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Schon jetzt lebt sie wie ein Halbprofi
Die Handballerin Charlotte Kähr wechselt nächste Saison in die Bundesliga. Davor will sie mit dem LK Zug Meister werden.

Gespielt waren 45 Minuten, der
LK Zug führte gegen den LC
Brühl knapp mit 24:23. Die
St.Gallerinnen deckten in einer
5:1-Formation, Lücken am Kreis
waren also wahrscheinlich.
Charlotte Kähr kam an den Ball,
liess die vorgestellte Verteidige-
rin mit einer Körpertäuschung
aussteigen und traf anschlies-
send zwischen zwei weiteren
Gegnerinnen hindurch zur
Zweitoreführung. Die Aktion
war so etwas wie der Startschuss
zum Zuger Schlussfurioso, das
am letzten Samstag zu einem
35:30-Heimsieg gegen den Lea-
der der SPL 1 führte.

Szenen wie diese sind mitt-
lerweile typisch für die Auftritte
von Charlotte Kähr. Die 19-jäh-
rige Zürcherin steht in ihrer vier-
ten Saison für den LKZ und ist
zu einer Leistungsträgerin ge-
reift. Im linken Aufbau ist sie für
wuchtige Durchbrüche oder
kraftvolle Abschlüsse aus der
Distanz besorgt. Nimmt man
die Penaltytore aus der Statistik,
ist sie sogar die erfolgreichste
Torschützin ihres Teams. Auch
in der Deckung kommt ihr im
Innenblock eine zentrale Rolle
zu, harmoniert sie immer besser
mit Celia Heinzer. «Im Grossen
und Ganzen habe ich mich gut
weiterentwickelt», sagt Kähr,
die erst als 13-Jährige bei GC
Amicitia Zürich mit Handball
begann und davor Schweizer
Meisterin im Klettern war.

Kähr träumtvomFinalFour
derChampionsLeague
Als Konsequenz ist nun ein Bun-
desligaverein auf sie aufmerk-
sam geworden. Charlotte Kähr
wird im Sommer mit einem
Zweijahresvertrag zum Buxte-
huder SV nach Niedersachsen
gehen. Der Klub aus der Hanse-
stadt mit 40 000 Einwohnern
befindet sich aktuell im Mittel-
feld der Tabelle. «Ich suchte

nach einer neuen Herausforde-
rung, wollte den Wechsel aber
nicht erzwingen. Schon nach
den ersten Gesprächen mit dem
Geschäftsführer und dem Trai-
ner habe ich mich sehr wohlge-
fühlt. Das Team konnte ich we-
gen der Situation mit Corona
aber noch nicht kennen lernen»,
erzählt Kähr.

Buxtehudehataktuellnichts
mitdemTitelrennenzu tun,ver-
fügt aber auch über einen or-
dentlichenVorsprungaufdieAb-
stiegsplätze. Trainer ist seit
13JahrenDirk Leun.«Das Team
ist recht jung. Der Trainer hat
den Ruf, ein guter Ausbilder zu

sein und Spielerinnen für den
nächsten Schritt bereitzu-
machen.» Kähr verheimlicht
nicht, dass sie im Handball ihre
Grenzenauslotenwill.«Dereinst
in einem Champions-League-
Team, vielleicht sogar in einen
Final-Four-Turnier zu spielen,
mitFansunddemganzenDrum-
herum, das ist mein Traum.»

ZugwillGegnermitTempo
«plattmachen»
In Buxtehude wird sich Kähr
voraussichtlich als Nummer
zwei hinter der deutschen Na-
tionalspielerin Annika Lott ins
Kader einfügen. Zugute kommt

ihr, dass sie nicht nur im An-
griff, sondern auch in der De-
fensive über viel Qualität ver-
fügt. Dass sie mit 1,73 Metern
im internationalen Vergleich
eher klein gewachsen ist,
nimmt Kähr nicht als Nachteil,
sondern als Ansporn. In der Ab-
wehr packt sie umso härter zu,
im Angriff fördert sie ihre Varia-
bilität. Eine grosse Hilfe sind
ihr dabei die Zusatzeinheiten
im Sportzentrum OYM in
Cham, insgesamt absolviert sie
pro Woche zwölf Trainings.
«Technisch und athletisch habe
ich Fortschritte gemacht», auch
die Ernährungsberatung und

die korrektiven, therapeuti-
schen Massnahmen hätten sich
bewährt. Bereits jetzt führe sie
ein Leben wie ein Halbprofi,
sagt die junge Frau aus Düben-
dorf, die unter der Woche bei
ihrer Teamkollegin Leah Stutz
in Zug wohnt und im Sommer
nach abgeschlossener KV-Aus-
bildung die Berufsmaturität er-
reichen will.

