
 

 

Jahresbericht 2020 der technischen Kommission 

Geschätzte Athlet/innen, Trainer/innen, Eltern, Sponsoren und Fans der LA 

Nidwalden 

Das Jahr 2020 stand aufgrund der einschneidenden Massnahmen zur 

Bekämpfung der Corona – Pandemie unter einem speziellen Stern. Der 

gemeinsame Trainingsbetrieb musste für zwei Monate komplett auf Eis gelegt 

werden, viele Wettkämpfe wurden verschoben oder abgesagt und zum ersten 

Mal seit vielen Jahren führte die LA Nidwalden im Frühling kein Trainingslager 

durch. In verschiedenen Bereichen wurden aber auch neue Ideen entwickelt 

und umgesetzt, so dass wir alles in allem doch auf eine gute und erfolgreiche 

Saison zurückblicken können.  

Wintertraining November 2019 – Mitte März 2020 

Das Wintertraining der verschiedenen Gruppen lief grossenteils im geplanten 

Rahmen ab. Daniel Blättler übernahm von Mario Bünter die Leitung der 

Mehrkampfgruppe – aufgrund der knappen Verfügbarkeit von Trainern gab es 

im Winter eine vermehrte Zusammenarbeit mit der Laufgruppe von Jürg 

Eggerschwiler. Im Gegensatz zur Vorsaison trainierte der ältere U14 – Jahrgang 

wieder am Freitag, trotzdem wurde es mit über 30 Athlet/innen am Dienstag in 

der Turmatthalle aber teilweise wieder sehr knapp. Etwas weniger gut besucht 

wurden die Trainings mit Schwerpunkt Kondition am Donnerstag, doch auch 

hier war eine Kerngruppe von rund fünfzehn Athlet/innen fast immer am Start.  

Die Anträge bei der Gemeinde für eine weitere Halle am Dienstag scheiterten 

leider wie in den Vorjahren – erfüllt wurden aber unsere Wünsche beim 

Kraftraum, welchen wir die ganze Saison am Montag – und Mittwochabend je 

drei Stunden für uns beanspruchen durften. Das Krafttraining erlebte in der 

Saison 2020 einen richtigen Boom – zwölf bis fünfzehn Athlet/innen pro Woche 

absolvierten unter der Leitung von Barbara Jurt und sporadisch weiteren 

Trainern das Langhantel – Aufbauprogramm.  

Das Samstagstraining in Büren wurde im bewährten Rahmen durchgeführt – 

auch Athlet/innen im U12 – und U14 – Alter profitierten regelmässig vom 

Angebot. Spezielle Events wurden mit einem Langlauftraining unter der Leitung 

von Tobias Barmettler, einem Bouldertraining unter der Leitung von Paul 



 

 

Hemminger und einem ausgiebigen Spieltraining im Anschluss ans 

Altjahrestraining organisiert.  

Anfang Februar besuchte ein Teil der Mehrkampfgruppe gemeinsam ein 

Hallenmeeting in Magglingen – zahlreiche weitere Hallenstarts absolvierten 

Nidwaldner Athlet/innen aus extern trainierenden Trainingsgruppen. Hierbei 

durften ein Schweizermeistertitel (Tina Baumgartner, Hallenfünfkampf) und 

fünf weitere SM – Medaillen gefeiert werden.  

Lockdown Mitte März – Mitte Mai 

Bereits Ende Februar wurde mit der Absage des UBS Kids Cup Team und der 

Cross SM klar, dass die Ausbreitung des Coronavirus auch für die Leichtathletik 

einschneidende Massnahmen haben würde. Per Mitte März wurden die 

offiziellen Trainings der LA Nidwalden ausgesetzt und die Athlet/innen wurden 

motiviert, selbständig oder zu zweit gemäss Vorgaben des BAG weiter zu 

trainieren.  

Die Mehrkämpfer/innen erhielten in den folgenden neun Wochen jeweils einen 

Trainingsplan mit fünf Einheiten – dieser wurde durch zwei Drittel der 

Trainingsgruppe zumindest teilweise ausgeführt. Viele Telefongespräche und 

schliesslich auch Beratungen per Teams wurden abgehalten und mit Hilfe der 

App «Strava» wurden bei den Läufern und den Mehrkämpfern Challenges 

organisiert, die zu unterschiedlichen Zeiten absolviert werden konnten.  

Ins Wasser fiel neben dem Skiweekend leider auch unser Frühlings - 

Trainingslager, welches wir mit 45 Personen zum dritten Mal in Folge in 

Interlaken durchgeführt hätten. Die Planung für die vier Trainingsgruppen 

hatten wir bereits abgeschlossen – die Enttäuschung beim Leiterteam und bei 

den Athlet/innen war dem entsprechend gross.  

Lockerungen Mitte Mai – Sommer 

Die ersten gemeinsamen Trainings in Stans wurden nach den Lockerungen am 

11. Mai abgehalten: Läufer/innen, Mehrkämpfer/innen und U14 – Gruppe 

wurden in Gruppen à vier Athlet/innen und einem/r Trainer/in eingeteilt und 

trainierten fortan einmal wöchentlich auf den Anlagen. Zusätzlich wurde allen 

die Möglichkeit gegeben, einmal wöchentlich den Kraftraum zu besuchen, was 

rege genutzt wurde. Einen sehr grossen Einsatz als Trainerin leistete ab diesem 



 

 

Zeitpunkt Emma Meissner, die meist zwei – drei Mal pro Woche auf dem Platz 

stand. 

