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BLICKPUNKT

Sport
RINGEN Willisau und Hergiswil 
mit Heimauftritten

Der RCW (Premium League) steht nach 
drei Niederlagen im Zugzwang. Zu 
Gast ist Meister Freiamt. Hergiswil hat 
RCW-Bezwinger Einsiedeln zu Besuch.
SEITEN 26/27

FUSSBALL Algro will  
seine Leaderposition festigen

3.-Ligist Algro führt in der Gruppe 3 die 
Tabelle nach sieben Runden an. Mor-
gen kommt es auf  der «Aengelgehr» 
zum Spitzenkampf  gegen Entlebuch.
SEITE 29

HANDBALL Dagmersellen 
beschliesst «englische Woche»

Morgen Samstag bestreitet der TVD 
(1. Liga, Männer) das letzte von drei 
Spielen innerhalb einer Woche. In Möh-
lin will man unbedingt beide Punkte.
SEITE 30

Das nächste Derby für den STV Willisau
HANDBALL, 2. LIGA, MÄNNER, 
SAMSTAG, 19.30 UHR, 
SH HALLENBAD: 
STV Willisau – TV Dagmersellen II

Nach einem spielfreien Wochenende 
kommt es morgen Samstag zum span-
nenden Derby zwischen dem STV Wil-
lisau und dem TV Dagmersellen II. Die 
Willisauer müssen dabei auf  einen ih-
rer Leistungsträger verzichten.

Wenn morgen Samstag vor dem Wil-
lisauer Sportzentrum kein Parkplatz 
mehr frei ist, wenn die Hallenbad-Hal-
le aus allen Nähten platzt und das Pub-
likum dicht gedrängt um das Spielfeld 
steht, dann steht ein besonderes Spiel 
vor der Tür: das Handball-Derby zwi-
schen dem STV Willisau und dem TV 
Dagmersellen. Neu an dieser Affiche 
ist die Konstellation. Das Fanionteam 
der Willisauer trifft dabei auf  die zwei-
te Mannschaft des TV Dagmersellen. 
Und nicht wie in den vergangenen 
Jahren auf  das TVD-Aushängeschild. 
Die Wiggertaler sind bekanntlich mit 
ihrem Fanionteam in der 1. Liga ver-
treten und haben aus den ersten drei 
Spielen vier Punkte realisiert.

Ein Handballer, der das Spiel der Wil-
lisauer in den letzten Jahren stark 
mitgeprägt hat, wird morgen Samstag 
nicht antreten können. Die Rede ist 
von Urs Greber. In seiner knapp 9-jäh-
rigen Zeit beim Fanionteam hat er um 
die 15 Derbys absolviert.

«So genau weiss ich das nicht mehr. 
Aber eines weiss ich mit Sicherheit: 
Die Spiele gegen Dagmersellen waren 
und bleiben ein absoluter Leckerbis-
sen für Spieler und Zuschauer aus 
dem Luzerner Hinterland», sagt Gre-
ber über die Bedeutung des Spiels. Da 
spiele es auch keine Rolle, dass Willis-
au nun eine Liga tiefer spiele.

Ohne Urs Greber
Wenn die beiden Mannschaften mor-
gen Samstag aufeinandertreffen, be-
findet sich der 28-Jährige nicht auf  
dem Spielfeld, sondern am anderen 
Ende der Welt – nämlich in Sydney, 
Australien. Dort absolviert Urs Gre-
ber einen Sprachaufenthalt, bevor er 
das Erlernte dann auf  einer Australi-
enrundreise anwenden möchte. 

Pünktlich zum Rückrundenauftakt im 
Januar wird der Shooter und Rück-

raumspieler Greber dann wieder zu 
seiner Mannschaft stossen.

Die bisherigen zwei Meisterschafts-
spiele konnte Urs Greber aufgrund 
einer Verletzung nicht bestreiten. «Im 
Training bekam ich einen Ball ins Ge-
sicht und leide nun an einer Aug apfel-
Prellung.» Was der Rückraumspieler 
bis jetzt von seiner Mannschaft gese-
hen hat, stimmt ihn zuversichtlich. 
«Der Angriff funktioniert ganz gut. 
Wir erspielen uns genügend Chancen 
und beschäftigen die gegnerische Ab-
wehr ständig.» Dennoch sieht er Opti-
mierungsbedarf. Nach wie vor seien zu 
viele Einzelaktionen im Spiel. «Gegen 
eine gut organisierte Abwehr könnten 
wir Probleme bekommen.» 

