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EISHOCKEY

Ein Fussballer für die Hockey-Kids
Lukas Heri, Stufenleiter U9/U11 SC Langenthal

Mit Lukas Heri hat die Nachwuchsabteilung des
Schlittschuhclubs Langenthal eine neuen
Stufenleiter U9/U11 erhalten. Der Solothurner war
lange als Fussballer aktiv (Spieler und Trainer) und
kam erst später zum Eishockey. Beim SCL hat er
sich zum Ziel gesetzt, optimale Bedingungen für
die Nachwuchsspieler zu schaffen, damit sich diese
bestmöglich entwickeln können.
Von Walter Ryser

«Der SC Langenthal befindet sich auf
einem guten Weg, weil er im Nachwuchsbereich sehr gute Arbeit macht»,
erteilt Lukas Heri seinem neuen Arbeitgeber zum Start ein Lob. Der
29-jährige Solothurner muss es wissen, kann er doch Vergleiche anstellen,
kam er doch auf diese Saison hin von
der Nachwuchsabteilung des EHC Biel
zu den Oberaargauern, wo er als vollamtlicher Stufenleiter U9/U11 amtet
und zugleich die Hockeyschule betreut. In gleicher Funktion war der
ausgebildete Sportlehrer zuvor bei den
Seeländern tätig.
Fussballer beim FC Rüttenen
Eishockey stand beim polyvalenten
Nachwuchstrainer nicht von Beginn
weg zuoberst auf der Prioritätenliste,
wie er dem «Unter-Emmentaler» erzählt. Selber hat er beim FC Rüttenen
Fussball gespielt und hier auch die
Trainerlaufbahn gestartet. Daneben
habe er viele Sportarten ausgeübt, von
Badminton über Unihockey bis hin zu
Eishockey, mit dem er später beim
EHC Zuchwil begann. Sport sei immer
ein ganz wichtiger Teil seines Lebens
gewesen, versichert er.
Deshalb überrascht es nicht gross,
dass sich auch seine berufliche Laufbahn in diesem Bereich bewegt. So ist
er mittlerweile ausgebildeter Sportlehrer und absolviert momentan im Eishockey diverse J+S-Ausbildungslehrgänge.

Heri hat sich bereits während seines
Studiums auf den Bereich Spitzensport fokussiert und startete seine Eishockey-Trainerlaufbahn beim EHC
Biel als Konditions-Trainer der U20Junioren. Diese Aufgabe habe ihm sehr
gefallen, sagt er. Danach folgte der
Wechsel zum Stufenleiter U9/U11
beim Nachwuchs der Seeländer. Und
beim SC Langenthal folgt nun die Fortsetzung dieser Tätigkeit. Er sei vom
SCL angefragt worden und habe gefunden, dass nach fünf Jahren in Biel
eine neue Herausforderung anzunehmen angebracht und auch verlockend
sei, begründet der in Solothurn wohnhafte Eishockey-Trainer seinen Wechsel in den Oberaargau.
Spezieller Start beim SCL
Der Start in Langenthal sei jedoch sehr
speziell gewesen, gibt er zu verstehen.
Sein Stellenantritt am 1. Mai fiel genau
in die Zeit des Corona-Lockdowns. «So
habe ich meine Spieler und deren Eltern vorerst nur per Video kennengelernt», berichtet er. Deshalb sei er froh
gewesen, als im Juni das Teamtraining
endlich wieder losgegangen sei. «In
diesem Moment habe ich erst so richtig realisiert, wie gerne ich eigentlich
meinen Job ausübe», betont Lukas
Heri. Die Zeit davor sei für ihn aber fast
aufwändiger gewesen, mit dem Vorbereiten der Videokonferenzen, aber
auch den gesamten Abklärungen und
dem Erarbeiten von Schutzmassnahmen für das Teamtraining. «Ich bin
mittlerweile ein richtiger Experte, was

U9/11-Stufenleiter Lukas Heri mit den SCL-Nachwuchsspielern während des Sommertrainings.

Schutzkonzepte anbelangt», gibt er
lachend zu verstehen.
Eishockey erleben
Obwohl der SCL aufgrund der abgelehnten Erhöhung des städtischen
Unterstützungsbeitrages für den
Nachwuchs zwei Teams auslagern
musste (zum EHC Zuchwil sowie zum
EHC Olten) bleibe es das Ziel der
Nachwuchsabteilung, weitere Kinder
zu rekrutieren und für den SCL zu gewinnen. «Wir sind froh, um alle Kinder, die zu uns kommen und Eishockey spielen wollen, denn wir verfügen
über eine grosse Nachwuchsabteilung
mit vielen Teams, die darauf angewiesen sind, dass sie über genügend Spie-

ler verfügen.» Deshalb wolle man auch
vermehrt den Kontakt zu den Schulen
pflegen, Turnstunden besuchen und
die Schulklassen animieren, im Gegenzug eine Trainingslektion auf dem
Eis in Schoren zu absolvieren.
Angesprochen auf seine Philosophie
und seine Ziele als Stufenleiter U9/
U11, sagt Lukas Heri: «In erster Linie
geht es in diesem Alter darum, dass die
Kinder das Eishockey erleben können.
Gewinnen spielt auf dieser Stufe noch
keine Rolle. Entscheidend ist viel
mehr, dass die Kinder langfristig Spass
am Bewegen und am Eishockey haben. Deshalb ist es auch nicht wichtig,
dass ein Spieler Ende Saison der Beste
ist, vielmehr möchten wir, dass er am
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Ende seiner gesamten Juniorenzeit
das Beste aus seinen Möglichkeiten
gemacht hat.» Für ihn und sein rund
zehnköpfiges Trainer-Team bedeute
dies, optimale Bedingungen zu schaffen, damit sich die Nachwuchsspieler
bestmöglich entwickeln können.
Bestmöglich entwickeln möchte sich
auch Lukas Heri, wobei er bei seiner
persönlichen Karriereplanung keine
fixen Ziele verfolgt. In erster Linie gehe
es für ihn nach wie vor darum, viele
Erfahrungen zu sammeln und weitere
Ausbildungen zu absolvieren. Sein Fokus als Trainer liege vorerst auf den
Nachwuchsteams, ein späterer Übertritt zu den Aktiven sei aber nicht ausgeschlossen.

