
Jahresbericht der Schüler-Leichtathletik 
 
Liebe AthletInnen, Eltern, TrainierInnen und Freunde der LANW 
 
Das Trainingsjahr ist vorüber, und es ist Zeit für eine Rückschau. Licht 
und Schatten ist mein erstes Fazit: Vieles läuft ausgezeichnet, dies 
müssen wir weiter pflegen. Einige Punkte bereiten mit aber auch Sorgen, 
die gilt es anzupacken.  
 
Trainingsbetrieb 
Wie gewohnt findet am Freitag das Training von Oktober bis Ende März 
in der ganzen Eichli Sporthalle in Stans statt. Dies ist eine ideale 
Situation um Synergien beim Material und den Trainern zu nutzen. 
Die Drei Jahrgangsgruppen wurden konsequent getrennt und trainierten 
je in einer Halle unter der Verantwortung von Sabine Rymann (U14), 
Kathrin Christen (U10) und Ivo Christen (U12). 
Um die Qualität zu gewährleisten mussten wir leider die Neueintritte über 
eine Warteliste steuern und die AthlethInnen mit dem Jahrgang 2006 ein 
Jahr früher ins Di/Do Training übergeben. So pendelten sich die U14 und 
U10 Trainingsgruppe auf ca. 20 Kinder ein. Bei den U12 blieb es bei 30 
Kinder in der Halle.  
Von April bis zu den Herbstferien durften wir die Aussenanlage im Eichli 
benutzen. Interessanterweise wird draussen auf der LA-Anlage die 
angespannte Situation noch deutlicher. Die Anlagen und das Material für 
Wurf, Sprung und Lauf sind begrenzt, und es braucht eine gute Planung, 
dass sich die Trainingsgruppen nicht in die Quere kommen. 
Aufgrund der angespannten Leitersituation im Di/Do-Training kann heute 
der Jahrgang 2007 nicht wie letztes Jahr frühzeitig wechseln. Dies hat 
zur Folge, dass sich die grosse Trainingsgruppe zu den U14 verschiebt 
und nicht wie geplant auflöst.  
Doch beim Training sieht man sehr viele lachende und schwitzende 
Kinder. Dies ist der Verdienst aller Trainer, die mit ihrem Einsatz den 
Trainingsbetrieb ermöglichen. Vielen Dank! 
Die Trainersituation sieht auf den ersten Blick komfortabel aus. Was uns 
aber fehlt, sind mehr TrainerInnen, die mit einer gewissen 
Regelmässigkeit auf dem Platz stehen. Darum platziere ich hier einen 
dringenden Aufruf an interessierte Mütter, Väter, Fans der LA – Bitte 
meldet euch bei mir. Wir freuen uns auf neue Trainer und unterstützen 
diese auch entsprechend. 
 
Das Mittwochstraining für ambitionierte AthletInnen fand auch dieses 
Jahr unter der Leitung von Daniel Blättler statt. Mit sehr grossem 
Engagement begeisterte er die AthletInnen und bereitete sie auf die 
Wettkämpfe vor. 



Daniel wird seine Energie nun vermehrt im Di/Do Training einbringen 
und tritt die Leitung seines Babies an Ivo Christen ab. Vielen Dank für 
die unzähligen Stunden in der Halle und auf der LA-Anlage. 
 
Wettkämpfe 
Im Wettkampf zeigt sich, ob sich das Training gelohnt hat. So gehören 
Wettkämpfe zu der LA. In der Schüler LA sollen jedoch Teamwettkämpfe, 
Vielseitigkeit und die individuellen Leistungen im Vordergrund stehen. So 
möchte ich ein paar Wettkämpf nennen, die wir besucht haben. Auf die 
einzelnen Leistungen an den vielen Läufen, Meetings und 
Meisterschaften gehe ich dabei nicht ein. Sie sind in den LA-Sprint 
Beiträgen und dem Jahrbuch zu entnehmen.  
Die gut 70 AthletInnen der Schüler-LA sind dieses Wettkampfjahr ca. 
450 mal gestartet.  
Am UBS Kids Cup Team erreichten vier Teams sogar den CH-Final in 
Bern. Mit der LG Unterwalden nahmen wir am Quer durch Zug teil. 
Über lokale Ausscheidungen und den Kantonalfinal in Stans durften 4 
Mädchen und 2 Knaben am CH-Final des UBS Kids Cups in Zürich 
teilnehmen und sich in einem Dreikampf mit den Besten aus der ganzen 
Schweiz messen. 
Auch an der SVM in Hochdorf nahmen 3 Teams des Freitagstrainings 
erfolgreich teil. Dabei werden die Einzelresultate für das Team gezählt. 
Auch die Staffelmeisterschaft in Ibach wird den TeilnehmerInnen in guter 
Erinnerung bleiben. 
Am traditionellen Abschluss der Saison, der IS Mehrkampf-
meisterschaften, startete eine eher kleine Delegation der LA Nidwalden. 
 
Fazit: 
Der Trainingsbetrieb der Schüler-LA läuft rund und die Gruppengrössen 
stabilisieren sich. Unschön dabei ist, dass interessierte, talentierte Kinder 
auf der Warteliste landen. 
Dem grossen Interesse auf der Athleten Seite stehen die knappen 
Trainer gegenüber. Die Pflege der bestehenden Trainer und die 
Rekrutierung neuer Trainer hat aus meiner Sicht erste Priorität.  
Denn ohne engagierte Trainer muss der Trainingsbetrieb eingeschränkt 
oder eingestellt werden. Das wäre ungeheuer schade! 
 
Chef Schüler-Leichtathletik 
Ivo Christen 


