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BILANZ

Ruhiger Abschied
Im Anschluss an das Barragespiel
blieb es weitgehend friedlich. Aus-
ser Siegesfahrten mit Hupkonzer-
ten durch die Innenstadt kames zu
keinen aussergewöhnlichen Vor-
fällen. Die Kantonspolizei Luzern
meldete bis Redaktionsschluss kei-
ne relevanten Zwischenfälle. Auf
der Fanclub-Tribüne wurden die
Transparente der Fan-Choreogra-
fie angezündet.

eme

Carmen Reinert, Nadia Kaufmann und Rahel Renggli (von
links) haben sich Stühle von der Lumag-Tribüne ergattert.

Mit blossen Händen graben diese Fans einen Teil der Spiel-
feldlinie weg. Werkzeuge waren verboten. BILD ERNST MEIER

Viele Fans hatten es auf die Tore abgesehen. Sie zogen, bis die Netze rissen und die Pfosten brachen. BILDER PIUS AMREIN

Stadion Allmend

FCL-Fans holen sich ihre Souvenirs
EXPRESS

Zum letzten Mal wurde
gestern im Allmend-Stadion
Fussball gespielt.

Die Fans durften nach dem
Spiel Stadionmobiliar mit
nach Hause nehmen.

«Ich wollte etwas richtig
Grosses mitnehmen. Des-
halb habe ich mir diesen
Pfosten gepackt.»

SANDRO SCHERRER

Die Allmend wurde nach
dem Barrage-Spiel zum
Selbstbedienungsladen. Die
Fans griffen auf der Jagd
nach Souvenirs fleissig zu.

VON ERNST MEIER

Der Match war vorbei, die Mann-
schaft wurde minutenlang gefeiert, da
gaben die Sicherheitskräfte das Spiel-
feld für die Fans frei. Aus fast allen
Richtungen stürmten die Zuschauer auf
das Feld – nur der Abschnitt mit den
Lugano-Fans blieb geschlossen. Wäh-
rend die meisten auf das Fussballfeld
stürmten, um mit blossen Händen ein
Stück Rasen herauszureissen, holten
sich einige Fans gezielt ihr Souvenir.
Marcel Niederberger aus Buochs er-
oberte sich eine Eckfahne: «Es war
mein Ziel, diese zu kriegen. Es ist
supergeil, dass ich es geschafft habe.»
Das Souvenir habe er auch für seinen
Kollegen geholt. «Mein Kollege wollte
diese Fahne schon beim Match gegen
Xamax klauen. Leider wurde er er-
wischt und kriegte zwei Jahre Stadion-
verbot. Ich widme die Fahne nun auch
ihm.»

Torpfosten für den Balkon
Sandro Scherrer aus Meggen packte

mit aller Kraft zu und erkämpfte sich

einen Torpfosten. «Ich wollte etwas
richtig Grosses mitnehmen, nicht ein-
fach so ein Stück Rasen. Deshalb habe
ich mir diesen Pfosten gepackt», freute
sich der 22-Jährige euphorisch. «Der
bekommt jetzt einen Ehrenplatz auf
meinem Balkon.»

Friedliches Chaos
Auf der Allmend herrschte inzwi-

schen totale Anarchie. Trotz grossem

Andrang und dem Rennen nach Gratis-
souvenirs blieb es erstaunlich ruhig.

Beliebte blaue Schalensitze
Unter den Souvenirjägern sind FCL-

Fans praktisch aller Altersklassen: vom
Erstklässler bis zum Pensionär. Die
Zuschauerränge leeren sich zuneh-
mend, einzig auf der Lumag-Tribüne
herrscht wilder Aktivismus. Wer einen
Schalensitz mitnehmen will, braucht
etwas Kraft und Geschicklichkeit. Nadia
Kaufmann aus dem Seetal ist über-
glücklich: «Die ganze Saison habe ich
auf diesem Sitz mit dem FCL mitgefie-
bert. Jetzt nehme ich den Sitz mit nach
Hause.» Den Schalensitz ohne Schaden
zu entfernen, war nicht einfach. «Ein
paar starke Jungs mussten mir dabei
helfen, sonst hätte es wohl nicht ge-
klappt», gesteht sie. Den blauen Scha-
lensitz will sie zu Hause auf einen Stuhl
montieren und ihn im Wohnzimmer als
Erinnerung an einen legendären letzten
Allmend-Abend aufbewahren.

