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Erfolgserlebnis
FCL-Stürmer ShkelqimDemhasaj gibt
denwichtigenAssist zum 2:1-Siegtor. 38

Zangengeburt imSchwimmbecken
Zusammenschluss Die Schwimmvereine von Emmen undKriens haben unter demNamen SwimTeamLucerne fusioniert. Es ist

ein seltenes Phänomen in der Vereinslandschaft. Dasmüsseman zuerst einmal verdauen, sagen die beidenCo-Präsidenten.

Claudio Zanini
claudio.zanini@luzernerzeitung.ch

Ehrenamtliche Arbeit ist nicht wirklich
attraktiv, aber ohnedenunentgeltlichen
Einsatz vonEnthusiastengeratenvor al-
lemkleinereVereineganz schnell inNot-
lage. 2015 zählte der Vorstand des
Schwimmvereins Kriens (SVK) gerade
nochdrei Personen.Es entstanddarauf-
hin eine Arbeitsgruppe, sie hielt die Ad-
ministrationaufrecht, docheswarkeine
langfristigeLösung.Gleichzeitigwurden
die Trainingsgruppen immer kleiner.
Nicht nur in Kriens, sondern vor allem
auch in Emmen, das ebenfalls seinen
eigenen Schwimmklub hatte. Martin
Grapentin, der ehemaligePräsident des
Schwimmvereins Emmen (SVE), sagt:
«Sowurde es irgendwann schwierig, ei-
nenCheftrainer zu bezahlen.»

Im selben Jahr entstand die Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Ver-
einen, forciert von zweiTrainern.Unter
demneuenNamenSwissTeamLucerne
(STL) wurde quasi ein dritter Verein ge-
boren. Man trat auch gemeinsam an
Wettkämpfen auf, aber die Klubs aus
EmmenundKrienswurdennicht aufge-
geben, sie existiertennachwie vor.Man
bezahlte den Mitgliederbeitrag in Em-
menoderKriens, schwammaber fürdas
SwimTeamLucerne. StrukturenundZu-
ständigkeitenwarenkomplex.Bertrand
Grob, ab 2017 Präsident des SVK, sagt:
«DasKonstruktwar auch intransparent,
was die Kosten betrifft. Es wurde klar,
dass es aufdieseWeisenichtmehr lange
weitergehenwird.»

Widerstände in
beidenLagern

Die Fusion sei finanziell «überlebens-
notwendig» gewesen, sagen Grapentin
und Grob, die beiden Co-Präsidenten
des neuen Vereins. Nur durfte man das
Wort Fusion lange Zeit nicht in den
Mundnehmen.Denn es regten sichWi-
derstände. «Es gab in beiden Klubs
Gruppen,diediesenWegnichtmitgehen
wollten, das ist aber auchganznormal»,
sagtGrapentin. Kriens undEmmenwa-
ren traditionsreiche Vereine im
Schwimmsport: den SVK gab es seit
1972, den SVE seit 1976. Es zeichnete
sichaufbeidenSeitendieNotwendigkeit
einer Konsolidierung der Vereinsstruk-
turenab.«Die IdeeeinerFusionschwirr-

te schon seit Jahren herum, konnte aber
nie umgesetzt werden», so Grob. Es lag
vor allemandenbeidenneuenChefs, in
ihren Stammvereinen zu weibeln. Und
sie taten esmit Erfolg.

Aneiner aussergewöhnlichenGene-
ralversammlung im Dezember wurden
diedreiVereineunterSwimTeamLucer-
ne vereint. EinVorgang, der in der Zent-
ralschweiz selten vorkommt (siehe Kas-
ten unten). Bertrand Grob sagt, man sei
momentandaran,dieFusion«zuverdau-
en». Doch die Erholungsphase verläuft
wunschgemäss, die ersten Erfahrungs-
werte sind gut, da die Vorteile für beide
ursprünglichen Parteien offensichtlich
sind. Doppelspurigkeiten fallen weg,
manbrauchtnurnocheinenVorstandfür
alle, einBudgetundeinengemeinsamen
Trainingsbetrieb. «UnsereArbeitwurde
massiv vereinfacht, Entscheide können
wir schneller fällen», sagt Grob. Rund
400Mitglieder zählt das STL nun, etwa
100 davon sind lizenzierte Schwimmer.
1000Personennehmen ineinemJahran
verschiedenenKursen teil, inklusive der
Schwimmlehrer sind 30 Trainer enga-
giert. Grob: «Das ist imGrunde ein klei-
nes KMU, das wir in einem ehrenamtli-
chen Nebenjob führen. Mit 700000
FrankenUmsatz jährlich.»

EineChance im
CampusSursee

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche
Fusion war auch, dass die Gemeinden
EmmenundKriensdasgemeinsamePro-
jekt unterstützen. Die Schwimmschulen
beider Orte sind im STL integriert.
Ausserdem erfüllt der neue Verein die
Auflagen, um Fördergelder als Nach-
wuchsstützpunkt von Swiss Swimming,
demSchweizer Verband, zu erhalten.

