
Jahresbericht des Präsidenten 

 
Das Vereinsleben fand so gut wie nicht statt, unser HCAP setzte nicht besonders viele 

sportliche Glanzpunkte und die geliebte Kultstätte Valascia verabschiedete sich 

sozusagen klammheimlich durch die Hintertür. Etwas Melancholie schwebt bei diesen 

Zeilen schon mit. Nach einem solch speziellen Vereinsjahr soll dies auch erlaubt sein. Es 

gab aber auch viele positive Signale und schöne Momente, welche uns zuversichtlich 

stimmen.  

 

Vereine, wie unserer, haben für Menschen eine grosse Bedeutung. Insbesondere die 

Beziehungen und Freundschaften, welche man in einem solchen Umfeld pflegt. Die 

Corona Pandemie hat dieses Bewusstsein bei vielen Menschen zweifellos gestärkt. 

Während wir unsere Freunde, den Lieblingsclub und die Geselligkeit vermissten, lernten 

wir dieses grosse Geschenk noch mehr zu schätzen.  

 

Langsam, aber sicher sehen wir wieder Licht am Ende des Tunells. Schon nur der 

Gedanke daran, dass wir bald wieder gemeinsam in die Leventina fahren, uns mit einem 

Corretto zuprosten und gemeinsam La Montanara singen, lässt unser Herz vor Freude 

hüpfen. Auch wenn der Weg zum Stadion in Zukunft ein anderer sein wird. Wir wussten 

alle, dass dieser Tag kommen wird. Dass die Valascia in der allerletzten Saison ihre 

grosse blauweisse Familie nicht mehr beheimaten durfte, passt irgendwie zu Dramaturgie 

dieses einzigartigen Stadions.  

 

Ganz egal wie unwürdig die Abschiedssaison auch war; Die vielen wunderbaren 

Emotionen, welche ihr in dieser Halle erleben durftet, kann euch niemand mehr nehmen. 

Sie haben sich tief eingebrannt und bleiben für immer ein Teil eures Lebens. Wir alle 

sind ein Teil dieser Geschichte und dürfen mit Dankbarkeit zurückblicken. Nun freuen 

wir uns auf die nuova Valascia, in der ein neues Kapitel geschrieben wird. 

 

Im diesjährigen Jahresbericht halte ich mich etwas kürzer. Ich beschränke mich bewusst 

auf das Wesentliche und verzichte auf ein ausführliches sportliches Fazit. Unser Squadra 

hatte die vergangene Saison Mühe, viel (Verletzungs-) Pech und wohl auch nicht die 

nötige Qualität für die Playoffs. Am Ende des Tages haben die Jungs aber immer alles 

gegeben und dem blauweissen Leibchen die nötige Ehre erwiesen. Das ist und bleibt das 

Wichtigste.  

 

Einmal mehr konnte sich der HCAP auf seinen grossartigen Anhang verlassen. Die 

Solidarität der Fans war riesig. Einige von euch haben viel Geld für Saisonkarten bezahlt, 

welche bekanntlich nicht wirklich genutzt werden konnten. Der Verein wurde kaum mit 

Rückforderungen konfrontiert. Sehr viele Anhänger haben sich sogar schon an der 

Aktienkapitalerhöhung beteiligt. Jedes Fanclub-Mitglied hat mit seiner Mitgliedschaft 

seinen Teil dazu beigetragen. Somit konnte der HCAP Fanclub Luzern wieder über 7'000 

CHF an den HCAP überweisen.  Grazie a tutti! Ambrì-Piotta, siamo noi! 

 

VIVA VALASCIA, AMBRI E BASTA!          Präsident Philipp Schärli 