Regionale Missen (von links): Miss Bern Carmen Hediger, Miss Zentralschweiz
Nicole Müller und Miss Zürich Michelle Morand. BILDER BORIS BÜRGISSER/PD

Miss Zentralschweiz

Die Schönste darf nicht an die Miss-Schweiz-Wahl

«Kandidatinnen aus
kleineren Regionen
entsprechen oft nicht
unseren Vorstellungen.»

CHRISTOPH LOCHER,
MISS -SCHWEIZ-ORGANISAT ION

Eine Umfrage zeigt: Die Miss
Zentralschweiz ist schöner
als die Regionalmissen aus
Bern und Zürich. Dennoch
geniessen diese Vorrang.

Sind die Zentralschweizerinnen we-
niger schön als die Frauen in Zürich
und Bern? Diese Frage stellt man sich,
wenn man die Teilnahmebedingungen
für die Miss-
Schweiz-Wahl stu-
diert. Ohne Casting
zugelassen sind die
Gewinnerinnen der
regionalen Miss-
Wahlen in Bern und
Zürich. Für die Miss
Zentralschweiz gilt
dies jedoch nicht.
Sie muss sich wie
jede andere Interessierte offiziell an-
melden und am Casting teilnehmen.
«Vor 16 Jahren habe ich die Miss-

Schweiz-Organisation übernommen.
Damals war diese Regelung schon ver-
traglich festgelegt», erklärt Christoph
Locher, Geschäftsführer der Miss-
Schweiz-Organisation. Besonders
glücklich sei er darüber jedoch nicht.
«Ändern wollen wir dies zurzeit nicht.
Weitere Verträge mit anderen Regionen
möchten wir hingegen nicht abschlies-
sen.» Regionen wie die Zentralschweiz
seien zu klein, so Locher: «Die Kandida-
tinnen aus kleineren Regionen entspre-
chen oft nicht unseren Vorstellungen.»

«Skurill und
unglaubwürdig»
Bei der Miss-Zen-

tralschweiz-Organisa-
tion, die seit drei Jah-
ren eine eigene Wahl
durchführt, hat man
sich mit der unter-
schiedlichen Situati-
on abgefunden. «Wir

mussten das akzeptieren. Es ist für uns
aber etwas skurril und unglaubwürdig»,
sagt Roland Kurmann, Organisator der

Miss Zentralschweiz-Wahl. Nicole Mül-
ler, Miss Zentralschweiz 2009, reagiert
diplomatisch: «Auch ich bedaure es,
dass eine Miss, die mehrere Kantone
gleichzeitig vertritt, sich nicht gleich
direkt für die Miss-Schweiz-Wahl quali-
fiziert wird.» Was für skurrile Situationen
die aktuelle Regelung ergeben kann,
zeigt der Fall der diesjährigen Miss
Zürich, Michelle Morand. Vor drei Jah-

ren wohnte sie noch in der Zentral-
schweiz und nahm an der Miss-Wahl
teil. Es reichte ihr zu einem Platz unter
den ersten sechs. Am folgenden Miss-
Schweiz-Casting blieb sie aber chancen-
los. Nachdem sie in den Kanton Zürich
gezügelt war und in diesem Frühling die
Miss-Zürich-Wahl gewonnen hatte, darf
sie jetzt doch an der Miss-Schweiz-Wahl
teilnehmen. Konfrontiert mit dieser Si-

tuation, zeigt sich Christoph Locher
überrascht: «Das wusste ich gar nicht. Es
erscheint vielleicht schon etwas unge-
recht, dagegen können wir aber nichts
machen.» Es habe wohl auch damit zu
tun, dass es sich um Entscheide von
verschiedenen Jurys handle. «Es kam
auch schon vor, dass Kandidatinnen an
der Miss-Schweiz-Wahl teilnahmen, die
zuvor an der Miss-Zürich-Wahl waren
und nicht gewannen.»

Finalistinnen ab Montag bekannt
Morgen erscheint die aktuelle

«Schweizer Illustrierte» mit den Namen
und den Fotos der 16 Miss-Schweiz-Fi-
nalistinnen. Die aktuelle Miss Zentral-
schweiz Nicole Müller wird – im Gegen-
satz zur Miss Bern und zur Miss Zürich
– nicht unter ihnen sein; sie wurde im
Casting nicht ausgewählt. Obwohl: Bei
einer Onlinewahl von blick.ch hat sie
ihre Konkurrentinnen aus Bern und
Zürich klar hinter sich gelassen. 60
Prozent der Wähler fanden nämlich die
Miss Zentralschweiz schöner als Miss
Zürich und Miss Bern. ERNST MEIER