Um den Nachwuchs machen sich
GrobundGrapentingrundsätzlichkeine
Sorgen.«Kinder fürdieSchwimmschule
zumotivieren, ist keinProblem.Wennes
aberRichtungLeistungssport geht, sieht
es anders aus, da es ein enorm trainings-
intensiverSport ist», sagtGrob.Dochdie
Zeichen für den Schwimmsport in der
Region stehen nicht schlecht. Auf dem
Campus Sursee wird voraussichtlich im
Frühling 2019die grösste Schwimmare-
na der Schweiz eröffnet – mit olympi-
schem Becken. Für das Swim Team Lu-
cerne soll es eine hochprofessionelle
neueTrainingsstättewerden.Bertrand Grob (links) undMartin Grapentin im SchwimmbadMooshüsli in Emmen. Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 20. April 2018)

Ein Sportverein pro 370Einwohner
Zentralschweiz Markus Lamprecht ist
Dozent für Sportsoziologie an der ETH
Zürich. Er ist Mitbegründer von Lamp-
recht und Stamm – einem Büro für So-
zialforschungundBeratung. Imvergan-
genen Jahr leitete er eine Studie über
Sportvereine in der Schweiz in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesamt für
Sport, SwissOlympic undder Schweize-
rischenGemeinnützigenGesellschaft.

MarkusLamprecht,wieoft kommt
esvor, dassVereine fusionieren?
Fusionen gibt es, allerdings deutlich
weniger als erwartet. Wir machen seit
20 Jahren Vereinsstudien. Damals hät-
ten wir gesagt, dass die Vereinsland-
schaft ziemlich bereinigt wird in Zu-
kunft.DochdiePrognosebewahrheitete
sichnicht. Interessant ist, dass eseher im
mittleren Bereich zu Fusionen kam. Da

sprechen wir von Vereinen mit 100 bis
300Mitglieder.BeidenKleinstvereinen,
denen mit weniger als 50 Mitgliedern,
fusioniertenhingegenerstaunlichwenig.

Ist das imAllgemeinen charakteris-
tisch für dieVereinslandschaft, dass
manauf eineFusion verzichtet,
auchwennmannurnoch 50Mit-
glieder hat?
Vereine leben auch von der Abgren-
zung, dies ist sehr identitätsstiftend.
UndKonkurrenz tut vor allem imWett-
kampfsport eben auch gut. Eine grosse
Vereinsdichte gibt es gerade in der Zen-
tralschweiz. Pro 370 Einwohner hat es
einen Sportverein, das führt zu einem
sehr breiten und vielfältigen Angebot.
DerNachteil dabei: Diese Vereine brau-
chen alle auch einen Präsidenten, Trai-
ner oder etwa Kassier.

WelcheHürdengibt esbei einer
Fusion?
Bei einem Zusammenschluss gibt man
immer auch etwas auf.Man gibt sich ei-
nen neuen Namen und verlässt eine
Tradition. Das ist nicht immer einfach
für die Akteure. Der Vorteil ist, dass es
für die Administration weniger Perso-
nenbraucht, dafür nimmtdieBelastung
für dieLeute zu.Ob sie einenVerein von
100 oder 600 Mitgliedern führen, ist
ein grosserUnterschied.BetreffendVer-
einsrecht ist eine Fusion hingegen rela-
tiv unkompliziert.

Ist aktuell einMitgliederrückgang
imVereinswesenzubeobachten?
Es gibt einen, aber keinen sehrmarkan-
ten.BisMitteder 1990er-Jahrehabendie
Vereine geboomt. Seither sind die Zah-
len relativ stabil. (cza)

MarkusLamprecht
Sportsoziologe ETHZürich

«Fusionengibt es
deutlichweniger
als erwartet.»

Gemeinsame Sache –
aber keine Fusion

Vereine Fusionen von Sportklubs kom-
men generell selten vor. Ein regionales
Beispiel ist der Schulterschluss zweier
Handball-Klubs inEmmen: 2009 fusio-
niertenHCEmmenstrandundATVEm-
menbrücke zuHandball Emmen. Schon
bald 24 Jahre liegt die Gründung von
Zug94zurück, einerVereinigungdesFC
Zug und des SC Zug.

Dass Kräfte gebündelt, aber die
Eigenständigkeit bewahrt wird, ist da-
gegenhäufiger.EinBeispiel dafür ist die
SG Pilatus, unter derenNamen die Ver-
eine HC Kriens, Borba Luzern und TV
Horw auf verschiedenen Stufen an der
Handball-Meisterschaft teilnehmen.
Ähnlich verhält es sich mit dem Basket-
ball-Klub Swiss Central – eine Zusam-
menarbeit vonachtVereinenausderRe-
gion, die unter «Swiss Central Basket»
gemeinsame Spitzenteams haben. (cza)


