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RATATOUILLE

von
Manuela Mezzetta

Können Sie sich das Leben ohne 
Computer, Notebooks, Tablets, 
Smartphones, Fitnesstracker und 
all die anderen technischen Spie-
lereien überhaupt noch vorstellen?  
Oder anders gefragt: Wie viele 
Schritte bin ich heute gegangen? 
Habe ich mein Ziel von 10 000 Schrit-
ten erreicht oder bin ich «zu weit» 
gegangen?

Apropos Zu-weit-Gehen: Wir 
Menschen gehen, rennen, radeln, 
schwimmen, stemmen Gewichte, 
schlafen oder was auch immer 
kaum noch ohne Fitnesstracker am 
Handgelenk mit anschliessender 
haargenauer Analyse der Daten 
am Smartphone oder Notebook. 
Überwachung rund um die Uhr 
– und das erst noch freiwillig. 
Natürlich kann das jeder halten, 
wie er will, aber jetzt wird in diesen 
Alles-Kontrollieren-Wahn auch 
der beste Freund des Menschen mit 
hineingezogen. Zwei erfinderische 
Brüder aus Berlin sind der Mei-
nung, dass man nicht nur Fitness 
und Schlafrhythmus von Herrchen 
und Frauchen überwachen sollte, 
sondern auch dasselbige seines 
Hundes. Also haben die Brüder ein 
Fitnesstracker-Halsband entwickelt. 
Aber woher soll ich wissen, wie 
viel Schlaf  mein Hund braucht? Er 
schläft einfach, wenn er müde ist. 
Und wenn er nicht gerade das Sofa 
frisst, döst er eh den ganzen Tag vor 
sich hin. Ich beginne, mir ernsthafte 
Sorgen zu machen. Kann ich mei-
nem Hund ein gutes Frauchen sein, 
wenn ich ihm einfach sein Geschirr 
– ohne Hightech – überziehe, die 
Leine nehme und einen Spaziergang 
mit ihm mache? Wenn ich ihn an 
geeigneter Stelle rennen und ihn 
mit einem Artgenossen herumtollen 
lasse? Muss ich seine Energiezufuhr 
exakt auf  seinen Kalorienverbrauch 
abstimmen? In welchem Verhältnis 
steht die Muskel- zur Fettmasse? 
Muss ich meinen Hund vegan 
ernähren?!

Stopp! Ich werde weiterhin mit 
meiner Fellnase lange Spaziergän-
ge machen und ihn rennen lassen. 
Hund glücklich, Mensch glücklich, 
Hund müde, Mensch noch glückli-
cher. Alles andere geht zu weit. 

Das geht zu weit
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sowie einen kurzen Text, maximal 1500 Zeichen inkl. Leerschläge, per Mail (redaktion@seetalerbote.ch) oder per 
Post (Redaktion «Seetaler Bote», Geschichte zum Bild, 6281 Hochdorf) zu. Sie können uns Ihre Geschichte auch 
am Telefon erzählen und jemand von der Redaktion schreibt sie auf (041 972 60 44).

GESCHICHTE ZUM BILD

100 Rosen für 30 Jahre
Über 100 Rosen hat Hugo Schön in 
seiner letzten Woche als Kinderarzt 
bekommen. Und zwar von seinen Pati-
enten, die sich alle persönlich bei ihm 
bedanken wollten. «Die Ersten kamen 
bereits am Dienstagabend», erzählt 
der 65-Jährige. Doktor Schön führte 
zusammen mit seiner Frau während 
30 Jahren eine Kinderarzt-Praxis in 
Hochdorf  und hatte am Freitag der 
Vorwoche seinen letzten Arbeitstag 
(der «Seetaler Bote» berichtete). Die 
vielen Dankesbekundungen kamen 
mittels moderner Kommunikation 
zustande. «Jemand hat die Aktion per 
Whatsapp gestartet. Teilweise kamen 
die Leute im Viertelstundentakt. Ich 
konnte kaum mehr arbeiten», sagt 
Hugo Schön und lacht. Natürlich habe 

er sich enorm darüber gefreut. Auch 
Tränen seien geflossen. «Es waren 
teilweise sehr emotionale Momente.» 
Was ihn besonders berührte, war die 
Dankbarkeit über mehrere Genera-
tionen hinweg. «Teilweise standen 
Grossmutter, Mutter und Kind mit je 
einer Rose in der Hand vor mir.» Mit 
dieser grossen Wertschätzung hätte 
Schön nie gerechnet. «Diese Geste ist 
eine grosse Befriedigung für mich. Es 
zeigt mir, dass viele Leute einen guten 
Draht zu mir hatten.» Die Patienten 
gibt Schön an andere Praxen weiter. 
«Ich muss noch 600 Dossiers abge-
ben.» Was mit den übrig gebliebenen 
Medikamenten passiert, weiss Schön 
auch schon: «Die gehen an einen Kin-
derarzt in Afrika.»

