-
li austragen zu können. Wir werden 
sehen, wofür es am Ende reicht.»

ELLA RICHARDS

Der HSV trifft im ersten Spiel in der Vorrunde 
am kommenden Samstag, 18. August, zu Hause 
auf den FC Hergiswil. Anpfiff auf dem Bogen-
hüsli ist um 17.30 Uhr. 

Letzte Anweisungen von Trainer Lukas Frischkopf (rechts). FOTO ZVG

Erste Pflichtaufgabe 
souverän erfüllt
DAMENFUSSBALL Die Damen des FC 
Sempach feierten in ihrem ersten Cup-
spiel einen Kantersieg: Gleich mit 6:0 
trockneten sie die Gegnerinnen aus 
Schwerzenbach ab. Nach einer kurzen 
und nicht allzu gut besuchten Vorberei-
tung reiste die erste Damenmannschaft 
des Fussballclub Sempach nach Schwer-
zenbach für die erste Runde des Schwei-
zer Cup. Mit den Zürcher Drittligisten, 
welche durch ihr Fairplay am Schweizer 
Cup teilnahmeberechtigt wurden, warte-
te eine lösbare Aufgabe auf das Frauen-
team aus Sempach. Nach der unnötigen 
Startnervosität drehte Sempach immer 
mehr auf und so konnte Sam Bucher in 
der 13. Minute nach einem Angriff nach-
haken und schoss das 1:0. Es sollte nicht 
ihr letztes Tor bleiben. Im Rest der ersten 
Halbzeit hielten die Zürcherinnen tapfer 
dagegen, den Gästen hingegen wollte 
nicht mehr viel gelingen. Nach dem Pau-
sentee riss sich das Seeland-Team zu-
sammen und kam zu besseren Chancen. 
Je länger die zweiten 45 Minuten liefen, 
desto besser lief es auch für die Favori-
tinnen aus Luzern. So war es noch zwei-
mal Bucher, welche die komfortable 
3:0-Führung sehenswert erzielte. Die 
Schwerzenbacher Gegenwehr wurde im-
mer kleiner und so wurde die erste Cup-
runde mit einem 6:0-Sieg der Sempache-
rinnen überstanden.  ANNA KAUFMANN

Für Sempach spielten: Schöpfer, Güttinger, 
Schöpf, Heer, Räber (55. Rüedi), Bucher (3) (68. 
Hurschler), Gega, Käppeli (46. Kaufmann), Vo-
gel (1), Budmiger, Schmid (2).

Viele Einsätze für 
die Schweizer
PARA-LEICHTATHLETIK-EM Vom 
20. bis 26. August findet im 
10’000 Zuschauer fassenden 
Stadion des Friedrich-Ludwig-
Jahn-Sportparks in Berlin die Pa-
ra-Leichtathletik-EM statt. 

Rund 650 Athletinnen und Athleten 
aus über 30 Nationen werden in 30 
Disziplinen um 191 Medaillensätze 
kämpfen. Die Schweiz vertreten wer-
den unter anderen Alexandra Helb-
ling aus Nottwil, Tanja Henseler aus 
Empach, Beat Bösch aus Nottwil und 
Marcel Hug, ebenfalls aus Nottwil.

Dichtes Wettkampfprogramm
Alexandra Helbling und Marcel Hug 
starten am Montag, 20. August, über 
5000 Meter. Am 21. August sind Tan-
ja Henseler und Alexandra Helbling 
über 200 Meter am Start, am Mitt-
woch, 22. August, fahren Alexandra 
Helbling und Beat Bösch über 1500 
respektive 100 Meter um schnelle 
Zeiten. Über 400 Meter geht es am 
Donnerstag, 23. August, für Tanja 
Henseler und Alexandra Helbling. 
Gleichentags startet Marcel Hug über 
800 Meter, Beat Bösch greift über 
1500 Meter an. Alexandra Helbling 
fährt am 25. August die Kurzdistanz 
(100 Meter), Beat Bösch über 400 Me-
ter. Am letzten Renntag, am Sonntag, 
starten Marcel Hug über 1500 Meter, 
Alexandra Helbling über 800 Meter 
und Tanja Henseler über 100 Meter. 
 RED
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Make it 
yours!

um ein Camp in dieser Art durchfüh-
ren zu können. Bilder des Sommer-
Camps 2018 sind auf der Homepage 
des TC Sempach unter www.tc-sem-
pach.ch zu finden.

HANSUELI KÜNG
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