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Vereine / OrGAnisAtiOnen

uBs Kids cup team
An der regionalen Ausscheidung vom 
26. Januar 2020 in Luzern hat die LA 
Kerns mit 9 teams teilgenommen und 
starke teamleistungen gezeigt. Die U10 
Girls schafften es sogar zuoberst aufs 
Podest und qualifizierten sich somit für 
den regionalfinal. 
Dieses wie auch das Schweizerfinal 
wurde jedoch infolge der Corona-Virus-
Situation leider abgesagt. 

Lozärner cross 8.2.2020
mit einer grossen teilnehmerschar von 
19 Athlet/innen reiste die LA Kerns 
nach Luzern und kehrte mit vielen tollen 
resultaten zurück.

Kategorie U10 Mädchen: 
2. rang Laura Blättler
3. rang Cassey Limacher
5. rang Lena Krummenacher

Kategorie U12 Knaben:
4. rang Sven Durrer (+ innerschweizer 
Cross-meister)

Kategorie U18 Mädchen: 
3. rang Ariane Krummenacher

Hallen-schweizermeisterschaften 
Aktive st. Gallen 16.02.2020
mit einer Höhe von 1.80 m egalisierte 
nadine ihre persönliche Bestleistung 
und wurde Vize-Schweizermeisterin  
(2. rang) bei den Aktiven. Herzliche Gra-
tulation! 

Wintersaison Leichtathletik Kerns

Hallen-schweizermeisterschaften 
nachwuchs 22./23.02.2020
nur knapp eine Woche später erreichte 
nadine mit einer Höhe von 1.77 m noch-
mals den 2. Schlussrang und somit die 
Silbermedaille.
Leon Krummenacher gelang mit 10.23 
Sekunden eine neue persönliche Best-
leistung im Vorlauf über 60 m Hürden. 

swiss Athletics cross cup 2020
Ariane Krummenacher lief den hervorra-
genden 5. rang und schaffte somit die 
Qualifikation für einen 1500 m-Lauf im 
Vorprogramm der Athletissima 2020 in 
Lausanne und für das nachwuchs-elite-
rennen am Luzerner Stadtlauf. Leider 
wurde der Stadtlauf zwischenzeitlich 
abgesagt. 

neu auf instagram
Die Leichtathletik Kerns ist neu auf ins-
tagram zu finden. Dort werden die aktu-
ellsten news zu Wettkämpfen, trainings 
und Anlässen von Athlet/innen sowie 
von trainern/innen gepostet. Abonniert 
uns, um auf dem aktuellsten Stand zu 
sein: Leichtathletik Kerns (@la_kerns)

corona-Virus/Auswirkungen auf 
trainingsbetrieb und Wettkämpfe
Wie auf alle anderen Bereiche des Le-
bens hat das Corona-Virus auch enorme 
Auswirkungen auf den trainingsbetrieb 
und unsere Veranstaltungen. 
Der gemeinsame trainingsbetrieb ist 
bis 19. April 2020 und Wettkämpfe bis 
am 30. April 2020 verboten. Wie sich 
die Lage entwickelt war zu redaktions-
schluss noch nicht bekannt. Unsere 
diesjährigen Anlässe (Dr schnällscht 
Chärnser und UBS-Kidscup-Qualifika-
tion sind für 15./16. mai 2020 geplant). 
Wir halten Sie unter www.lakerns.ch 
auf dem Laufenden. 

Wir wünschen allen Kindern, Jugend-
lichen, Athletinnen und Athleten trotz 
der schwierigen Lage viel motivation 
zur regelmässigen Bewegung alleine 
und/oder in der familie und freuen uns 
bereits jetzt wieder auf die gemeinsa-
men trainings- und Wettkämpfe. 

Bewegt euch und bleibt gesund!

Leichtathletik Kerns

Das U10-Girls-Siegerteam mit Cassey, 
Lena, Sarah,Ella, Mariah, Alina und  
LA-Kroki.

Aus Huwel wird sigristenhaus
in einem familienfreundlichen Dorf wie 
Kerns ist eine Spielgruppe kaum mehr 
wegzudenken. Zumal das Angebot 
schon seit vielen Jahren besteht und 
rege genutzt wird. Doch was passiert, 
wenn eine engagierte, mit Herzblut ar-
beitende edith Seiler nach über 20 Jah-
ren Spielgruppe Chätzächeerbli pensio-
niert wird? 

nach einigen Gesprächen mit edith Sei-
ler hat nadine niederberger entschie-
den, die Spielgruppe weiterzuführen. 
Die in Sachseln wohnhafte familienfrau 

kennt das Chätzächeerbli bereits als Lei-
terin. Doch ganz so einfach wie es an-
fangs schien, war es dann doch nicht. 
Da das Altersheim Huwel die räumlich-
keiten für den eigenen Bedarf nutzen 
will, musste ein neuer raum gesucht 
werden. Dies war nicht ganz einfach. 
Die Gemeinde und die Schule konnten 
aufgrund der bestehenden engen Platz-
verhältnisse keine Lösung bieten.

Dem einwohnergemeinderat war es 
hingegen ein Anliegen, dass die Spiel-
gruppe weiterbesteht. So unterstützten 
sie nadine niederberger bei ihrer Su-

che nach einem geeigneten raum. Zu-
sammen mit der Kath. Kirchgemeinde 
fand man den idealen ort für die neue 
Spielgruppe im ersten Stock des Sigris-
tenhauses. Um die Verantwortung auf 
mehrere Schultern verteilen zu können, 
holte nadine niederberger drei weitere 
frauen an Board. Schnell war für das 
neue 4er team klar:
«Zusammen schaffen wir es, dass 
Kerns auch in Zukunft über eine Spiel-
gruppe verfügt.»

Glücklicherweise konnten schon sehr 
bald zusätzliche Leiterinnen gewonnen 

Aus chatzächeerbli wird Zwärgä-stibli