Er kegelt gegen das schlechte Image
HOCHDORF Aus der Mode 
gekommen und mit Mitglieder-
schwund: Um das Ansehen des 
Kegelsports steht es nicht zum 
Besten. Ein junger Hochdorfer 
kämpft gegen die Vorurteile an.

von Jonathan Furrer

Marius Langenegger sammelt fleissig 
Karten. Was bei anderen Sportarten 
eine Verwarnung nach einem Regel-
verstoss bedeutet, ist beim Kegeln er-
wünscht. Eine Kranzkarte bekommt 
nämlich nur, wer besonders hohe 
Resultate erzielt. So gelten sie einer-
seits als Anerkennung einer Medaille 
ähnlich, anderseits besitzen sie auch 
einen finanziellen Gegenwert von 
zehn Franken. Für «Kartensammler» 
Langenegger zahlten sich die guten 
Resultate aus: Beim Kauf  seines Au-
tos konnte er, dank seinen vielen erke-
gelten Auszeichnungen, 1000 Franken 
anzahlen. Wie er erzählt, kennt er gar 
einen Top-Kegler, der sein ganzes Auto 
ausschliesslich mit den Kranzkarten fi-
nanzierte.

Image entstauben
Ältere Herren in stickigen Kellerbeizen, 
welche gelegentlich eine Kugel über die 
Bahn schieben, um sich danach wieder 
gemütlich Bier und Stumpen zuzuwen-
den. Dieses verstaubte Bild geistert 
wohl in manchem Kopf  beim Stichwort 
Kegeln umher. «Das stimmt heutzuta-
ge überhaupt nicht mehr», findet der 
28-Jährige Auf  den Bahnen herrsche 
bei Verbandsmeisterschaften Rauch-
verbot und getrunken werde zumindest 
bei Wettkämpfen kaum noch. «Das liegt 
nicht drin», so der lizenzierte Kegler. 
«Es braucht absolute Konzentration 
und eine perfekte Körperhaltung, um 
gute Resultate kegeln zu können. Die-
ser Ruf  ist veraltet und betraf  vor al-
lem Hobbykegler, die nicht in einem 
Verband organisiert waren.»

Früher, das war wohl, als das Kegeln 
noch ein richtiger Volkssport war. Die 
Mitgliederzahlen der Schweizerischen 
Freien Kegler-Vereinigung (SFKV) sind 
in den vergangenen 30 Jahren von 7000 
auf  unter 2300 geschrumpft. Marius 
Langenegger ist bemüht, seine Leiden-
schaft in einem gutem Licht erscheinen 
zu lassen, er ist ein idealer Botschafter 
für den Kegelsport: Motiviert, technisch 
beschlagen und vor allem: Jugendlich. 
Zwar betont er, nicht der Jüngste sei-
nes Unterverbandes Seetal-Habsburg 
zu sein, trotzdem ist er als unter Dreis-
sigjähriger die ganz grosse Ausnahme. 
«Der Durchschnitt liegt wohl bei unge-
fähr 60 Jahren». Der Altersunterschied 
mache ihm aber überhaupt nichts aus. 
Im Gegenteil: «Die Kegler sind sehr 

zugänglich, helfen mit Tipps und viele 
wissen immer wieder gute Anekdoten 
zu erzählen. Man hat viel Spass.»  

Um zu zeigen, wie professionell 
sich ein ambitionierter Kegler wie er 
sich auf  einen Wettkampf  vorbereitet, 
zeigt der Hochdorfer gerne einen Ord-
ner. Hier sind sämtliche Bahnen, auf  
denen  er bereits kegelte – es sind Dut-
zende – fein säuberlich in Papierform 
abgelegt. Aufgeführt sind Fussstellung, 
Hand-Drehtechnik, Kurvenverlauf  oder 
das optimale Tempo der Kugel. Dieses 
ist mit rund 12 Kilometern pro Stunde - 
übrigens gemächlicher als im Bowling. 
Hier sind es bis zu 20 km/h. 

