
 

Hauptsponsoren:  Co-Sponsoren:  
 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2017/18 der TK Chefin  

 

Liebe Athletinnen und Athleten, geschätzte Vorstandsmitglieder und Leiter/Leiterinnen der  

LA Kerns 

 

Ein sehr erfolgreiches LA Kerns Leichtathletikjahr geht zu Ende, wenn man die erzielte 

Auszeichnung- und Medaillenbilanz anschaut.  

Bei den ILV Einkampfmeisterschaften in Luzern schaffte unser „kleiner“ Verein 16 Medaillen! 

Sogar an Regionen- und CH-Meisterschaften konnte unser Verein durch die tolle Leistung der 

Athletinnen Medaillen mit nach Hause nehmen.  

Die Erfolgswelle der LA Kerns wurde durch die internationalen Wettkampfteilnahmen von Nadine 

Odermatt und Sandra Röthlin weiter geführt. 

Doch die Wettkämpfe sind nur ein Teil unseres Vereinslebens. Der Schwerpunkt sind die 

Trainings die altersgerecht in 3 verschiedenen Gruppen wöchentlich stattfinden. Viele unserer 

Athletinnen und Athleten besuchen fleissig und mit Freuden die Trainings und geniessen das 

Zusammensein mit Gleichaltrigen. Nicht alle sind für die Wettkämpfe begeisterungsfähig, und das 

ist ganz in Ordnung. 

Mit Freude stellen wir jedoch fest, dass die Tendenz der Wettkampfteilnahme im Vergleich zu 

anderen Jahren klar gestiegen ist. Das aufbauende Training ist leichter zu vermitteln, wenn die 

Athletinnen und Athleten erkennen, weshalb das spezifische Training mit der zu erzielenden 

Leistung in Verbindung gebracht werden kann.  

Nicht alle unserer Athletinnen und Athleten haben die physischen Voraussetzungen um an 

Meisterschaften Medaillen zu erzielen, als Erste die Ziellinie zu erreichen oder eine Qualifikation 

für einen CH-Final zu ergattern.  

Jedoch jede und jeder hat das Potenzial persönliche Bestleistungen zu erbringen. Solche 

Bestleistungen werden ebenfalls an Wettkämpfen gemessen, leider weniger stark gewichtet wie 

Medaillen und Titel.  

Ich bin sehr stolz auf die LA Kerns Athletinnen und Athleten, die über sich hinausgewachsen 

sind, eine neue Höhe ersprungen haben, Hundertstelsekunden hinter sich gelassen haben, im 

Hürden im 3er Schritt durchgekommen sind, den Speer mit einem perfekten Abwurf in die Höhe 

werfen konnten oder den 10km Lauf mit Bestzeit sogar geniessen konnten. 

Viele Kinder und Jugendliche sind mit grosser Begeisterung in unserem Verein aktiv. 

Je grösser jedoch die Kinderschar desto grösser auch das Leiterteam. Im Vereinsjahr 2017/18 

waren 10 Leiterinnen/Leiter für die Durchführung der Trainings verantwortlich. In den 4 TK 

Sitzungen wurden gemeinsame Schwerpunkte und Rahmenbedingungen geplant und umgesetzt.  
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Je grösser das Leiterteam, desto grösser ist der Mix an individuellen Vorstellungen, persönlichen 

Einflüssen und Charaktere.  

Es ist eine Chance für einen Verein, diesen Mix zu nutzen und somit lebendig, aktiv und fit zu 

bleiben. Offenheit, Vertrauen und Goodwill nehmen wir mit ins neue Vereinsjahr.   

Wir hoffen auf ein folgendes Jahr mit vielen erfolgreichen Athletinnen und Athleten, unzähligen 

persönlichen Bestleistungen und unbegrenzter Begeisterung für den Leichtathletik Sport. 

Ein grosses Dankeschön möchte ich allen LA Kerns Leiterinnen und Leitern aussprechen für die 

freiwillige Arbeit für die Kindern und Jugendlichen. 

Sowie allen Vorstandmitgliedern für ihre ausgezeichnete Arbeit – die Kinder und Jugendlichen 

der LA Kerns und deren Eltern bedanken sich! 

 

TK-Chefin, Priska Krummenacher-Müller 

 


