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db. INSIDER: Marco, warum hast du mit 
einem Car in den FCL investiert?
Wenn man in der Zentralschweiz zu Hause 
ist, dann schlägt das Herz einfach für den 
FCL oder allgemein für den Sport. Wir fei-
ern zudem in diesem Jahr unser 40-jähriges  
Jubiläum. Der Zeitpunkt, um eine Zusam-
menarbeit zu starten, ist also perfekt.

Wie stolz bist du, ein Teil des FCL zu sein?
Wir sind sehr stolz. Mit dem FCL hat das 

letzte Puzzle-Teil noch gefehlt, um neben 
dem EVZ und dem HC Kriens-Luzern alle 
grossen Zentralschweizer Sportclubs zu un-
terstützen.

Was macht den Car besonders?
Die Innenausstattung ist sehr luxuriös und das 
Team kann sich nach harten Spielen optimal re-
generieren im Car. Die Sitze sind aus Leder, der 
Boden mit Parkett, zwischen den Sitzen gibt es 
einen ganzen Meter Abstand. Der Car verfügt 
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Gössi Carreisen, Horw

Gössi präsentiert 
den neuen FCL-Car
Gössi Carreisen ist der neue Car-Partner des FC Luzern. Was 
den FCL-Car besonders macht, verrät Marco Gössi im Interview.

auch über WLAN. Wir haben den luxuriösesten 
Teamcar im Schweizer Fussball.

Wie lange bist du schon Fan?
Sehr lange. Ich bin schon als kleiner Junge 
auf der Allmend gestanden und habe durch 
die grossen Maschen des Zauns die Spiele 
geschaut. 

Kann man den Car auch mieten?
Der FCL hat zwar das Vorzugsrecht. Immer 
wenn der Car dann nicht für den Fussball im 
Einsatz ist, kann man ihn mieten und sich 
selbst auch wie ein FCL-Spieler fühlen.

Dave Zibung, was ist das Wichtigste für 
dich im neuen FCL-Car?
… dass die Sitze bequem sind, ist wirklich 
das Wichtigste. Beinfreiheit und ein beque-
mes Fahren sind tatsächlich das Wichtigste.

Was macht ihr jeweils auf Reisen im Bus?
Oft schauen wir einen Film oder schauen 
die anderen Fussball-Matches. Da wir jetzt  
WLAN im Car haben, ist das natürlich noch 
einfacher. Und sonst entspannen wir uns 
oder jassen auch mal.

Marco Gössi mit seiner Frau Karin, Tochter Leonie 
und Mutter Verena.

Dave Zibung sitzt auch im neuen Car ganz hinten.
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Am Montag, 29. Juni, wurde der mit Spannung erwartete neue FCL-Car prä-
sentiert. Begleitet von Musik und Rauch fuhr der neue Car vor und sorgte für 
grosse Begeisterung. Sowohl FCL-Spieler als auch die anwesenden Gäste 
kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. So luxuriös und gross ist in der 
Schweiz kein zweiter Team-Car. Auch der INSIDER war bei der Präsentation 
bei Gössi Carreisen in Horw mit dabei und wünscht dem FCL viele tolle Fahrten 
mit dem neuen Prachtstück.

Bilder: Patricia Merz

Gössi: Präsentation FCL-Car
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