
Jahresrückblick Schülerleichtathletik 

 

Dieses Jahr geht meine dritte Amtszeit als Hauptleiter der Schülerleichtathletik zu 

Ende. Ich kann auf ein erfolgreiches Vereinsjahr der LA Nidwalden zurückblicken. 

Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen Leiter/innen, die während der Saison im 

Training, im Lager oder an den Wettkämpfen als Trainer im Einsatz standen. Weiter 

danke ich auch an Severin Niederberger. Er agiert hauptsächlich im Hintergrund und 

nimmt mir den administrativen Teil (Mail-Versand) ab. 

 

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. 

 

Seit Längerem stellen wir eine steigende Nachfrage in der Leichtathletik fest. Jeden 

Freitag kommen etwa 70 bis 80 Kinder ins Training. Dieses Interesse freut uns sehr. 

Jedoch verschärft sich dadurch auch ein akutes und andauerndes Problem. Schon seit 

einiger Zeit haben wir Mühe, genügend Leiter/innen zu finden. Da die Athletenzahl 

stieg, sind wir auf mehr Trainer angewiesen, was unser Problem nicht verkleinert. In 

diesem Jahr gab es gewisse Trainings, in welchen wir unterbesetzt waren und das 

sollte nicht so sein. Wenn ein Leiter eine grosse Gruppe von Athleten trainiert, leidet 

die Trainingsqualität stark. Der Leiter hat weniger Zeit einem Kind Feedbacks zu geben 

und ist vor allem mit dem Anpassen und Koordinieren des Trainings / der Übungen für 

die Gruppegrösse beschäftigt. Dies ist eine verfahrene Situation, wenn ein Leiter 

überfordert wird, sinkt die Motivation zum Leiten. Dadurch haben wir wiederum 

grössere Schwierigkeiten Freiwillige zu finden. 

 

Wir haben verschiedene Lösungsmöglichkeiten gesucht. Als Massnahmen, werden 

wir nur noch einmal pro Jahr Schnuppertrainings anbieten. So kann man ab nächster 

Saison nur noch während eines Zeitfensters in den Verein eintreten. Aus 

organisatorischen Gründen wird dies nicht wie bis anhin üblich nach den 

Sommerferien, sondern nach den Herbstferien sein. So stimmt der Eintritt mit dem 

Beginn des neuen Vereinsjahrs überein. 

Weiter haben wir uns entschieden, Trainings abzusagen, wenn wir nicht genügend 

Leiter organisieren können. Wir machen dies aus Sicherheitsgründen. 

Weiter werden wir in der nächsten Saison diverse Optionen durchdiskutieren und 

weitere Lösungen erarbeiten. 

 

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. Die Hauptleitung trifft 

sich mindestens viermal jährlich. Dabei erstellen wir Trainingspläne, erarbeiten Ideen 

für die Optimierung des Trainingsbetriebs und suchen nach Lösungen bei Problemen. 

  

Eveline Durrer ist in diesem Sommer aus beruflichen Gründen aus dem Amt 

zurückgetreten. Sie wird jedoch auch in Zukunft ab und zu als Leiter tätig sein. Gisela 

und ich danken Eveline für die wertvolle Arbeit, welche sie geleistet hat. Wir haben es 



sehr geschätzt, auf die Unterstützung von Eveline zählen zu können. Es freut uns, 

dass sie auch in Zukunft noch im Eichli anzutreffen ist. 

 

In der neuen Saison wird es eine Anpassung in der Organisation geben. Neu werden 

Gisela und ich die Hauptverantwortung nur noch zu zweit haben. Jedoch können wir 

auf die Unterstützung von einem erweiterten Gremium zählen. Dieses besteht 

zusätzlich aus fünf Leiter/innen.  

 

Ich bedanke mich ebenfalls herzlich bei Gisela Lussy für die grosse Unterstützung und 

die tolle Zusammenarbeit. 

 

Das Mittwochtraining für ambitionierte U14 wurde unter der Leitung von Daniel Blättler 

und Rahel Blättler mit zwölf Athlet/innen durchgeführt. Man konnte mit angenehmen 

Gruppengrössen arbeiten und die Qualität des Trainings blieb im geforderten Bereich. 

Die meisten Wettkampfteilnahmen erfolgen von Athlet/innen aus dieser Gruppe. 

 

Sehr gute Wettkampfresultate wurden von März bis September erreicht: Die 

erfolgreichste Athletin im Nachwuchsbereich war Shirin Kerber mit zwei Goldmedaillen 

am Mille Gruyère Schweizerfinal und Cross Schweizermeisterschaft. 

 

An den Innerschweizermeisterschaften holten wir, wie bereits 2016, 11 Medaillen. 

Davon sind drei goldene, zwei silberne und sechs bronzene Auszeichnungen. Die 

erfolgreichen Athleten holten ihre Medaillen im Sprint (André Briker und Shirin Kerber), 

in den Laufdisziplinen (Shirin Kerber und Nora Baumgartner), in den Wurfdisziplinen 

(3x Jonas Fischer) und in den Sprungdisziplinen (André Briker, Shirin Kerber, Nora 

Baumgartner und Jonas Fischer). 

 

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

- mehrere schöne Erfolge feiern. Bei der Innerschweizer Staffelmeisterschafen stellten 

wir 13 LG-übergreifende Mannschaften in acht Disziplinen. Das ist im Vergleich zum 

Vorjahr eine Mannschaft mehr und damit neuer Rekord. Ebenso eine weitere 

Höchstleistung sind die acht Medaillen (fünfmal Gold), welche wir gewinnen konnten. 

 

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

Beiträgen zu entnehmen. Die Bestenliste, sowie die Liste der Podestplätze und SM-

Starts findet man im Jahrbuch. 

 

Stig Segat, Chef Schülerleichtathletik 

Gisela Lussy, Hauptleitungsteam 


