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Am 14.03.2020 starteten die damaligen F-Junioren vom SC Reiden eine interne Videoaktivitäten- 
Challenge. Diese sollte als Ansporn dienen, sich trotz nationalem Fussball-Trainingsverbot immer 
noch möglichst viel zu bewegen. Die erstellten Videos waren perfekt geeignet für den darauf 
lancierten IFV Wettbewerb „Fit durch die Corona Krise“. Die F-Junioren vom SC Reiden wurden dann 
tatsächlich auch als einer der drei Gewinner aus dem Wettbewerb erkoren. Durch den Gewinn beim 
IFV Wettbewerb zahlten sich die Aktivitäten nicht nur wegen der anhaltenden Fitness aus. 
 
Der IFV Hauptgewinn ermöglichte nämlich das die drei FCL Stars Denis Simani, Martin Frydek und 
Lorik Emini nach Reiden zu einem Trainingsbesuch mit zu den jetzigen E-Junioren vorbeikommen 
konnten. 
Trotz der aktuell sehr anstrengenden Vorbereitung beim FC Luzern nahmen die drei Superleague 
Stars unter der Regie von IFV Vizepräsident Peter Laeng den Weg nach Reiden auf sich. Genau gleich, 
wie dies die ambitionierten Junioren in Reiden mit Ihrer Challenge zeigten, scheint Mario Frick voll 
auf gute Fitness als wichtige Basis für den Erfolg zu setzen.  
 

  
 
Mit zahlreichen FCL Fahnen wurden die Gäste von den fast 30 Junioren gebührend empfangen.  
Nach einer kleinen Instruktion über den geplanten Ablauf startete das Training mit 4 Teams und 4 
Posten. Ohne Zögern waren Denis Simani und Martin Frydek sofort als Spieler gemeinsam mit den 
Kids auf dem Rasen. Lorik Emini versuchte gleich als Torwart bei der Torschussübung die Schüsse der 
Junioren abzuwehren. Gibt es wohl Konkurrenz für Marius Müller oder können wir auf neue 
Juniorentrainer beim SC Reiden zählen? Sie machten jedenfalls eine sehr gute Falle. 
 
  



   

  
 
Abwechselnd rotierten die Teams und Spieler zwischen den Posten, damit möglichst alle Junioren mit 
den drei sympathischen Stars in Tuchfühlung kamen. Enthusiastisch und mit der grössten 
Selbstverständlichkeit spornten sie die Kids als tolle Vorbilder zu Höchstleistungen an. Für die 
Junioren ging so wirklich ein kleiner Traum in Erfüllung den sie im Leben nie vergessen werden. Auch 
für die Zuschauer war es herrlich diese unkomplizierte Spielfreude mit zu erleben. Es bereitete 
offensichtlich auch den FCL Spielern viel Spass wieder mal eine Ball zu sehen, anstelle des 
kräftezehrenden Vorbereitungsprogramms. 
 

  
 
Nach dem Training wurden die drei regelrecht im Tor festgenagelt und mit Autogramm und Selfie-
Wünschen überhäuft. Als wäre dies nicht schon genug Anstrengung gewesen, wurden danach 
nochmals fleissig und sehr geduldig Autogrammkarten und Unterschriften verteilt. Bis auch der letzte 
Schuh und das letzte Trikot signiert waren. Wirklich Riesenchapeau der für diese 
entgegenkommende Geste! 



Wir vom SC Reiden können den drei tollen Typen einfach nur das Beste und Erfolg für Ihre weitere 
Karriere beim FC Luzern wünschen. Danke für den alles überragenden Besuch, der viele Kinder (und 
Erwachsene) sehr, sehr, sehr glücklich machte. 
 

 
 
Es war einfach der Hammer mit EUCH!  
Danke IFV! Danke FC Luzern! Danke Denis! Danke Martin! Danke Lorik! 

 
 


