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Liebe Athleten und Athletinnen, 
liebe TV EiblerInnen 
 
 
 
 
«Der gute Plan war ein Gaul, der oft gesattelt, aber selten geritten wurde» 
 
Dieser Einleitungssatz, der im letzten Jahr für die coronabedingte, dünne Trainings- und 
Wettkampfsaison so bezeichnend war, muss auch als Fazit für die Leichtathletiksaison 21/22 
herhalten. Nur fehlte es diesmal nicht an den Trainingsangeboten, Veranstaltungen und 
Wettkämpfen für die aktive Umsetzung der Jahresplanung, sondern an der Bereitschaft des 
Athletics-Nachwuchses überhaupt zu reiten.  
 
Der Auftakt verlief - mit der Qualifikation mehrerer Teams für das 'UBS Kids Cup Team-
Regionalfinale' und dem ersten reinen Athletics-Anlass der Saison, dem Nationalen Staffellauf 
'Quer durch Zug' - sehr vielversprechend. Die Kids zeigten sowohl in der verkürzten 
Vorbereitungszeit wie auch an den Wettkämpfen selbst Einsatz, Team- und Kampfgeist. Doch 
schon bald wich der anfängliche Elan dem Mangel an Antrieb das Trainingsangebot 
regelmässig zu nutzen und an Wettkämpfen (als EinzelneR oder im Team) mitzuwirken. 
Unverbindlichkeit folgt der Pandemie auf dem Fusse und setzt Athletics zu. So musste die 
aktive Teilnahme des TV Inwil an den Schweizerischen Vereinsmeisterschaften in Hochdorf 
mangels Interesses abgesagt werden. 
 
Ein sportlicher Lichtblick war hingegen die lokale Ausscheidung des 'UBS Kids Cup Einzel' in 
Inwil, wo fast 220 Kinder und Jugendliche beim Dreikampf (bestehend aus 60m-Sprint, 
Weitsprung und Ballweitwurf) mitwirkten und ebenso wie die zahlreichen HelferInnen eine 
hohe Einsatzbereitschaft zeigten. Dabei vermochte der/die eine oder andere 
NachwuchsathletIn mit sportlichen Leistungen zu glänzen, die unter dem wachsamen 
TrainerInnen-Auge deutlich und vielversprechend sind. So auch innerhalb der Aktiven-Gruppe 
die anlässlich der Innerschweizer Einkampfmeisterschaften (IEM) in Luzern und 
Schweizermeisterschaften (SM) in Zürich mit entsprechendem Trainingsfleiss eine 
beachtliche Performance gelang. Anja Ming lieferte an den IEM mit ihrem Sieg über 100m, 
einem 2. Rang über 200m UND im Hochsprung sowie mit ihrem 100m-Halbfinaleinzug an den 
SM sportliche Highlights ab. Ebenso Fabio Pedrazzi mit seinem 2. Rang über 200m und 
Sereina Barmet mit ihrer Drittplatzierung über 100m an den IEM. Individuelle sportliche 
Erträge und Erfolgserlebnisse, die sich dann einstellen können, wenn man Training und 
Wettkämpfe bestreitet. Bloss bei einer sportlichen Gruppe angemeldet zu sein, wird da nicht 
reichen. 
 



 

Hingegen haben wir in Bezug auf die Bereitschaft innerhalb von Athletics Helfereinsätze zu 
leisten die Trendwende geschafft. Nahezu alle haben ihr Soll geleistet, wofür sich die 
Hauptleitung Athletics bedankt. 
 
Ganz hart treffen uns die Abgänge von Trainerinnen und Trainer im Laufe der vergangenen 
Saison, die mit sechs an der Zahl nur schwer zu verkraften oder gar wettzumachen sind. Eine 
gewaltige Lücke, die sich da für Athletics auftut und jede/jeder einzelne LeiterIn mit 
ihrem/seinem Weggang hinterlässt. Die Dankbarkeit aber - Sonja, Eveline, Jonas, Hanna, 
Nicole und Estelle -, über Euren erbrachten Dienst an und Einsatz für den Leichtathletik-
Nachwuchs und Turnverein Inwil - die überwiegt bei weitem! 
 
Die Leiterfrage ist nicht neu, doch erhält sie durch die schiere Anzahl der Vakanzen und dem 
kleinsten Nenner an benötigten Leichtathletik-Verständnis ein Ausmass, das nicht allein 
innerhalb von Athletics, sondern nur vereinsübergreifend mit einem gemeinsamen Kraftakt 
bewältigt werden kann. Und so wende ich mich als Bereichsleiter an Euch alle, die 
Athletics-Kids und -Trainer aktiv mit Eurer Suche nach LeiterInnen zu unterstützen. 
Meldet mögliche Kandidaten und Kandidatinnen an die E-Mail-Adresse: 
leichtathletik@tvinwil.ch. Vielen Dank! 
 
Trotz diesen nicht-idealen Verhältnissen, will ich zuversichtlich in die neue Leichtathletik-
Saison 22/23 blicken und wenn diese auch angekündigte wie unverhoffte Entwicklungen 
bringt, diesen sportlich begegnen und als Chance nutzen das Leichtathletik-
Nachwuchsangebot für ebendiesen zeitgemäss, ansprechend und nachhaltig auszurichten. 
 
In diesem Sinne - Euch allen besten Grüsse und Gesundheit sowie - mit Eurem aktiven 
Support - eine vielversprechende Leichtathletiksaison 22/23. 
 
 
Sportliche Grüsse 
 
 
Mike 
 
 
Mike Brandenberg 
Athletics – TV Inwil 
 
 

 
 

 

 

  


