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Stadt Luzern: Zu Besuch bei Christian Wandeler, Geschäftsführer Fanarbeit Schweiz

Fankultur im falschen Licht
grosse Bereicherung für den Fussball darstellen, wird kaum gesprochen. Der Fussball braucht die Fankultur und die Leidenschaft seiner Anhänger.» Zurück zum FCLFan Christian Wandeler, der in seiner
Freizeit übrigens bei den Senioren des FC
Kickers Luzern als Verteidiger spielt. Hatte
er auch Idole? «Das war beim FCL ganz klar
Markus Tanner, auch ‹Super-Mac› genannt.
Er wechselte 1981 vom FC Basel zum FC
Luzern.» Und welcher Moment mit den
Blau-Weissen ist bis heute geblieben? «Das
Barragespiel auf der Allmend gegen Lugano 2009. Das letzte Heimspiel sollte über
die sportliche Zukunft des FCL entscheiden.
Es beinhaltete alles. Emotionen pur. Nachdem ein Linienrichter von einer Petarde
am Kopf getroffen worden war, drohte
Spielabbruch. Das war ein Hitchcock-Krimi.
Letztendlich mit einem Happy End aus FCLSicht, dem Verbleib in der Super League.»

Das Buch «Der Wolf» über die Fussball-Legende Paul Wolfisberg ist ein Highlight in Wandelers Karriere. 

PD

Christian Wandeler befasst sich seit vielen Jahren
mit der Fanarbeit und der Fanszene in der
Schweiz. Seit knapp einem halben Jahr ist er
Geschäftsführer der Fanarbeit Schweiz.

D

as runde Leder wurde mir in die
Wiege gelegt. Ich bin mit dem Fussball aufgewachsen», weiss Christian «Chregu» Wandeler. Der 41-jährige
gebürtige Schötzer, der heute in der Stadt
Luzern lebt, entdeckte bei Schötz das Fussball-Abc. «Ich spielte im Nachwuchs- und
im Aktivbereich. Das einstige Hobby ist bis
heute grosse Leidenschaft geblieben.» Mitschuldig daran sei ganz einfach auch sein
Vater Werner – gemeint natürlich im positiven Sinne: «Er war früher selber Spieler,
Trainer und Schiedsrichter in Schötz. Mit
ihm besuchte ich viele Spiele im Club, dann
aber auch beim FC Luzern, natürlich noch
im altehrwürdigen Stadion Allmend.»

Emotionale Erinnerungen
«Fussball ist nicht einfach Fussball. Es
steckt viel mehr dahinter. Viele Fans richten ihr ganzes Leben danach aus», weiss
der 41-Jährige, der früher den Gärtnerberuf
erlernte. Gerade in der Fankultur erlebe er
immer wieder, dass es verschiedene Facetten seien, die diese Sportart erst interessant und faszinierend machten. «Man
arbeitet zum Beispiel unter der Woche in
der Gruppe an einer Choreo, stimmt sich
so auf das Fussballspiel ein. Da sind Emotionen, Freude und Leidenschaft vorhanden. Sie können sich kreativ zeigen und das
Soziale pflegen. Leider hört man meistens
nur das Negative, das in der Fanszene abgeht. Über die positiven Aspekte, die eine

Breitner, Botteron ...
Unvergesslich geblieben sind ihm aus
seiner Kindheit aber auch Fussballer wie
ein Paul Breitner, René Botteron oder Franz
Beckenbauer. Nicht nur ihre fussballerischen Qualitäten imponierten ihm, sondern auch ihre Ecken und Kanten. «Im
Falle von Breitner waren es sein beeindruckender Afrolook und sein wilder Bart. So
einen hätte ich damals auch gerne gehabt»,
schmunzelt Wandeler.
«Höre ich nicht gerne»
Eine Sportart, die zum wichtigen Bestandteil seines Lebens geworden ist. «Ich
bin nicht nur ein grosser FCL-Fan, sondern
verdiene auch meinen Lebensunterhalt
mit dieser faszinierenden Sportart.» Wandeler, der Soziokultureller Animator FH ist,
wurde im Februar dieses Jahres Geschäftsführer der Fanarbeit Schweiz (siehe Kasten) und ist Stellenleiter der Fanarbeit Luzern (seine Arbeitgeber sind die Stadt, der
Kanton und der FC Luzern). Zusätzlich
arbeitet der Schötzer in Luzern bei einem
Unternehmen, das sich für Coaching,
Supervision und Organisationsberatung
für Unternehmen, Verwaltungen und soziale Organisationen befasst. «Die Aufgabe
erfüllt mich mit Stolz. Sie ist spannend und

abwechslungsreich. Die Netzwerkpflege
und der Erfahrungsaustausch unter den
verschiedenen Fanarbeitern spielen dabei
eine ganz wichtige Rolle.» Seine AbschlussProjektarbeit an der Hochschule befasste
sich mit dem Thema der Fanarbeit. «Das
war der eigentliche Startschuss in die Fanarbeit.» Was er gar nicht gerne hört und
immer wieder lesen muss, ist, dass er der
höchste oder oberste Fanarbeiter des Landes ist. «Das ist komplett falsch. Ich bin
Geschäftsführer der Fanarbeit Schweiz.
Nicht mehr und nicht weniger.» Die Fanarbeiter seien in der Schweiz alle gleichgestellt.
Zwei Buchtitel
Ganz grosse Highlights in Wandelers Leben waren die beiden Buchveröffentlichungen, «Der Wolf» über die Fussball-
Legende Paul Wolfisberg aus dem Jahr
2012 und das «Stadion Allmend» aus dem
Jahr 2009. «Die Bücher sind Erinnerungen,
die Emotionen wecken. Wir wollten gerade
mit dem Buch über die Allmend etwas für
die Nachwelt schaffen. Etwas, das zum
nostalgischen Schwelgen verleitet.» Oder
die Realisierung des Magazins «TschuttiHeftli», das vor kurzem nach fast zehn
Jahren eingestellt wurde.  Michael Wyss
Fanarbeit Schweiz
Die Fanarbeit Schweiz (FaCH) vertritt
den Ansatz der sozioprofessionellen
Fanarbeit und ist Ansprechpartner
für verschiedene Institutionen. Sie
hat Einsitz in verschiedenen Gremien
und leistet fachliche Inputs. FaCH
zielt darauf ab, den Ansatz der
sozioprofessionellen Fanarbeit breit
abzustützen sowie diesen weiterzuentwickeln. FaCH ist von den
massgeblichen lokalen Fanarbeiten in
der Schweiz getragen und vertritt als
Dachverband deren Interessen
gegenüber relevanten Akteuren wie
Vereinen, Kommunen, den Medien
und in der Öffentlichkeit. Infos unter
www.fanarbeit.ch