Kranzlos zufrieden
Für einen ambitionierten Kegler wie 
Marius Langenegger sind die Trai-
nings und Wettkämpfe, an welchem 
sein Stammklub teilnimmt zu wenig. 
So steht er im Jahr über sechzigmal 
auf  einer Bahn und kegelte 2017 die 
Meisterschaften in allen vier Luzer-
ner Unterverbänden: Seetal-Habsburg, 
Entlebuch, Luzern Stadt und Willi-
sau-Sursee. Wobei er sich schon etli-
che Male in der Elite-Kategorie in die 
Top 10 kegelte, in der Spezial-Katego-
rie «Sport» erreichte er einen zweiten 
Platz.

Entsprechend motiviert startete 
der Jungkegler in die Wettkämpfe der 
Schweizermeisterschaft, welche wäh-
rend sechs Wochen (noch bis zum 7. Ok-
tober) in der Luzerner Kegelsporthalle 
stattfinden Eine Kranzauszeichnung 
war das Ziel des Hochdorfers. Dazu 
hat es zwar in der Hauptdisziplin nicht 
gereicht, der Blick auf  die Rangliste 
macht ihn aber trotzdem stolz: Derzeit 
belegt er in der Disziplin «Sport» den 

10. Rang von 300 Elitekeglern. Aller-
dings haben noch nicht ganz alle Kegler 
am Wettkampf  teilgenommen. 

Dass es noch nicht nach ganz vor-
ne reicht, schreibt er seiner fehlenden 
Routine zu. «Die Kegler an der Spitze 
sind alle schon 20 bis 30 Jahre länger 
dabei.» Eine Kugel in 40 Minuten hun-
dertmal genau gleich zu werfen, dass 
bedeute viel Training. «Daran arbeite 
ich, ich muss noch mehr Ruhe reinbrin-
gen.» Dabei habe er schon grosse Fort-
schritte gemacht. «Kegeln erfordert 
höchste Konzentration, das hilft mir 
auch im Alltag», ist er überzeugt. Ins-
besondere bei seinem anderen grossen 
Hobby, dem Comiczeichnen, komme 
diese Eigenschaft zum Tragen..

Der Reiz  
der Perfektion
Mit dem Kegelsport kam Klein-Marius 
schon früh in Kontakt. «Mein Vater, 
selbst ein begeisterter Kegler, brachte 
immer das Standblatt mit nach Hause. 
Das faszinierte mich. Ich sagte mir: So-
was will ich auch mal – vielleicht mit 
noch besseren Ergebnissen», erzählt 
er lachend. Erstmals unter Wettkampf-
bedingungen auf  einer Kegelbahn 
stand er vor sechs Jahren. Der gelern-
te Hochbauzeichner stieg zunächst als 
Gastkegler beim SFKV-Unterverband 
Seetal-Habsburg ein. Jenem Unterver-
band also, dem auch seine Eltern an-
gehören. Nach einem Jahr löste er die 
Lizenz, trat dem «Kegelklub Seetal» in 
Gelfingen bei. Gleich im zweiten Jahr 
seiner Mitgliedschaft gewann er die Ka-
tegorie C-Meisterschaft und stieg in die 
Kategorie B auf. Hier kegelte er eben-
so nur für ein Jahr, seit 2014 gehört er 
der Elitekategorie des Unterverbands 
an. In der Kategorie A trifft er nun auf  
die Kegelelite und zählt bei den Topkeg-
lern zu den 40 Prozent der Keglerinnen 
und Kegler mit den besten Resultaten. 
«Es war ein riesiger Ansporn zu erfah-
ren, dass ich mit den Besten mithalten 
kann. Es reizt mich, immer weiter zu 
kommen und den Ablauf  und die Wurf-
technik zu Perfektionieren.»

Langenegger ist nicht nur begeister-
ter Kegler, er setzt sich auch hinter der 
Bahn aktiv für den Sport ein. So ist er 
seit zwei Jahren im Vorstand des Unter-
verbands, betreut den Internetauftritt 
und erstellt die neusten Ranglisten. Ein 
Grund, sich so stark für den Kegelsport 
einzusetzen, ist für ihn die «gute Kame-
radschaft und Geselligkeit». Sie wird 
bei den Keglern traditionell gross ge-
schrieben. Darum darf  es dann nach 
dem Wettkampf  schon mal ein Bierchen 
sein. Und um sein Können noch mehr 
zu Steigern und regelmässig «Babeli» 
zu werfen, also alle Kegel abzuräumen, 
bleiben ihm, dank seinem jugendlichen 
Kegelalter, ja noch ein paar Jahre. 

Diese Kartensammlung macht sogar den Autokauf günstiger. Foto jof

«Es reizt mich,  
die Würfe zu  
perfektionieren.»
Marius Langenegger


