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Ihnen läuft es kalt den Rücken runter
ABKÜHLUNG Sind die beiden nicht 
zu beneiden? Derweil viele von uns 
nach den Ferien bereits wieder die 
Arbeit aufgenommen haben, ge-
niessen diese zwei Männer eine 
herrliche Abkühlung im Wasserfall 
in der Enziwigger in Willisau.

Wobei die Erfrischung vielleicht 
etwas gar deftig ist und sich ver-
mutlich nicht jedermann unter die-
sem Wasserfall wohlfühlen würde. 

Der Gesichtsausdruck des Herrn 
links im Bild lässt vermuten, dass 
die Wassertemperatur sehr viel tie-
fer als jene der Luft ist und es ihm 
eiskalt den Rücken runterläuft. Wo-
möglich brauchte es einiges an 
Überwindung, um so lange stehen 
zu bleiben, bis der Fotograf abge-
drückt hat.

Wie dem auch sei. Laut dem 
Kardiologen Se-Il Yoon aus Sursee 
steht einem Vergnügen dieser Art 
nichts im Wege – sofern man gesund 
ist. Ratsam ist laut dem Gesund-
heitsexperten aber, sich vor dem 
Sprung ins kalte Nass mit Wasser 
einzureiben, um dem überhitztem 
Körper nicht einen allzu grossen 
Schock zu versetzen.

Vor allem ältere Leute sollten 
nicht abrupt einsteigen, warnt Yoon. 

Jene auf unserem Bild, Hanshi Steve 
Arneil (links) aus England – er wird 
in diesen Tagen 81 – und Shihan 
Beat Näpflin (72) aus Kriens, sche-
ren sich allerdings herzlich wenig 
um solche Tipps. Die beiden sind 

keine Warmduscher, sondern hoch-
rangige Karatekas und topfit. 

Die Abkühlung gönnten sie sich 
anlässlich eines Camps in Willisau, 
nachdem sie zuvor – wenig benei-

denswert – eine ganze Reihe Voll-
kontakt-Trainings absolviert hatten. 
So gesehen sind es eher coole  Typen – 
im wahrsten Sinne des Wortes.
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Das Zitat

« Irgendwann werde ich die 
Frage beantworten. Aber 

sicher nicht heute.»
Bundesrätin Eveline Widmer-

Schlumpf antwortet auf die Frage,  
ob sie am 9. Dezember bei den Gesamt-
erneuerungswahlen nochmals antreten 

werde. 4

So kühlen sich Karate-Kämpfer ab: Steve Arneil (81, links) und Beat Näpflin (72) in Willisau.
 Bild Marco Stalder/azureart.ch 

WETTER HEUTE
Am Nachmittag Schauer 

Alles Weitere zum  
Tageswetter lesen  
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«Mein Antrieb ist die  
Freude am Fussball»

Daniel Wyrsch (48) ist in 
der 5. Saison FCL-Bericht-
erstatter unserer Zeitung. 
Der gelernte Bankkauf-

mann hat seine journalistische Ar-
beit bei der «Neuen Nidwaldner 
Zeitung» begonnen. Warum er nur 
sehr selten bei einem Tor des FCL 
jubelt und weshalb er sich über Post 
von Claudio Lustenbergers Gotti 
freut, erzählte uns der zweifache 
Familienvater aus Kriens.

Daniel Wyrsch, kommt es gele-
gentlich vor, dass jemand mit 
Ihnen nicht über Fussball spre-
chen will?

Daniel Wyrsch: Ja, zum Glück. Ich 
bin froh, wenn ich auch mal Leute 
treffe, die sich über andere Dinge 
unterhalten wollen.

Regt es Sie denn auf, wenn Sie 
zu oft auf den FC Luzern ange-
sprochen werden?

Wyrsch: Wenn ich mit meiner Familie 
zusammen bin, rede ich lieber nicht 
über meinen Beruf. Aber eine Dis-
kussion mit Kollegen, wenn ich allei-
ne unterwegs bin, mag ich. Der Fuss-
ball und mein Job als Berichterstatter 
über den FCL sind meine Passion.

Sehr gut, denn aussen vor lassen 
können wir das Thema nicht. Ist 
das recht?

Wyrsch: Natürlich, wenn es nicht zu 
emotional wird ...

Eigentlich haben Sie den coolsten 
Job in unserer Redaktion. Sie ge-
hen gratis an Fussballspiele, sind 
nahe an den Stars und den Trai-
nern und dürfen erst noch den 
FCL ins Trainingslager irgendwo 
ans Meer begleiten. Viel besser 
gehts nicht. Haben Sie sich das 
schon als Bub gewünscht?

Wyrsch: Es ist wirklich ein Privileg, 
eine solch begehrte Arbeit machen 
zu dürfen. Tatsächlich wünschte ich 
mir schon als Jugendlicher, dass ich 
dereinst auf der Tribüne sitzen wer-
de und über die Spiele des FCL  
berichte.

Eigentlich wünschen sich Jungs, 
dass sie einmal als grosser Goal-
getter im Stadion auflaufen.

