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Am schnellsten schwamm eine Triathletin 
SempacherSee Über 300 
Schwimmer nahmen gestern 
an der Sempachersee-Über-
querung teil. Auch internatio-
nale Teilnehmer waren dabei.

«5, 4, 3, 2, los!» Ein Knäuel weiss-
roter Badekappen steigt auf der Nottwi-
ler Seite in die Fluten des Sempacher-
sees. Ihr Ziel: die andere Seeseite, Sem-
pach. Während die ersten Schwimmer 
umgehend reinspringen und konzent-

riert loskraulen, geht es der grosse Rest 
gemütlicher an. Es wird geplaudert, 
gescherzt, ab und zu gekreischt, obschon 
das Wasser mit 23 Grad eigentlich an-
genehm warm ist.

Auch das Wetter stimmt. «Die meteo-
rologischen Bedingungen sind entgegen 
den Prognosen eigentlich fast perfekt», 
befindet Toni Obertüfer (61), Pressever-
antwortlicher des Organisators Schwei-
zerische Lebensrettungs-Gesellschaft 
(SLRG), Sektion Sempachersee. Denn 
kurz vor Start reisst die Wolkendecke 
auf, und der Pilatus im Hintergrund 
steht seither in der zarten Morgensonne. 
«Gut auch, dass fast völlige Windstille 

herrscht», konstatiert Obertüfer. «Letztes 
Jahr fiel der Anlass wegen starken Wel-
lengangs beinahe ins Wasser.» 

Bunt gemischtes Teilnehmerfeld
Insgesamt 314 Schwimmer sowie 

sechs Aquajogger haben sich für die 42. 
Ausgabe der Sempachersee-Überque-
rung angemeldet. Das Teilnehmerfeld 
ist bunt gemischt: Von elfjährigen Kin-
dern bis zum 75-jährigen Rentner sind 
so ziemlich alle Altersgruppen vertreten. 
Die meisten kommen aus der näheren 
Umgebung, allerdings sind auch einige 
von weiter her am Start: aus der Ro-
mandie, Deutschland, Holland – oder 

wie Camilo Beltran (25) gar aus Kolum-
bien. Durch eine Bekannte sei er hier 
gelandet. Am eher kühlen Wetter und 
Wasser störe er sich nicht. «Als ehemals 
professioneller Schwimmer möchte ich 
hier meine eigenen Limits testen und 
wenn möglich unter 40 Minuten die 
andere Seeseite erreichen.» 

Die Allerschnellsten überqueren den 
See noch zügiger. Nach weniger als 30 
Minuten erreicht die erste rot-weisse 
SLRG-Bademütze den Zielsteg in Sem-
pach. Gross ist das Erstaunen des dort 
versammelten Zuschauergrüppchens: 
eine Frau! «Wie schon an der Olympia-
de sind die Schweizer Frauen einfach 
erfolgreicher als die Männer», scherzt 
man. Die Parallele ist nicht gänzlich an 
den Haaren herbeigezogen. Die schnel-
le Luzernerin Sara Bruneti (33) outet 
sich nämlich als Triathletin. «Für mich 
war es eine Art Trainingslauf.»

RAphAel Zemp 
kanton@luzernerzeitung.ch

ANZeIGe

Die Schwimmer steigen in Nottwil in den Sempachersee, 
von wo aus sie nach Sempach schwimmen.

 Bild Remo Naegeli

«Ich habe Selbstdisziplin gelernt» 
LehrSTeLLen ein pilotpro-
jekt hat sieben von zehn Schul-
abgängern in letzter minute 
eine lehrstelle beschert. einem 
zudem eine Freundin.

mIRjAm WeISS
kanton@luzernerzeitung.ch

Man kann den Stein förmlich plump-
sen hören, der Mark Varela vom Herzen 
fällt. Der 16-Jährige aus Buchrain hat 
im Zuger Parkhotel gerade seinen Lehr-
vertrag unterschrieben. In wenigen Ta-
gen wird er hier die dreijährige Lehre 
als Restaurationsfachmann beginnen. 
Mit neun weiteren Schulabgängern hat 
Mark Varela am Luzerner Pilotprojekt 
«Time-out Berufslehrvorbereitung» teil-
genommen (siehe Box).