Bevor die 15-fache Schwei-
zer Nationalspielerin im Aus-
land für Furore sorgt, will sie
mit dem LK Zug die titellose
Zeit beenden, seit dem Double
2015 wartet der Verein auf die
nächste Trophäe. «Mit unserem

Tempo haben wir das Potenzial,
die Gegner plattzumachen.
Unser Kader ist recht breit auf-
gestellt, jede Position ist dop-
pelt besetzt.» Insgesamt fehlte
es dem Team bisher etwas an
Konstanz, deshalb liegt es
gegenwärtig nur auf Platz drei.
Der Auftakt in die Finalrunde ist
am letzten Samstag mit dem
Heimsieg gegen Brühl aber ge-
glückt. In den bevorstehenden
Derbies gegen die Spono Ea-
gles, am Samstag in Nottwil und
am Mittwoch in Zug, soll es so
weitergehen.

Stephan Santschi

Volley Luzern steht vor dem Aus
Hauptsponsor Lindaren beendet sein Engagement bei Volley Luzern. Nun droht der Rückzug aus der NLA.

Stephan Santschi

Mit 1:3-Sätzen verlor Volley Lu-
zern am letzten Mittwoch gegen
Amriswil, das Ausscheiden in
den Playoff-Viertelfinals war da-
mit Tatsache. Eine weitaus
schmerzhaftere Niederlage er-
litt das NLA-Team aber abseits
des Platzes. Lindaren, im zwei-
ten Jahr Haupt- und Namens-
sponsor, teilte den Zentral-
schweizern Mitte Februar mit,
dass es sich per Ende Saison zu-
rückziehen wird. «Das ist natür-
lich ein Hammer für uns, wir
sind konsterniert», sagt Team-
manager Josef Wicki.

Zusammen mit anderen,
kleineren Sponsoren, die ihr En-
gagement aufgrund der wirt-
schaftlich angespannten Situa-
tion ebenfalls beenden oder re-
duzieren, fallen 70 Prozent des
Budgets weg. Volley Luzern
steht damit vor dem Aus, denn:
Bis am 28. Februar, also bis zum
kommenden Sonntag, hätte bei

Swiss Volley die Lizenz für die
neue Spielzeit beantragt werden
müssen. «Diese Frist haben wir
nun zwar bis zum 22. März ver-
längern können. Bis dahin muss
sich aber zeigen, wohin unser
Weg führt», sagt Richard Gehr-
lach, der bei den Luzernern die
Verantwortung für die Ge-
schäftsstelle und den Spielbe-
trieb trägt.

VolleyLuzern fehlen
150000Franken
Konkret benötigen die Luzerner
innert Kürze 150 000 Franken,
um auch nächste Saison den
NLA-Spielbetrieb gewährleisten
zu können. «Es ist nicht so, dass
nun alles wegbricht», vermerkt
Wicki. Geldgeber wie Concordia
oder CKW bleiben dem Verein
ebenso erhalten wie Partner-
schaften mit dem Fitnesscenter
One, dem Medical Partner Med-
base oder Ausrüster Erima.
«Sponsoren, die uns mit Cash-
Beiträgen unterstützen, sind

aber immer schwieriger zu fin-
den», erklärt Wicki. Somit wird
immer deutlicher, was die vom
Bundesrat ausgelösten Corona-
massnahmen für Wirtschaft und
Sport bedeuten. Aufgegeben ha-
ben sich die Luzerner indes
noch nicht. «Wir sind mit ver-
schiedenen Firmen in Kontakt,
wir prüfen alle Optionen, wir
greifen an», betont Gehrlach.

Bleibt die Akquise erfolglos,
macht eine Zukunft in der NLA
wenig Sinn. «Die Frage ist, ob
wir mit 150 000 Franken weni-
ger und einem schlankeren
Team, das nur aus Schweizer
Spielern besteht, in der NLA
konkurrenzfähig wären», sagt
Gehrlach und bezieht sich auf
die NLA-Qualifikation der aktu-
ellen Saison, in der man trotz
des Engagements von vier Aus-
ländern nicht über den letzten
Platz hinausgekommen ist. Eine
Alternative ist der freiwillige Ab-
stieg in die NLB, auch die Auflö-
sung der Spitzensportabteilung

ist nicht auszuschliessen. Die
Luzerner sind dabei nicht die
Einzigen, die ins Schlingern ge-
rieten. Auch Basel macht sich
ernsthafte Gedanken über einen
Rückzug, vor kurzem kommuni-
zierte der Verein, dass für eine
Zukunft in der NLA ein sechs-
stelliger Betrag fehle.

