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Jahresbericht Vorstand 2022 
 
 
Das Thurgauer Leichtathletikjahr 2022 war geprägt von zahlreichen Höhepunkten. Alle zu erwähnen, 
würde den Rahmen sprengen. Aus Verbandssicht besonders zu erwähnen ist die Teilnahme des 
Thurgauer Teams am Kantonewettkampf in Montreux. 33 Athletinnen und Athleten in den 
Kategorien U16 und U14 – erstmals unter der Leitung von Daniel Battistini und Jörg Bürgisser - 
vertraten unsere Farben im August gegen sieben weitere Kantonalteams. Am Schluss resultierte der 
gute vierte Gesamtrang. Auf ein sehr gutes Feedback traf auch der bereits zum dritten Mal 
durchgeführte Vereins- und Mitarbeitendenanlass anfangs Dezember. Die Veranstaltung widmete 
sich dieses Mal dem sehr breit gefächerten Kernthema «Talent». Es bleibt zu hoffen, dass der Anlass 
in den künftigen Jahren teilnahmemässig noch etwas grösseren Anklang findet. Erfolgreich lanciert 
wurden zudem verschiedene Nachwuchsaktionen, wie zum Beispiel der erweiterte Kaderbetrieb mit 
dem Projekt «TLT Youngsters», einer Co-Produktion unserer Nachwuchs- und 
Leistungssportabteilung. Im Frühjahr hat sich der Vorstand aufgrund einer Mehrheit der 
Rückmeldungen von Vereinsseite entschieden, die IBL (internationale Bodensee Leichtathletik) 
Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten. Mit Roman Sieber (LC Schaffhausen) konnte die Funktion als IBL-
Verbindungsperson nach mehreren Jahren Vakanz besetzt werden.  
 
Zwei Schweizermeisterschaften im Thurgau 
Die Thurgauer Leichtathletik steht mitunter für perfekt organisierte Veranstaltungen. Das war auch 
im vergangenen Jahr nicht anders. Mit den Schweizer Mehrkampfmeisterschaften in Kreuzlingen 
Mitte Juni, organisiert durch Amriswil Athletics, sowie mit den durch den LC Frauenfeld im 
September durchgeführten nationalen Staffel Titelkämpfen, wurde dieses Qualitätsmerkmal erneut 
unter Beweis gestellt. Hinzu kamen diverse kantonale und regionale Events. Auch wenn es so scheint, 
als seien diese Meetings und Meisterschaften fast schon Selbstläufer, ist sich der Vorstand bewusst, 
wieviel Arbeit und Herzblut nötig ist, um den Athletinnen und Athleten und natürlich auch dem 
Publikum immer wieder solch perfekte Wettkampfbedingungen zur Verfügung zu stellen. Darüber 
sind wir sehr stolz. Ein grosses Dankeschön geht an die Organisatorinnen und Organisatoren mit 
ihren Kampfrichter- und Helferteams und natürlich auch an die Funktionäre, wie Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter und Starterinnen und Starter.  
 
Auch aus sportlicher Sicht dürfen wir auf ein sehr erfreuliches Jahr zurückblicken. Praktisch alle durch 
unsere Leistungssportchefin Sarah Weber definierten Jahresziele konnten erreicht oder sogar 
übertroffen werden. Mit Andri Oberholzer (Amriswil Athletics / Siebenkampf) und einem 
hervorragenden 5. Rang mit persönlicher Bestleistung an den Hallenweltmeisterschaften in Belgrad 
sowie Mathieu Jacquet (LC Frauenfeld / 110m Hürden) und Patrik Wägeli (LC Frauenfeld / Marathon) 
an den Europameisterschaften in München, war der TLAV gleich mit drei Athleten an internationalen 
Grossanlässen der Aktiven vertreten. Budgetiert waren zu Jahresbeginn zwei Grossanlassteilnahmen. 
Auf nationaler Ebene bemerkenswert sind insbesondere die drei Podestplätze an den nationalen 
Meisterschaften bei den Aktiven sowie insgesamt 18 Podestplätze an Schweizer 
Nachwuchsmeisterschaften oder in Nachwuchskategorien. Und last but not least zu erwähnen sind 
da auch noch fünf absolute Thurgauer Rekorde durch Nick Rüegg (100m, 200m), Mathieu Jacquet 
(110m Hürden), Lena Weiss (100m) und Ladina Kobler (Diskus) sowie drei weitere kantonale 
Rekordmarken in Nachwuchskategorien. 
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Steigende Lizenzzahlen 
Ebenfalls Anlass zur Freude gibt ein Blick auf die Lizenzstatistik. Per Stichtag 30. November waren 375 
Lizenzen durch Thurgauer Athletinnen und Athleten gelöst. Das sind 19% mehr als im Vorjahr und 
11% mehr als im «Vor-Coronajahr» 2019. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend weiter anhält. 
Selbstverständlich dürfen diese Zahlen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kantonale 
Vereinslandschaft stark ausgedünnt ist. Die gelösten Lizenzen verteilen sich auf gerade einmal noch 
sechs Vereine. Diese leisten hervorragende Arbeit. Trotzdem hängt ein Grossteil der Verantwortung 
in vielen Fällen an Einzelpersonen, die oftmals Doppel- und Mehrfachmandate wahrnehmen. 
Klumpenrisiken, denen unseres Erachtens unbedingt entgegengewirkt werden muss. Das geht nur, 
indem wir versuchen, motivierte Personen für die Vereinsarbeit zu begeistern. Sei es zum Beispiel in 
dem Athletinnen und Athleten, die ihre Aktivkarieren beenden möchten, für Trainerfunktionen oder 
Eltern für Vorstands- oder sonstige Helferfunktionen im Vereinsumfeld motiviert werden. Uns ist 
klar, das ist einfacher gesagt als getan. Und trotzdem muss der Weg in diese Richtung gehen, wenn 
wir auf kantonaler Ebene weiterhin auch in der Breite erfolgreich sein wollen. Letzteres ist 
schliesslich die Grundlage für künftige Spitzenleistungen. 
 
Herausforderungen in den kommenden Jahren 
Dem TLAV stellen sich auch in den kommenden Jahren grössere Herausforderungen. Eine ganz 
besondere ist der geplante Anschluss an das bereits bestehende Nationale Leistungszentrum (NLZ) 
Ostschweiz. Gemeinsam mit swiss athletics sind wir mit Hochdruck daran, die nötigen 
Entscheidgrundlagen zu erarbeiten. Der Zeitplan ist ambitioniert. Bereits im kommenden Herbst, soll 
die operative Umsetzung erfolgen. Noch gibt es diverse offene Punkte. In der Stossrichtung sind wir 
uns aber einig. Ziel soll es letztlich sein, dass unsere leistungsstärksten Athletinnen und Athleten auf 
ein optimales Trainingsumfeld treffen. Dem Anschluss an das NLZ werden die TLAV-Delegierten 
zustimmen müssen. Es ist daher vorgesehen, im Spätsommer beziehungsweise im Herbst eine 
ausserordentliche Delegiertenversammlung durchzuführen. Vorbehalten bleibt selbstverständlich 
der weitere Projektfortschritt. 
 
Zum Schluss möchte der Vorstand allen Personen, die sich im vergangenen Jahr auf eine Weise ins 
kantonale Leichtathletikgeschehen eingebracht haben, ganz herzlich danken. Und in diesem Sinn 
wünschen wir euch allen ein erfolgreiches und spannendes Leichtathletikjahr 2023. 
 
 
Für den Vorstand: 
Michael Christen, Präsident 


