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uBs-Kids cup schweizerfinal
Zwei tage nach Weltklasse Zürich 
kämpften 540 Kinder am UBS Kids-
Cup Schweizerfinal um den Sieg. Da-
runter mit ella Prinz, Sven Durrer und 
Leon Krummenacher auch drei Kernser 
Athletinnen und Athleten. Der Start im 
legendären Letzigrund begleitet von 
internationalen Aushängeschildern wie 
die Wm-medaillengewinnerin mujinga 
Kambundji bleibt sicher unvergesslich. 

schweizermeisterschaften u20/23
Auch an der Sm U20/23 wurden die 
Kernser farben sehr erfolgreich vertre-
ten. Gleich dreimal schafften es unsere 
Athletinnen an der Sm vom 7./8. Sep-
tember 2019 in Winterthur aufs Podest: 
• Gold Hochsprung U20: nadine oder-
matt

• Gold Weitsprung U23: Sandra röthlin
• Gold olympische Staffel U20: fabia 
Küchler

swiss Athletics sprint Frauenfeld, 
20. september 2019
Am Sprint-Schweizerfinal nahmen na-
dia ettlin, Leon Krummenacher und 
Sven Durrer teil und hatten gegen eine 
starke gesamtschweizerische Konkur-
renz zu kämpfen. nadia verpasste den 
Halbfinaleinzug nur ganz knapp. 

u20 Team-europacup in Leiria
Gar internationale Wettkampfluft 
schnupperten nadine und fabia mit 
dem U20-frauenteam der LG Unter-
walden am team-europacup in Portu-
gal. fabia erzielte eine neue persönliche 
Bestleistung (PB) im 100 m Hürden und 
auch nadine holte im Hochsprung viele 
Punkte fürs team. 

schweizer Final Mille Gruyère, 
21. september 2019, Locarno
Sven lief mit einer tollen PB auf den aus-
gezeichneten 8. rang und dies in einen 
absoluten Schweizer top-feld. 

iLV-Mehrkampfmeisterschaften, 
21. september 2019, hochdorf
Leon Krummenacher zeigte einen aus-
gezeichneten Wettkampf und erreichte 
mit mehreren PBs den 5. Schlussgang, 
wurde damit bester innerschweizer 
und gewann iLV-Gold. Lia Krumme-
nacher und Jonas Limacher sicherten 
sich ebenfalls eine Auszeichnung. San-
dra röthlin wurde Zweite beim 7-Kampf 
der frauen.

neue riegeneinteilung
Ab den Herbstferien gilt die neue rie-
geneinteilung (U14 und U16 getrennt) 
und ab november wird grossmehrheit-
lich wieder in den Hallen trainiert. 

mit diesen äusserst erfolgreichen re-
sultaten verabschieden sich die Kernser 
Athletinnen und Athleten in die Winter-
saison. Unsere Vereinsbekleidung in 
den knalligen farben war in den ver-
gangenen zwei Jahren sehr erfolgreich 
präsent an regionalen, nationalen und 
auch internationalen Wettkämpfen. 
ein grosses Dankeschön unseren drei 
Hauptsponsoren obwaldner Kantonal-
bank, müller Die fachschreinerei und 
frutt family ressort. 

Vorschau Wintersaison
16. november 2019, Jubiläumsanlass 
für alle Athletinnen und Athleten
18. Dezember 2019, Weihnachtsfeier

Leichtathletik Kerns

höhepunkte der sommersaison 

Vereinsfoto anlässlich Sommerschlusshöck.