Flyers gegen schwedisches Elite-Team in Luzern
Der HC Luzern und der Eisklub laden am Samstag zur Saisoneröffnung. Ein weiteres Highlight findet
am Donnerstag, 20. August, statt. Dann treten die Kloten Flyers gegen Örebro aus Schweden an.

A

m Samstag, 15. August, eröffnen
der HC Luzern und der Eisklub Luzern gemeinsam die Saison
2015/16 mit einem grossen Fest im Eiszentrum Luzern. Die Festivitäten beginnen
um 16 Uhr mit einem Sponsorenlauf und

einer Eis-Show. Im Weiteren kommen die
Besucher in den Genuss eines Prominentenspiels mit dem HCL-Nachwuchs. Zu
bewundern werden auch die Roller Girls
Luzern (20 Uhr) sein, genau so gibt es eine
Feuer-Show (21 Uhr) und Eisskulpturen

(21:45) zu bestaunen. Der Quad-SegwayParcours (20 bis 22 Uhr) ist ein weiteres
Highlight.
Flyers kommen nach Luzern
Die Hockeyfans kommen in den Genuss

von Spitzen-Eishockey in der Leuchtenstadt. Die Kloten Flyers (NLA) tragen am
Donnerstag, 20. August, um 19 Uhr ein
Testspiel im Eiszentrum Luzern gegen Örebro (Schweden) aus, welches in der schwedischen Eliteliga spielt. PD

Davids Fitnesstipp
Training nach den Ferien

David Geisshüsler
diplomierter Fitnessinstruktor

J

e nachdem, wie lange die Ferien
dauerten oder vor allem wie lange
man keinen Sport gemacht hat,
muss das Training unterschiedlich wieder aufgenommen werden. Wer nur
eine bis zwei Wochen im Urlaub war,
kann normal mit dem gewohnten Training wieder einsteigen. Starten Sie mit
rund 80–90 Prozent ihrer Trainingsintensität. Das erste Training fällt einem
vielleicht noch ein bisschen schwer,
aber spätestens nach dem dritten Training können wieder mit vollem Elan
Gewichte gestemmt werden.
Wer länger als vier Wochen pausiert
hat, sollte auf jeden Fall wieder mit
einem Ganzkörpertraining beginnen.
Der Muskel baut sich zirka viermal
schneller ab als auf. Man muss darauf
achten, nicht zu hastig einzusteigen,
sonst ist man schnell übertrainiert.
Trotzdem kann verlorene Muskelmasse schnell wieder aufgebaut werden
dank dem Memory-Effekt des Muskels.
Muskeln besitzen eine Art Erinnerungsfunktion, diese erleichtert den Aufbau
zu einem schon einmal antrainierten
Niveau.
Wettbewerb: Der «Anzeiger Luzern»
verlost 2-mal 2 Einheiten PersonalTrainings à 1 Stunde bei Davids Fitnesscenter Ebikon im Wert von 96 Franken
pro Einheit. So können Sie gewinnen:
E-Mail an redaktion@anzeiger-luzern.
ch; Stichwort: Davids Fitnesscenter.
Einsendeschluss ist am 16. August,
24 Uhr.

Kurzmeldung
100 Tage Vogelwarte-Besuchszentrum
(pd) Die Vogelwarte Sempach kann eine
erfreuliche Zwischenbilanz ziehen: In
den ersten 100 Tagen Betrieb konnte sie
im neuen Besuchszentrum schon über
12 000 Besucher willkommen heissen.
Sempach ist noch mehr als bisher zu
einem zentralen Begegnungsort für
Vogelfreunde aus dem ganzen Land
geworden. Felix Tobler, der Leiter des
Besuchszentrums, bestätigt: «Am
meisten freut mich, dass sich unsere
Gäste wohlfühlen – vögeliwohl
sozusagen.» Dies hat auch mit dem
Haus aus Lehm zu tun. Denn selbst
während der Rekordhitze im Juli blieb es
im Innern des Öko-Gebäudes angenehm kühl.

Wie bitte, Hase oder Vase?

Es ist Zeit für eine Gratis-Höranalyse.

Unsere erfahrenen Akustiker wissen, wie der Hase
läuft. Sie fühlen sich unsicher, was Sie gehört haben?
Das muss nicht sein! Mit unseren innovativen Lösungen erlangen Sie die Gewissheit zurück, alles richtig zu
verstehen. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere
Hörmittelzentrale in Ihrer Nähe.
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1937 als Verein gegründet, helfen wir Menschen, wieder richtig gut
zu hören: Mit hochstehenden Lösungen und persönlichem Service.
Hirschmattstrasse 35, 6003 Luzern www.hmzag.ch