VerschwindetLuzernwie
2009vonderNLA-Karte?
Vier Jahre nach dem wirtschaft-
lich bedingten Abstieg der Frau-
en droht nun auch den Männern
von Volley Luzern das gleiche
Schicksal. Bereits im Jahr 2009
verschwand der Zentralschwei-
zer Volleyball komplett von der
Landkarte der Schweizer NLA,
damals zogen sich die Frauen
des BTV Luzern und die Männer
des VBC Sursee mangels Fi-
nanzkraft zurück. Die Männer
schafften 2015 als VBC Luzern
die Rückkehr ins Oberhaus.
2017 bündelte man die Kräfte
mit der Gründung des Dachver-

eins Volley Luzern, der aus Vol-
ley Top Luzern, VBC Luzern und
Volley Luzern Nachwuchs her-
vorging. «Mit diesen sechs Jah-
ren in der NLA trugen wir dazu
bei, dass sich mehr Jugendliche
für Volleyball interessierten. Wir
haben etwas aufbauen können»,
berichtet Wicki.

In der Volleyball Academy
Innerschweiz, die im letzten
September ihre Pforten öffnete,
sind die Sportlerinnen zwar in
der Überzahl. «Aktuell haben
wir aber auch 20 Talente in der
Knaben-Abteilung», so Josef
Wicki. Für diese geht mit dem
NLA-Team eine Plattform mit
Leuchtturmcharakter verloren –
falls nicht doch noch ein Wun-
der geschieht und bis spätestens
22. März neue Geldgeber an
Land gezogen werden können.
Oder, wie es Richard Gehrlach
formuliert: «Jede finanzielle
Unterstützung hilft uns und
würde dafür sorgen, dass dieser
Leuchtturm sichtbar bleibt.»

Sportagenda vom
Wochenende

Eishockey

National League.Heute, 19.45: Bern – Zug.
SwissLeague. Samstag, 18.00:Ajoie – EVZ
Academy.

Fussball

Männer. Super League. Sonntag, 16.00:
Luzern – Young Boys.

Challenge League. Heute, 19.00: Kriens –
Neuchâtel Xamax.

Frauen. Super League. Samstag, 20.00:
Grasshoppers Zürich – Luzern.

Handball

Männer. NLA. Samstag, 19.30: Kriens-Lu-
zern – Suhr Aarau (Krauerhalle).

Frauen, SPL1. Samstag, 18.00: Spono Nott-
wil – LK Zug (Kirchmatte).

Unihockey

Männer. NLA, Masterround. Samstag,
16.00: Zug United – Grasshoppers Zürich
(Kantonsschule).
Challenge Round. Samstag, 17.00: Uster –
Sarnen.

Frauen, NLA. Playoff-Viertelfinal (Best of
5). 1. Spiel. Samstag, 19.00: Zug United –
Bern Burgdorf (Kantonsschule). – 2. Spiel.
Sonntag, 17.00:Bern Burgdorf – Zug United.

Spono will
Reaktion zeigen
Nottwil Spiel eins nach der über-
raschenden Entlassung von
Trainer Vicente Cotrina Cabal
ging gründlich daneben, zum Fi-
nalrundenstart verlorendie Spo-
no Eagles am letzten Samstag
auswärts gegen Kreuzlingen mit
31:35 – zeitweise lagen sie sogar
mit zehn Treffern im Rückstand.
«Wir waren während des gan-
zen Spiels offline», sagt Sport-
chef Mirco Stadelmann, der das
Team bis zum Saisonende inte-
rimistisch coachen wird.

Eine Aussprache mit den
Spielerinnen soll Besserung
bringen.«WirhabenamMontag
alle Themen angesprochen. Das
Team fokussiert sich voll auf den
Sport, die Ziele haben sich nicht
verändert.» Die Nottwilerinnen,
aktuell auf dem zweiten Platz in
der SPL 1 und im Cup-Viertelfi-
nal stehend, streben weiterhin
nach Titeln. Ob die Verunsiche-
rung nicht doch tiefgreifender
ist, wird sich am Samstag im
Derby gegen Zug zeigen. (ss)

Charlotte Kähr (Zweite von links) setzt sich energisch gegen die Abwehr von Brühl St.Gallen durch. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20.Februar 2021)


