
FLYING COLORS im Portrait
Seit wann gibt es Frisbee in Oberkirch?
Seit 1990, also schon 25 Jahre

Wieviele Ultimate Spieler sind im Verein?
30 Aktive Spieler und 11 Junioren

Beste Rangierung an der Schweizermeisterschaft?
6. Rang

Sonstige Erfolge?
4x Gewinner an einem Hallenturnier,
4. Platz am Beach Ultimate Turnier in Nantes

Erfolge mit Junioren?
Juniorenschweizermeister (1992), Aktueller Vizeschwei-
zermeister U20 (2015) in der Halle und auf Rasen.

Ultimate Frisbee-Club in Oberkirch
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«Bauen und Sport

als Leidenschaft.»
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Ultimate Frisbee
Ultimate ist ein wettkampforientierter, weitgehend be-
rührungsloser Mannschaftssport, der mit einer Kunst-
stoffwurfscheibe (Frisbee) gespielt wird. Ursprünglich von
amerikanischen Studenten erfunden, erfreut sich Ultimate
heute auch international zunehmender Beliebtheit. Nicht
zuletzt weil es zu den Lauf intensivste und athletischsten
Sportarten zählt und ausserdem die besten Elemente aus
Sportarten wie Basketball, Fußball und American Football
vereint! Ultimate zeichnet sich aus durch den Spirit of the
Game («Geist des Spieles»), der die Prinzipien des Fair Play
und den Spaß am Spiel in den Vordergrund stellt, und wird
in der Schweiz und international bei allen Wettbewerben
immer ohne Schiedsrichter gespielt. Ziel des Spiels ist, die
von einem Mitspieler geworfene Frisbeescheibe in der geg-
nerischen Endzone am Ende des Feldes zu fangen, wofür
die Mannschaft des Fängers einen Punkt erhält. Verschie-
dene Spielelemente aus dem Basketball und dem American
Football sind beim Ultimate enthalten, jedoch bedeutet je-
der Körperkontakt (theoretisch) ein Foul.

Weiterführende Information: www.ultimate.ch

Ultimate Frisbee in Oberkirch
Ultimate Frisbee ist in der Schweiz seit über 35 Jahren ver-
treten und 1984 wurde sogar eine Weltmeisterschaft in Lu-
zern ausgetragen. Trotzdem gab es in der Schweiz über all
die Jahre nur eine kleine Frisbeefamilie und der Sport ist nur
wenigen bekannt. Während in anderen Ländern in Europa
Frisbee Ultimate bereits Teil der Schulsportausbildung ist,
beschränkt sich die Förderung in der Schweiz auf die Initiative
der einzelnen Vereine. Der Vorstand des Frisbeevereins Fly-
ing Colors aus Oberkirch hat sich nach 25-jährigem Bestehen
entschieden neue Wege zu gehen. Die Vereinsstrukturen wer-
den umgestellt und eine Juniorenabteilung aufgebaut. Dabei
investiert der Verein viel um den Sport bereits in den Schulen
bekannt zu machen. Als weiterer Schritt wurde die Mann-
schaft verjüngt und in zwei Teams aufgeteilt. Die gesteckten
Ziele des Vorstandes sind: Bekanntheit erhöhen, Ultimate
Frisbee an den Schulen zu fördern und ein starkes Team zu
bilden.

Erste Erfolge des neuen Konzeptes:
Im Verlaufe der letzten beiden Jahren wurden viele junge
Spieler dazugewonnen. Mit diesen Spielern konnte der Verein
erstmals 2015 eine eigene U20 Juniorenmannschaft an den
Schweizermeisterschaften stellen. Dabei wurde das Team auf
Anhieb Vizeschweizermeister in der Halle und auf dem Ra-
sen. Seit dem Sommer bietet der Verein nun zusätzlich ein
U14 Training an, und die Angebote werden weiter ausgebaut.
Ziel des Vorstandes ist es in drei Jahren in allen drei Junioren-
abteilungen U14, U17 und U20 ein Team zu stellen und somit
eine Basis für ein sehr starkes erstes Team zu schaffen.

Colors Indoors
Neben dem Besuch nationaler und internationaler Turniere,
führt der Verein alljährlich ein eigenes Hallenturnier durch.
Dieses Jahr findet das Turnier am 13. und 14. Februar in der
Stadthalle Sursee statt. Der Eintritt ist frei und für jeden In-
teressierten die optimale Gelegenheit den Sport in Aktion zu
sehen. Das einheimische Team versucht dabei an frühere
Tage anzuknüpfen, wo man regelmässig die Finals erreich-
te und einige Turniere gewinnen konnte. Die Basis dafür ist
mit einem neuen verjüngten Team geschaffen. Ob dieses neu
formierte Team bereits dieses Jahr in den Final vordringen
kann, ist ungewiss. Dies ist aber auch nicht das erklärte Ziel
des Coaches Marco Schüpfer. Immerhin arbeitet man ja an ei-
nem 3-Jahresplan und erwartet erste Erfolge erst in naher
Zukunft.

Fazit des Vorstandes
Da der Sport in der Schweiz grösstenteils unbekannt ist, ist
es sehr schwierig neue Mitglieder zu finden. Wer den Sport
jedoch kennt, der ist mit Leidenschaft dabei. Darum bietet
der Verein neu auch ein Grümpelturnier im Sommer an. Dem
Vorstand ist bewusst, dass es für eine unbekannte Sportart
wie Ultimate Frisbee mehr Aufwand braucht als für bewährte
Sportarten, aber der Verein wird auch in Zukunft keine Mühen
scheuen, um seine gesteckten Ziele zu erreichen.

Kontaktinformation
Lust auf ein Probetraining?
Man kann bei uns jederzeit ein Training besuchen.

Interessiert? Marco Schüpfer 079 321 62 89
Roland Mühlebach 079 435 01 22

Vorstand: Pius Erni (Kassier), Brigitte Mühlebach (Aktuarin), Roland Mühlebach (Präsident), Marco Schüpfer (Sportleiter).


