CLUB

Handballer spielen Kubb



GION KÜNZLER

Nach nur wenigen Kubbversuchen
am See im Prachtssommer 2015
war der Drang bei den vier Jungs
da, öfters zum Spielen zusammenzukommen und dem Kubbsport zu
frönen. Die Idee für den Kubb Klub
Kriens wurde bei gemütlichem Beisammensein an einem schönen
Sommerabend entwickelt. Was als
«Schnapsidee» begann, entwickelte
sich immer mehr zu einem wirklich ernsthaften Unterfangen. Bei
brütender Hitze wurden denn auch
eigene Kubb-Sets erstellt. Im Werkraum wurde auf den Millimeter genau gesägt und gefeilt was das Zeug
hielt. Das Spielmaterial war nun
ebenso vorhanden wie die Spieler.
Nun sollte dem ganzen aber doch
noch eine Prise Professionalität verliehen werden. Ein offizieller Verein
musste her.
So war es dann am 7. August soweit. Die vier Freunde trafen sich
zur Gründungsversammlung und
definierten zusammen die Statuten.
Da noch niemand den Kubb Klub
Kriens kannte, musste auch darauf
aufmerksam gemacht werden. Kurzum wurde ein Logo kreiert und eine
Facebookseite für den Klub erstellt
(www.facebook.com/kubbklubkriens).
Um auf den Kubbsport und den
Verein etwas Aufmerksamkeit zu
lenken, organisierten die vier Neuvereinsvorstände ein Kubb-Schnup-

Kubb Klub  Die drei HCK-Mitglieder
Yves Mühlebach, Michael Allgäuer
und Gion Künzler gründen zusammen
mit dem ehemaligen HCK-Junior
Manuel Vonesch einen eigenen Sportverein. Kubb nennt sich der Sport
aus Skandinavien und der Kubb Klub
Kriens ist der einzige seiner Art in
der Zentralschweiz.
pertraining inkl. Snacks und Getränken. Zum Erstaunen der Organisatoren erschienen zwei Wochen
nach Vereinsgründung bereits 14
Kubberinnen und Kubber fast jeden
Alters (U20 bis Ü65) zu diesem Event.
Während fast drei Stunden wurde
gekubbt, gelacht, getrunken und das
Zusammensein genossen; ein voller
Erfolg.
Die vier Jungkubber hatten nun
Blut geleckt. Etwas Grösseres musste
her. Ein Kubbturnier! Also machte
man sich erneut an die Planung dieses ungleich etwas grösseren Events.
Mit der Buvette im Bellpark konnte
dann auch auf Anhieb ein perfekter Gastropartner gewonnen werden, welcher dem Durst und Hunger
der Sportler Einhalt gebieten sollte.
«Wenn es gut läuft, kommen vielleicht 20 Leute», meinten die Organisatoren bei Veröffentlichung des
Events auf Facebook. Weit gefehlt.
Fast 60(!) Leute versammelten sich
am 26. September 2015 um Punkt
13.00 Uhr im Bellpark in Kriens, um
gemeinsam das erste Kubbturnier in
der Geschichte der Gemeinde Kriens
zu bestreiten. Mit Samuel Zimmerli
aus Ostermundigen durfte notabene der frischgebackene Vizeweltmeister im Teilnehmerfeld begrüsst
werden! Wunderbares Herbstwet-

ter, gute Musik, geniale Leute, ein
würdiger Sieger... Die Erwartungen
wurden bei weitem übertroffen. Die
Organisatoren waren vollauf zufrieden. Zudem konnten am Abend dieses geschichtsträchtigen Ereignisses
bereits die Vereinsmitglieder 10 und
11 in unseren Reihen begrüsst werden. Als Tüpfchen auf dem i war an
diesem Tag sogar die Presse vor Ort.
So durfte sich der jüngste Verein von
Kriens bereits in der Luzerner Rundschau mit einer Auflage von 53'000
Exemplaren präsentieren.
Während der Winterpause wird der
zweitbeste Verein der Welt jedoch
nicht nur auf der faulen Haut liegen.
Der Kubb Klub Kriens wird bei den
ersten warmen Frühlingssonnenstrahlen wieder auf den Wiesen und
Feldern in Kriens und Luzern zu finden sein. Und im April oder Mai mit
dem 2. offiziellen Krienser Kubb-Turnier weiter für Furore in der Luzerner Sportwelt sorgen. Wer nun auch
gerne mal dieses coole Spiel ausprobieren möchte oder sogar dem Kubb
Klub Kriens beitreten will, soll sich
doch per Mail (kkkriens@outlook.
com) bei den vier Jungs melden. Sie
würden sich bestimmt freuen. In diesem Sinne wünscht der Kubb Klub
Kriens dem HCK eine erfolgreiche
Rückrunde und GUT KUBB!
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