ORIENTIERUNGSLAUF

Drei Tage lang im «UE»-Gebiet
Studenten-WM 2022

Teile der Studenten-WM 2022 – «World University
Championship Orienteering» genannt – sollen im
Oberaargau stattfinden. Das Wettkampfzentrum
ist zwischen Gondiswil und Reisiswil geplant.
Ebenfalls im «UE»-Gebiet stattfinden soll die in
den Grossanlass integrierte Staffel-SM sowie die
Sprint-Staffel der Studenten-WM mitten in der
Stadt Langenthal.
Von Stefan Leuenberger

«Wir freuen uns sehr, vier Wettkämpfe
im Rahmen der Studenten-WM in der
Region austragen zu können», sagt
Patrik Grossenbacher. Zusammen mit
Michael Mathys vertritt er die OLG
Huttwil im zwölfköpfigen Organisationskomitee der «World University
Championship Orienteering 2022» –

oder ausgedeutscht der StudentenWM 2022. In der Woche vom 17. bis 21.
August 2022 finden im Raum Biel-Bienne und Oberaargau fünf Wettkämpfe für Studierende aus über 30 Nationen statt. Integriert in diesen Event
werden die beiden Schweizermeisterschaften über die Mitteldistanz sowie
in der Staffel sein.
Wettmessen im Schmidwald
Das OK absolvierte einen Kick-OffEvent im coronatauglichen Rahmen.
«Wir freuen uns nun darüber, an drei
der fünf Wettkampftagen die Mitmachenden im Oberaargau begrüssen zu

können», informiert Grossenbacher.
Am Donnerstag der Wettkampfwoche
werden die besten Studenten-Postensucher der Welt auf der Karte «Schmidwald-Horben» in Gondiswil/Reisiswil
auf der Langdistanz um die Titel
kämpfen. Am Freitag findet anlässlich
der Studenten-WM mitten in der Stadt
Langenthal die Sprint-Staffel statt. Am
letzten WM-Tag (Sonntag) finden
dann auf der Karte «Schmidwald»
gleich zwei Wettkämpfe statt. Neben
dem Staffel-Wettkampf der Studenten-WM findet auch gleich noch die
Staffel-Schweizermeisterschaft statt.
Damit kommt der Schmidwald zum
dritten Mal in den Genuss von Orientierungslauf-Schweizermeisterschaften. 1996 (Mitteldistanz-SM) und 2009
(Langdistanz-SM) führte die OLG
Huttwil dort bereits nationale Titelkämpfe durch. «Bei diesem Staffeltag
wird die OLG Huttwil die organisatorischen Haupteinsätze leisten»,
sagt OLGH-Vorstandsmitglied Patrik
Grossenbacher. Das Wettkampfzent-

rum für die beiden Wettkampftage im
«Schmidwald» wird auf einer Matte in
der Nähe der Gondiswiler Hornusserhütte angelegt, ganz in der Nähe von
Reisiswil. «Dort werden wir eine Festhütte stellen.»
Zuletzt die Jugend-EM 2008
Als Hauptorganisator der einwöchigen
Studenten-WM mit Zusatzwettmessen
tritt der OL-Förderverein Oberaargau/
Solothurn «ImpOLs» auf. «ImpOLs»
besteht aus sechs OL-Vereinen aus
dem Raum Oberaargau-Solothurn.

Dazu gehören auch der OLV
Langenthal und die OLG Huttwil. «Der
Förderverein hat es sich zum Ziel gesetzt, in losen Abständen einen OLGrossanlass zu organisieren, um Geld
für die verschiedenen Jahresaktivitäten zu generieren», erklärt Mitglied
Patrik Grossenbacher. Dazu gehören
beispielsweise die sechsteilige AbendOL-Laufserie sowie das OL-Lager für
Kinder und Jugendliche. Zuletzt organisierte «ImpOLs» im Oktober 2008 die
Jugend-EM im Raum Oberaargau/Solothurn, wo die damals 16-jährige Sa-

rina Jenzer von der OLG Huttwil den
Titel im Sprint holte. Nun ist es bei
«ImpOLs» wieder Zeit für einen Grossanlass. Die beiden Orientierungslaufsport-Ikonen Fritz Aebi (OLG
Herzogenbuchsee/OK-Präsident) und
Jost Hammer (OLG Biberist/technischer Leiter) bilden das treibende Duo
an der OK-Spitze. In den nächsten Monaten werden die wichtigsten Vorarbeiten konkretisiert. Natürlich spielt
die jeweils herrschende CoronavirusSituation bei der Planung eine wichtige Rolle.

Das OK der Studenten-WM 2022 (von links): Fritz Aebi, Patrick Krähenbühl, Salome Weber, Patrik Grossenbacher (OLG Huttwil), Christoph
Schilter, Jost Hammer, Thomas Kämpfer, Jürg Schaller, Michael Mathys (OLG Huttwil), Fabian Borner. Es fehlen: Leonz Eder, Thomas Wyss.
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