Noch variabler spielen
Wichtig werde sein, das Angriffsspiel 
unberechenbarer zu gestalten. «Somit 
sind wird schwieriger auszurechnen.» 
Der entscheidende Punkt auf  dem Weg 
zum Erfolg sei aber ein anderer: «Gera-
de nach der schwierigen letzten Saison 
mit zahlreichen Niederlagen und dem 
Abstieg ist es wichtig, weiterhin mit 
Freude und Begeisterung Handball zu 
spielen», meint Greber. Das sei das Re-

zept für eine erfolgreiche Saison. Wie 
auch in den Spielen zuvor werden die 
Willisauer nicht darum herumkom-
men, über den Kampf  den Weg in die 
Partie zu finden. «Da sich unser Team 
noch in der Findungsphase befindet, 
müssen wir spielerische Defizite mit 
viel Kampfgeist kompensieren», sagt 
Urs Greber über die Taktik.

Kühlen Kopf bewahren
Aber: Derbys hätten bekanntermassen 
ihre eigenen Gesetze. Taktik hin oder 
her. «Solche Partien können eine eige-
ne Dynamik annehmen, die vor allem 
von den Emotionen getragen werden. 
Das kann die Taktik schon mal über 
den Haufen werfen.» Wichtig sei es, in 
der Hitze des Gefechts einen möglichst 
kühlen Kopf  zu bewahren. Urs Greber 
ist sich sicher: «Mit der Unterstützung 
unseres treuen Publikums können wir 
Dagmersellen schlagen.» Lars Limacher

2. Liga der Männer. Weiteres Spiel vom Wochen-
ende: Borba Luzern – Kriens (Sa, 18 Uhr). – Rang-
liste: 1. Muotathal 3/5. 2. Stans 3/4. 3. Malters 3/3. 
4. Kriens 1/2. 5. STV Willisau 2/2. 6. Emmen 1/1. 7. 
Sursee 2/1. 8. Borba Luzern 0/0. 9. TV Dagmersellen 
II 1/0. 10. SG Ruswil/Wolhusen 2/0.

Mehr zum Handball lesen Sie
auf Seite 30 dieser Ausgabe.

Urs Greber fehlt dem STV Willisau bis 
zum Rückrundenauftakt. Der Shooter 
drückt seinem Team aus der Ferne  
die Daumen. Foto Mathias Bühler

Geld regiert auch die Kartsport-Welt
KARTSPORT Viele berühmte 
Motorsportler machten ihre 
«ersten Schritte» beim Kart-
fahren. Einer, der diesem Sport 
auch noch im Erwachsenen-
alter frönt, ist der in Schötz 
wohnhafte Alessandro Glauser.

von Elias Habicher

Nach seinem vorzeitig errungenen 
Schweizer-Meister-Titel in der DD2-
Kart-Wertung* darf  Alessandro Glau-
ser die Schweiz nun an den Weltmeis-
terschaften in Portugal vertreten. «Ich 
wäre gerne in allen Sparten des Motor-
rennsports gefahren», so der 32-Jähri-
ge. «Ob Tourenwagen-Meisterschaften 
oder Rennen in der Formel 1 bis 4.» 
Doch leider seien im Motorsport nicht 
nur Talent und Ehrgeiz gefragt, son-
dern auch ein grosses Portemonnaie. 

Für die nächste, höhere Stufe, die 
Formel 4, müsste man ein Jahresbudget 
von mindestens 250 000 Franken einpla-
nen. «Und dieser Betrag deckt nur das 
Fahrzeug ab. Trainings sind nicht inbe-
griffen. Alles in allem würde ein Betrag 
von 500 000 Franken pro Saison anfal-
len. Das ist für mich einfach nicht zu 
stemmen», so Alessandro Glauser.

Mit Fussball begonnen
Angefangen hat Glauser mit Fussball. 
«Im F-Junioren-Alter trat ich dem FC 
Willisau bei. «Doch mit dem Rennsport-
virus bin ich schon infisziert, seit ich 
denken kann», so der DD2-Fahrer. 
«Mein Vater, der selber Rennen fuhr, 
wollte aber, dass ich meine Hobbys sel-
ber finanziere. Etwas, das ich im Nach-
hinein auch sinnvoll finde. Als ich dann 
die Lehrzeit begann und mein eigenes 
Geld verdiente, sparte ich auf  ein eige-
nes Kart hin.» Zu diesem Zeitpunkt gab 
Alessandro Glauser auch sein zweites 
Hobby, den Fussball, auf. Er hatte übri-
gens in der Zwischenzeit zum FC Gross-
wangen gewechselt.  

Neben dem vielen Geld, das der 
Schötzer für seine Passion ausgeben 
muss, nimmt sein Hobby auch eine 
Menge Zeit in Anspruch. «Dieses Jahr  
war ich bereits über 20 Wochenenden 
für Trainingseinheiten und Wettkämp-
fe an Rennstrecken in Italien, Frank-
reich, Deutschland und der Schweiz 
unterwegs.» 