Wyrsch: Ja, das tun wohl die meisten. 
Mein spielerisches Talent hielt sich 
in Grenzen. Ich durfte zwar beim 
leider viel zu früh verstorbenen Peter 
Risi beim SC Buochs in der 1. Liga 
mittrainieren, aber der Biss und der 
nötige Durchhaltewille zum erfolg-
reichen Fussballer fehlten mir da-
mals. Heute wäre das anders, aber 
mit 48 ist es etwas spät.

Wann wurden die Weichen vom 
Sportler zum Reporter gestellt?

Wyrsch: Sehr früh. Wir hatten als 
Buben einen Peter-Risi-Fan-Klub, als 
der noch beim FCL spielte. Ich 
schrieb als 12-jähriger Schüler damals 
eine Infozeitung für unseren Klub. 
Auf einer Schreibmaschine. Die Mut-
ter eines Kollegen prophezeite da-
mals, dass ich einmal Journalist wer-
de. Mit 14 schrieb ich einen Bericht 
über ein Schülerturnier. Dieser wur-
de prompt im damaligen «Nidwald-
ner Tagblatt» abgedruckt.

Ihr Beruf hat aber auch Schatten-
seiten. Man muss nur im Internet 
bestimmte Foren durchstöbern, 
da fällt Ihr Name sehr oft. Und 
durchaus nicht nur im positiven 
Sinn. Wie gehen Sie damit um?

Wyrsch: Es ist wichtig, dass man sich 
von solchen Dingen abgrenzen kann. 
Der Fussball ist eine hoch emotiona-
le Angelegenheit. Einige Leute haben 
bis jetzt nicht erkannt, wie unser Job 
funktioniert. Die können mit kriti-
scher Berichterstattung nicht umge-
hen und glauben, dass wir von den 
Medien auch schuld sind, wenn es 
dem Klub nicht gut läuft. Die Kritik 
an mir und meinen Kollegen hält 
sich aber im Rahmen. Und wenn der 
Verein erfolgreich ist, nehmen die 
negativen Feedbacks auch schlagartig 
wieder ab.

Die Leute, die Sie in Foren an-
greifen, tun dies meistens ano-
nym. Sie aber stehen zu Ihren 
Aussagen. Braucht es dafür Mut?

Wyrsch: Finde ich nicht. Meine An-
triebsfeder ist die Freude am Fussball. 
Wenn sich jemand über meine Be-
richterstattung beklagt und mir dies 
in E-Mails mitteilt, antworte ich ihm 
nach Möglichkeit und versuche, auf-
zuzeigen, was meine Motivation ist.

Eine der dümmeren Aussagen 
machte der ehemalige FCL-Trainer 
Murat Yakin, als er Ihnen bei 
einer Medienkonferenz riet, we-
niger Medikamente zu nehmen. 
Hatten Sie das Heu generell nicht 
auf derselben Bühne wie er, oder 
war er damals zu Recht erzürnt?

Wyrsch: Das mit den Medikamenten 
ist ein Running Gag, der immer wie-
der hervorgeholt wird. Ich kritisierte 
Yakin damals in einer Vorschau und 
fragte ihn nach dem Spiel gegen einen 
geschwächten FCZ, das unentschie-
den endete, ob er mit dem Resultat 
gegen ein B-Team zufrieden sei. Man 
darf solche Dinge nicht zu hoch 
werten. Darüber darf man auch 
schmunzeln. Mit Yakin habe ich heu-
te übrigens ein distanziertes, aber 
professionelles Verhältnis.

Sie sind ja ein grosser FCL-Fan. 
Wie unbefangen können Sie über 
«Ihren» Klub berichten?

Wyrsch: Wie erwähnt braucht es eine 
professionelle Distanz. Ich kenne 
zwar alle Spieler und den Trainerstab, 
aber zu nahe und persönlich darf ein 
Sportreporter nicht dran sein.

Wenn der FCL ein Tor schiesst, 
freuen Sie sich also nur im Ge-
heimen?

Wyrsch: Ich versuche, nicht zu viele 
Emotionen zu zeigen. Wenn jedoch 
gegen Basel auswärts das Siegestor 
fällt, kann es vorkommen, dass auch 
ich hochspringe und mich kurz ver-
gesse. Aber das gibt es ja nicht so oft.

Nur um klarzustellen, dass Sie 
sich auch freuen, wenn der FCL 
gewinnt und Sie kein Feind der 
Luzerner Fussballer und Fans sind.

Wyrsch: Das wissen die meisten, aber 
einige interessiert dies gar nicht.

Ein heisses Thema sind auch die 
Benotungen der Spieler.

Wyrsch: Ja, allen kann man es nicht 
recht machen. Ich gebe die Noten 
unmittelbar nach dem Spiel.

Wir Journalisten sind uns Feed-
backs gewöhnt. Ich vermute, 
dass Sie vermehrt negative ein-
stecken müssen?

Wyrsch: Wie gesagt haben die nega-
tiven Rückmeldungen bei einer 
schlechten Serie überhand. Aber es 
gibt auch sehr erfreuliche Post. Das 
Gotti von FCL-Captain Claudio Lus-
tenberger schreibt mir zum Beispiel 
immer zum Saisonende ein Mail. Sie 
bedankt sich und zeigt Verständnis 
für meine Aufgabe. Das berührt mich 
jeweils, und ich schätze das sehr.
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