Ab dem 07. Juni schliesslich wurden die meisten Einschränkungen fürs Training 

aufgehoben. Ab diesem Datum gingen die meisten Vereinstrainings wieder in 

der grossen Gruppe über die Bühne – Ausnahme war der Kraftraum, in 

welchem sich wegen der geringen Fläche lediglich eine bestimmte Anzahl an 

Athlet/innen aufhalten durfte.  

Auch der Wettkampfbetrieb wurde wieder langsam hochgefahren – zunächst 

mit Einladungsmeetings für die stärksten Athlet/innen – später immer mehr 

auch wieder für die breite Masse. Da die Nachfrage das Angebot überstieg, 

ermöglichte Swiss Athletics den Vereinen mit der «Junior Challenge» die 

Durchführung von Wettkämpfen innerhalb des Trainings. Die LA Nidwalden 

führte bis im Herbst drei solche Anlässe durch – ergänzt wurde das Angebot 

durch zwei interne Kids Cups unter der Leitung von Ivo Christen.  

Dass die Motivation trotz des Lockdowns ungebrochen hoch war, zeigte sich in 

den Sommerferien: Über sechs Wochen wurden je drei Trainings durchgeführt, 

was das Angebot der vergangenen Jahre weit überstieg.   

Sommer – Mitte Oktober 

Die zwei letzten Monate der Saison standen im Zeichen der Wettkämpfe. 

Solche durften mit den nötigen Schutzmassnahmen nun wieder mit bis zu 1000 

Personen durchgeführt werden, was viele Veranstalter akzeptierten. Der ILV 

Event wurden auf verschiedene Anlässe aufgeteilt und so konnten die 

Nidwaldner/innen auf regionaler Ebene über 60 Medaillen gewinnen. Tolle 

Erfolge gab es auch auf nationaler Ebene mit der Bronzemedaille von Sandra 

Röthlin im Siebenkampf der Frauen sowie 12 weiteren Medaillen in 

Nachwuchskategorien diverser Schweizermeisterschaften.  

Zum Abschluss der Saison fand vom 03. – 05. Oktober zum dritten Mal die 

traditionelle Velotour in den Europark mit 24 Vereinsmitgliedern statt – im 

Anschluss wurden die Athlet/innen in die wohlverdiente Trainingspause 

entlassen. 

Kennzahlen  



 

 

- Mit 420 Teilnahmen an offiziellen Wettkämpfen lag der Wert der Saison 

2020 auf rund 50% der Vorjahre. Ergänzt wird diese Zahl durch rund 150 

Wettkampfteilnahmen an internen Wettkämpfen (Athletic Challenge & 

Kids Cup).  

- Die Zahl der Meisterschaftsmedaillen lag mit 92 Medaillen (inkl. LG UW) 

im Bereich des Vorjahrs, obwohl zahlreiche Anlässe (ILV Staffel, SM 

Cross, SM TEAM) nicht durgeführt wurden. Auf der anderen Seite war es 

sicher einfacher, am ILV Event Medaillen zu gewinnen, da in den 

Nachwuchskategorien weniger Athlet/innen eine Lizenz lösten.  

- Die Zahl der neuen Vereinsrekorde liegt bei 37 Stück – einen grossen 

Beitrag leisteten die beiden Mehrkämpfer Nino Portmann und Sandra 

Röthlin mit je 8 Aktivrekorden.    

- Teilnahmen an internationalen Anlässen gab es 2020 keine, da alle 

solchen Abgesagt wurden.  

Administration 

Die Technische Kommission führte im Jahr 2020 drei Sitzungen durch, in 

welchen die anstehenden Herausforderungen konstruktiv angegangen wurden. 

Luzia Filliger kümmerte sich gewissenhaft um alle Belange rund um J+S und 

Daniel Blättler erhielt als Technischer Leiter wertvolle Unterstützung im 

administrativen Bereich von Roger Christen (Motivationsentschädigung), 

Sandra Röthlin (Bestenliste) und Beat Würsch (Wettkampf Präsenzliste). Ab der 

folgenden Saison wird er neu durch Sabine Rymann unterstützt, die sich um die 

Belange rund um die Wettkampfinformation – und Anmeldung kümmern wird. 

Die reduzierten Wettkämpfe führten im Jahr 2020 zu reduzierten Helfer – und 

Kampfrichtereinsätzen. Diese konnten durch die LA Nidwalden gut abgedeckt 

werden und aufgrund der ausgefallenen Kampfrichter – WKs wurden die 

Anerkennungen (wie auch beim J+S) automatisch um ein Jahr verlängert. 

Aktuell stellt es für uns aber ein Problem dar, dass mehrere der eingesetzten 

Leiter/innen noch über keinen aktuellen J+S Kurs verfügen. Wir werden 

versuchen, dies so schnell wie möglich zu korrigieren.  

 

Schlusswort 



 

 

Zum Schluss möchten wir allen ein grosses Dankeschön aussprechen, welche 

die LA Nidwalden im vergangenen Jahr unterstützt haben: Den Trainer/innen 

für ihren Einsatz auf dem Trainings – und Wettkampfplatz, den Eltern für die 

Übernahme von Funktionen im Verein, für die Helfereinsätze und die 

Fahrdienste sowie dem Vorstand für das entgegengebrachte Vertrauen.  

 

Im Namen der Technischen Kommission 

Daniel Blättler 

 

  


