Swiss Athletics Verbandstagung: Wachstum an zahlreichen Fronten
An der Verbandstagung von Swiss Athletics im Haus des Sports in Ittigen hörten die
mehr als 120 Gäste am Samstag viel Positives über die Entwicklung in der
Schweizer Leichtathletik.
Die Verbandsverantwortlichen zeigten anhand mehrerer Beispiele, in welchen
Bereichen Swiss Athletics derzeit Wachstum verzeichnet. Zum Beispiel bei den
Lizenzen, wo die 10 000er-Grenze in diesem Jahr deutlich überschritten wurde, bei
den Verbands-Member (aktuell 2707 Nicht-Lizenzierte) oder auch bei den
Wettkampfresultaten, wo seit 2007 eine Steigerung von knapp 94 000 auf mehr als
143 000 Resultate registriert wurde. Auch die Website von Swiss Athletics
verzeichnet von Jahr zu Jahr höhere Zugriffszahlen.
Erfreuliches gab es auch aus dem Nachwuchs zu berichten. Der
Breitensportverantwortliche Bruno Kunz erklärte, dass das Sprint-Nachwuchsprojekt
von Swiss Athletics 2013 erneut durchgeführt wird – auch, wenn für den langjährigen
Partner Migros kein Nachfolger gefunden werden sollte.
„Kulturwechsel“ bei der Talentförderung
Neuerungen wird es bei der Talenterfassung geben. Konkret sollen ab Herbst 2014
nicht mehr nur die Leistungen, sondern insbesondere das Potenzial junger Athleten
bei der Kaderbildung massgebend sein. Mit diesem „Kulturwechsel“, der zweifellos
eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt, sollen den Athleten langfristige Perspektiven
ermöglicht werden. Dabei werden auch der Kantonalverband und die Vereine
vermehrt gefordert.
Amriswil-Athletics und der LC Frauenfeld in den Top Ten!
Im Leistungssport-Ranking von Swiss-Athletics machen die Amriswil-Athletics nach
dem Ausstieg vom TV Amriswil einen riesigen Sprung nach vorne und rangieren mit
20 Punkten an 9. Stelle, einen Rang dahinter mit 19 Punkten folgt der LC Frauenfeld.
Damit sind gleich zwei Thurgauer Vereine in den Top Ten klassiert, nur gerade
Zürich und Aargau sind ebenso erfolgreich. Mit 12 Punkten belegt die LAR
Bischofszell Rang 34.
Das komplette Ranking wird kommende Woche auf der Website von Swiss Athletics
aufgeschaltet.
EM 2014: Run auf Tickets hat begonnen
Das Interesse der Swiss-Athletics-Member, die seit einigen Tagen von ihrem
Vorkaufsrecht profitieren können, an EM-Tickets ist gross. Es lohnt sich jetzt zu
bestellen, denn nur ca. 14'000 Tickets gelangen pro Veranstaltung in den Verkauf.
Fans können sich zudem online kostenlos als Friend der EM 2014 registrieren und
als solche ab dem 27. November Tickets beziehen. Auch Frauenfeld spielt bei der
EM 2014 eine grosse Rolle, organisiert der LCF zusammen mit den EM
Veranstaltern doch die Schweizer Meisterschaften 2014 als EM Hauptprobe auf der
kleinen Allmend die dann sicher wieder – wie gewohnt bei LCF Veranstaltungen –
zur grossen Allmend werden wird. Es lohnt sich jetzt schon hart zu trainieren um
2014 in Frauenfeld dabei zu sein.

