Abteilungsversammlung 2021

Präsidium – Jahresbericht 2020
(Mai 2020 – April 2021)

Liebe LSC-Mitglieder

Was vor etwas mehr als einem Jahr begonnen hat, hat sich über das ganze vergangene
Vereinsjahr weitergezogen. Planungsunsicherheiten, Alternativprogramme, diverse OnlineSitzungen wurden zum Alltag. Alle Mitglieder des Vereines haben in diesem Vereinsjahr
Ausserordentliches geleistet. Vielen Dank allen Beteiligten. Nur durch diese gute und
konstante Arbeit im Verein können wir nach über einem Jahr auf stabile Mitgliedszahlen
zurückgreifen ohne eine Vielzahl von Austritten, wie es andere Vereine beklagen müssen. Bei
den Junioren sind wir sogar soweit, dass die Zahl der Mitglieder zunimmt, was uns
ausserordentlich freut. Sportlich ist – wie bereits aus den Berichten aus den Abteilungen
Junioren und Aktive zu entnehmen – nicht viel geschehen seit letztem Frühjahr. Auf
spannende Endspiele müssen wir uns noch etwas gedulden. Trotz Absage der Hallensaison
ist der LSC sportlich unterwegs gewesen. Die Juniorentrainings für alle Teams bis und mit U15
konnten mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden und alle anderen
haben sich mit Laufeinheiten und gemeinsamen Online-Krafttrainings fit gehalten. Zusätzlich
hat der Vorstand begonnen, Entwicklungsgespräche zu führen, um den Jugendspielerinnen
und -spielern den Übertritt zu den Aktiven zu erleichtern. Aufgrund mangelnder Ressourcen
konnten diese Gespräche nicht mit allen Spielerinnen und Spielern durchgeführt werden.
Sobald sich die Situation hier entspannt, werden diese Gespräche weitergeführt.

Der neue Vorstand hat sich im vergangenen Jahr neu strukturiert, nach dem Rücktritt von drei
langjährigen Vorstandmitgliedern. Der gesamte Vorstand hat es jedoch geschafft, diese
Aufgaben teils neu zu verteilen und teils neu zu besetzen. Das neu gebildete Co-Präsidium
konnte auf Unterstützung des gesamten Vorstandes zurückgreifen, welcher weiterhin bemüht
ist, seine Ziele zu erreichen. Die Frequenz der Vorstandssitzungen ist erhöht worden und die
angestellten Trainer werden vermehrt einbezogen. Für die Zukunft versucht man, sich auch
weiteren Anspruchsgruppen anzunähern, um den Verein zu stärken. Einen relevanten Punkt
für die Zukunft sehen wir im Bereich Sponsoring und Marketing. Hier sind wir weiterhin auf der
Suche nach einer Verstärkung.

Im letzten Jahr stellte sich der Austausch zwischen Verein und Verband besser dar, als dies
in den Jahren zuvor wahrgenommen worden ist. Gemeinsam versucht man in die gleiche
Richtung zu ziehen. Die neuste Initiative des Verbandes ist die neue Hockey-Form Hockey5,
bei welcher sich auch der LSC bemüht, von Anfang an mitzuarbeiten.

Im Bereich der Infrastruktur hat sich ebenfalls einiges getan. Neben einem neuen Platz konnte
der Zuschauerbereich durch eine Steintribüne erweitert werden. Ebenfalls steht der Umbau
des Clubhauses kurz vor dem Abschluss. Vielen Dank der Stadt Luzern und der Stiftung
Landhockey für diese grossartigen Unterstützungen. Einem baldigen Event steht also nicht
mehr viel im Wege.
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In diesem Sinne möchten wir uns gemeinsam auf eine erfolgreiche Zukunft einstellen, in
welcher unser Sport wieder vermehrt im Zentrum steht.
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