
Jahresrückblick Schülerleichtathletik 

 

Dieses Jahr geht mein fünftes Jahr als Hauptleiter der Schülerleichtathletik zu Ende 

und ich kann auf ein erfolgreiches 20. Vereinsjahr der LA Nidwalden zurückblicken. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Leiter/innen, die während der Saison im 

Training, im Lager oder an den Wettkämpfen als Trainer im Einsatz gestanden sind. 

Ich bedanke mich auch bei Severin Niederberger, der hauptsächlich im Hintergrund 

agierte und mir das Administrative (Mail Versand) abnimmt. 

 

In diesem Jahr gab es keine grösseren Veränderungen - es wurde mit den 

Neuerungen der letzten Jahre weitergearbeitet. Es macht mir Freude zu sehen, dass 

jeden Freitag so viele Kinder aus dem Kanton Nidwalden im Training erscheinen, um 

Leichtathletik zu betreiben. 

 

Ein akutes und andauerndes Problem ist es, für die 70 bis 80 Kinder, welche 

wöchentlich am Freitag das Training besuchen, genügend Leiter/innen zu finden. 

Auch wenn die Gruppengrössen immer wieder an der oberen Grenze lagen, ging's 

schliesslich doch fast immer auf und wir konnten den Kindern fordernde und 

abwechslungsreiche Trainings anbieten. Simon Lussy, Remo Blättler und Silva 

Durrer haben der Leiter Grundkurs besucht und sind von Hilfsleiter zu Leiter 

aufgestiegen. Sarah Wipfli hat den Erweiterungskurs Kids besucht und leistet nun 

zusätzliche Unterstützung bei den Jüngsten. Besten Dank für euren Einsatz. 

 

Die in der Saison 2013/14 vollzogene Neuorganisation der Kategorien U10, U12 und 

U14 mit den drei Hauptverantwortlichen Gisela Lussy (U10), Eveline Durrer (U12) 

und Stig Segat (U14) ad interim bewährte sich auch in dieser Saison. Das Gremium 

trifft sich vier Mal jährlich, erstellt den Trainingsplan für die nächste Periode, 

erarbeitet Ideen für die Optimierung des Trainingsbetriebs und sucht Lösungen bei 

Problemen. Seit dieser Saison sind sie auch in der Technischen Kommission 

vertreten und verstärken damit das Schülertraining im Gremium. Ich danke den 

beiden Damen Gisela Lussy und Eveline Durrer für die grosse Unterstützung und die 

tolle Arbeit, welche sie leisten. 

 

Das Mittwochtraining für ambitionierte U14 wurde unter der Leitung von Daniel 

Blättler und Ramon Christen mit 14 Athlet/innen durchgeführt. Man konnte mit 

angenehmen Gruppengrössen arbeiteten und die Qualität des Trainings blieb im 

geforderten Bereich. Die meisten Wettkampfteilnahmen erfolgen von Athlet/innen aus 

dieser Gruppe, die per nächste Saison von Leiterseite neu von Rahel Blättler 

unterstützt wird.  

 

Wie im vergangenen Jahr relativ wenig Zulauf fand das traditionelle Polysportlager in 

Tenero im Herbst. Wir haben versucht, das Lager wieder schmackhafter zu machen, 

was leider nicht gelang. Christian Gloor übernahm zum letzten Mal die Lagerleitung, 

bei ihm bedanke ich mich für die tolle geleistete Arbeit der letzten Jahre. Aufgrund 

der geringen Teilnehmerzahl sowie der fehlenden Nachfolge entschieden wir uns mit 

schwerem Herzen, das Lager 2017 nicht mehr durchzuführen. 

 



Die grösste Dringlichkeit besteht im Hinblick auf die nächste Saison weiterhin im 

Bereich des Leitermangels, welcher sich wiederum abzeichnet. Ich hoffe, wir werden 

eine Lösung finden. Der allerletzte Ausweg wäre es, die Gruppengrösse zu limitieren 

und einen Aufnahmestopp einzuführen, resp. die Athlet/innen, welche nicht drei 

Wettkämpfe besucht haben, auszuschliessen. Leider kam letzteres im vergangenen 

Jahr bei über zehn Athlet/innen vor, was einem deutlich grösseren Anteil als 2015 

entspricht.  

 

Sehr gute Wettkampfresultate wurden von März bis September erreicht: Die 

erfolgreichsten Athlet/innen im Nachwuchsbereich waren Navid Kerber mit einer 

Bronzemedaille und Shirin Kerber mit der Goldmedaille am Mille Gruyère 

Schweizerfinal. 

An den Innerschweizermeisterschaften holten wir wie vor zwei Jahren 11 Medaillen, 

davon 8 goldene, 1 silberne und 2 bronzene. Die erfolgreichen Athleten holten ihre 

Medaillen im Sprint (Navid Kerber und Loris Buser), in den Laufdisziplinen (2x Navid 

Kerber und Nora Baumgartner), in den Wurfdisziplinen (Nino Baumgartner und 

Nicole Niederberger) und in den Sprungdisziplinen (Loris Buser, Navid Kerber, Nino 

Baumgartner und Jonas Fischer). Erfreulich ist, dass wir wieder in den 

Sprungdisziplinen Medaillen gewinnen konnten und bei den U14 Jungs im 

Weitsprung sogar gleich die ersten 4 Plätze holten.  

 

An den Teamwettkämpfen durften wir – teilweise zusammen mit der LG Unterwalden 

- mehrere schöne Erfolge feiern: Den U14 Jungs Kidscup Gruppe gelang es, am 

Schweizerfinal beim UBS Kidscup Team zu gewinnen und die Goldmedaille 

nachhause zunehmen. Bei der Innerschweizer Staffelmeisterschafen stellten wir 12 

LG - übergreifende Mannschaften in acht Disziplinen. Das ist neuer Rekord – ebenso 

wie die sieben Medaillen (fünf davon gold), die wir gewinnen konnten. 

 

Die einzelnen Resultate sind den entsprechenden Homepage- oder LA-Sprint-

Beiträgen zu entnehmen und die Bestenliste sowie die Liste der Podestplätze und 

SM-Starts findet man im Jahrbuch. 

 

Stig Segat, Chef Schülerleichtathletik 

 