Und dies führt zu keinen Proble-
men mit seiner langjährigen Freundin? 
«Nein, nein. Sie lernte mich genauso 
und nicht anders kennen – oftmals un-
terstützt sie mich selber vor Ort», so ein 
schmunzelnder Alessandro Glauser.

Faszination Motorsport    
«Der Kampf  Mann gegen Mann, Kart 
gegen Kart, fasziniert mich einfach. 
Sobald ich auf  der Strecke bin, nehme 

ich den Kampf  und die Herausforde-
rung an. Ich will immer mein Bestes 
geben und gewinnen», so der Schöt-
zer. Die Karts der DD2-Serie erreichen 

Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 
170 km/h. So gesehen ist das natürlich 
kein Vergleich mit der Königsklasse 
des Rennsports – der Formel 1. «Es gibt 

aber schon Parallelen», so Glauser. «Die 
Fliehkräfte innerhalb der Kurven, zum 
Beispiel. Da die Karts so leicht sind und 
einen extrem tiefen Schwerpunkt ha-
ben, bekommen wir ein ähnliches ‹Fee-
ling› wie die Formel-1-Piloten.»

Der Kartsport zieht nach wie vor vie-
le begeisterte Rennfahrer an. «Nationa-
le und internationale Konkurrenten in-
vestieren noch mehr Zeit und viel mehr 
Geld als ich in diesen Sport. Da ich eine 
Firma leite, habe ich unter der Woche 
kaum die Möglichkeit, zu trainieren, 
und muss diesen Trainingsrückstand 
an den Wochenenden aufholen.»  

«Sauber»-Mechaniker mit dabei
Seinen «Garagisten» hat Alessandro 
Glauser in Daniel Meier und seiner Fir-
ma Kartteam Meier GmbH gefunden. 
Bereits seit einigen Jahren vertraut er 
auf  die Dienste des ehemaligen «Sau-
ber»-Mechanikers aus der Formel 1.

«Zusätzlich zu meiner Familie und 
der offiziellen Schweizer Delegation, 
wird auch Daniel Meier mit nach Por-
tugal reisen und mich als persönlicher 
Mechaniker unterstützen», so Ales-
sandro Glauser. «Nebenbei kann ich 
auch von seiner Erfahrung auf  der 
Rennstrecke nur profitieren.» 

Neben seinem Mechaniker Dani-
el Meier und dessen Firma, die Ales-
sandro Glauser als Aushängeschild 
promoten, ist es für den 32-jährigen 
Schötzer sehr schwierig, Sponsoren zu 
finden. «Die meisten Firmen unterstüt-
zen publikumsintensive Teamsport-
arten oder nationale Events wie das 
Eidgenössische Schwingfest. Für Rand-
sportarten ist es sehr schwierig, Spon-
soren aufzutreiben.» 

Alessandro Glauser lässt sich aber 
ob den Schwierigkeiten, genügend 
Sponsoren zu finden, nicht aufhalten. 
Er wird seine ganze Leidenschaft auch 
in Zukunft in den Kartsport stecken.
 
* DD2-Kartwertung: Die Direct-drive-2-gear-Direkt-
antrieb-Kategorie ist die Eliteklasse im Kartsport. Die 
Karts sind wie in der Formel 1 mit einer Schaltung am 
Lenkrad ausgestattet.

Die Glausers – eine Rennsport-Familie
KARTSPORT Der 32-jährige Ales-
sandro Glauser stammt aus einer be-
geisterten Rennsport-Familie. Neben 
seinem Vater, der als Fahrer im Clio-
Cup tätig war, ist auch sein jüngerer 
Bruder (29) Motorsportler und fährt 
ebenfalls in der DD2-Wertung.

Der gelernte Automechaniker führt 
zusammen mit seinem Bruder Ar-

mando Glauser (29) eine Kunststoff-
fertigungs-Firma in Littau. Als dies-
jähriger, nationaler DD2-Meister 
darf  Alessandro Glauser die Schweiz 
an den Weltmeisterschaften in Por-
timao (Portugal) vertreten. Diese 
finden vom 8. bis 14. November 2015 
statt. Unter den 85 Konkurrenten er-
hofft sich Glauser einen Platz inner-
halb der Top 30. eha. 

Der 32-jährige Schötzer Alessandro Glauser zu Hause vor seiner Pokalvitrine. An den Weltmeisterschaften der Kart-Eliteklasse 
in Portugal darf er als nationaler Titelträger die Schweiz vertreten. Foto eha.