Strenge regeln
«In der Oberstufe habe ich meine 

Hausaufgaben fast nie gemacht, war faul 
und unpünktlich», sagt Mark Varela 
selbstkritisch. Tests beim Berufsberater 
ergaben, dass er sich gut zum Kellner 
eignen würde. «Weil mir der Kontakt 
mit Leuten sehr wichtig ist und ich so 
gern rede», sagt er grinsend. Doch statt 
sich auf die Lehrstellensuche zu kon-
zentrieren, sei er lieber mit Kollegen 
zum Skaten gegangen. Sein Lehrer re-
dete ihm ins Gewissen und ermunterte 
ihn, sich für das Projekt «Time-out 
Berufslehrvorbereitung» anzumelden.

Zunächst reisten die zehn Teilnehmer 
in den Jura, wo sie eine Woche lang 
wortwörtlich an ihre Grenzen gingen. 
«Wir machten lange Wanderungen, 
mussten Holz sammeln, über dem Feu-
er kochen und das Zeltlager in Stand 
halten. Abends waren wir immer total 
kaputt», erinnert sich Mark Varela. Zu 
Beginn habe es häufig Spannungen in 

der Gruppe gegeben, aber sie hätten 
rasch gelernt, sich zu beherrschen. «Da-
mit das Zusammenleben funktionierte, 
war ein gutes Verhältnis untereinander 
das Wichtigste.» Nach ihrer Rückkehr 
begann im Internat Don Bosco in Bero-
münster ein klar strukturierter Internats-
alltag. Neben Nachhilfe in Deutsch und 
Mathematik stand ein intensives Be-
werbungstraining auf dem Programm, 
bei dem die Schüler Schlüsselkompe-
tenzen wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit 
und Engagement lernten. Kam ein Ju-
gendlicher auch nur eine Minute zu 
spät, musste er eine Dreiviertelstunde 
nachsitzen. Am Anfang hätten ihm die 
strengen Regeln oft gestunken, bekennt 
Mark Varela. Doch nachdem die ersten 

seiner Internatsgenossen eine Lehrstel-
le gefunden hatten, erwachte auch sein 
Ehrgeiz. Er begann, ein Tagebuch zu 
führen, in dem er die Erlebnisse des 
Tages, seine Ziele für die nächsten Tage 
und auch sonst alles notierte, was ihn 
gerade bewegte – etwa seine neue 
Freundin, ebenfalls Projektteilnehmerin.

Letzte chance genutzt
Eines Abends blieb Mark nach der 

offiziellen Nachtruhe noch bei ihr und 
wurde erwischt – ein klarer Verstoss 
gegen die Internatsregeln. «Unsere Be-
treuer haben so getan, als würden sie 
mich rausschmeissen», erzählt er. «Sie 
gaben mir zehn Minuten Zeit zum Pa-
cken. Erst als ich schon mit meiner 
Tasche draussen vor der Tür stand, 
riefen sie mich zurück und sagten, dass 
ich noch eine letzte Chance hätte.»

Und die hat er genutzt. Er ergatterte 
sich einen Schnuppertag im Zuger Park-
hotel. «Mark ist mir gleich aufgefallen», 
sagt Stefan Gareis, Direktor der Hotel-
business Zug AG, zu der auch das Park-
hotel gehört. «Das ist mal ein flotter 
junger Mann», habe er gedacht. Zu 
diesem Zeitpunkt wusste Gareis noch 
nicht, dass Mark Varela an einem Projekt 
für schwer zu vermittelnde Schulabgän-

ger teilnahm. Als er es erfuhr, sei dies 
für ihn kein Grund gewesen, ihn nicht 
zu einem Vorstellungsgespräch einzu-
laden. «Mark hat beim Schnuppern 
gezeigt, dass er den Willen und die 
Voraussetzungen hat, etwas zu lernen 
und zu leisten», sagt Gareis. Er sei sehr 
interessiert gewesen und habe gleich 
Eigeninitiative gezeigt, ergänzt Dana 
Krüger, Chef de service, die Mark bei 

seinem Schnuppertag begleitet hat. «Wir 
haben nicht oft junge Leute zum Schnup-
pern hier, die sich so Mühe geben.»

Er freue sich sehr auf die Lehre und 
werde von Anfang an Vollgas geben, 
verspricht Mark Varela. Die Projektteil-
nahme habe ihm persönlich sehr viel 
gebracht, fügt er hinzu und wirkt dabei 
erstaunlich reif. «Ich habe vor allem 
Selbstdisziplin gelernt.»

Nächstes jahr 
gleich zwei mal
piLoTprojekT mig. «Time-out 
Berufslehrvorbereitung» ist eine Art 
Trainingslager für schwache Schüler, 
in dem diese zwölf Wochen lang auf 
den Einstieg in die Berufswelt vor-
bereitet werden. Dazu gehören etwa 
Nachhilfe, Bewerbungstrainings und 
Praktika. Sieben der zehn Teilneh-
mer fanden noch eine Lehrstelle, 
zwei absolvieren ein Zwischenjahr. 
Für einen Teilnehmer wurde bisher 
noch keine Anschlusslösung gefun-
den.

Speranza zahlt die hälfte
Das Luzerner Pilotprojekt wurde von 
der Stiftung Speranza des kürzlich 
verstorbenen FDP-Nationalrats Otto 
Ineichen zusammen mit der Luzerner 
Volksschule initiiert. Die Kosten be-
tragen rund 108 000 Franken, die je 
zur Hälfte von der Stiftung Speranza 
und von Kanton, Gemeinden und 
Eltern getragen werden. «Wir sind 
alle sehr zufrieden. Unsere Erwar-
tungen wurden erfüllt», sagt Marinko 
Jurendic, Projektleiter und Leiter In-
stitut für Bildung Speranza. «Das 
Projekt wird nächstes Jahr gleich zwei 
Mal durchgeführt, möglicherweise in 
etwas abgeänderter Form.»

Mark Varela (links) unterzeichnet den Lehrvertrag mit 
Stefan Gareis, Direktor der Hotelbusiness Zug AG.

  Bild Dominik Wunderli

«abends waren wir 
immer total kaputt.»

mARk VARelA, 
pRojekTTeIlNehmeR 

NachrichteN 
UBS baut 
Geschäftsstelle um
WoLhuSen red. Ab morgen wird 
die UBS-Geschäftsstelle grundle-
gend umgebaut. Dies teilt die 
Bank mit. Die Umbauarbeiten wer-
den voraussichtlich rund vier Mo-
nate dauern und zirka Ende No-
vember beendet sein. Bis Ende 
September erfolgt der Zugang über 
einen provisorischen Eingang. Der 
Multimat ist in dieser Zeit nur 
während der regulären Öffnungs-
zeiten zugänglich.

Neuer Leiter  
für Musikschule
noTTWiL red. André Gosswiler 
ist seit Anfang August Leiter der 
Musikschule Nottwil, wie die Ge-
meinde mitteilt. Er hat das Amt im 
30-Prozent-Pensum von Barbara 
Messmer übernommen, welche in 
Pension ging. Gosswiler leitet seit 
2009 bereits die Musikschule der 
Nachbargemeinde Neuenkirch.

Rechtsvortritt  
an der Kirchgasse
aeSch red. Bei den Einmündun-
gen vor der Vogelsangstrasse und 
von der Moosstrasse in die Kirch-
gasse gilt neu Rechtsvortritt, teilt 
die Gemeinde mit. Die Neurege-
lung soll den Verkehr beruhigen.

Kommission 
sucht Mitglieder
eich red. Der Zonenplankommis-
sion fehlen wegen Rücktritten 
noch Mitglieder. Wie die Gemein-
de mitteilt, werden insbesondere 
Landwirte gesucht. Interessenten 
melden sich bis 22. August schrift-
lich bei der Gemeindekanzlei.

HINWEIS
 In Luzern findet die Seeüberquerung am 
Sonntag, 19. August, statt. Gestartet wird im 
Strandbad Lido, Ziel ist das Strandbad Tribschen. 
Die Kategorie Schwimmen ist bereits ausverkauft, 
jedoch gibt es noch wenige Startplätze für das 
Stand-Up-Paddeln. Anmeldefrist ist heute Montag. 
Anmeldung und weitere Informationen unter 
www.luzerner-seeueberquerung.ch 
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Wussten Sie, dass…

der Kanton Luzern durch die Axpo-
CKW-Gruppeversorgtwird,Haushalt-
und Gewerbestrom bei uns aber
10-30% teurer ist als im Axpo Gebiet?*

Deshalb am 23. September 2012

JA
Für tiefere Strompreise und
sichere Arbeitsplätze!

*Quelle: ELCom Tarif H4 Emmen LU / Gossau ZH


