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M e r k b l a t t  T V E  J u g e n d  L e i c h t a t h l e t i k  

 

Die Leichtathletikriege des Turnvereins Eschlikon ist in zwei Teilriegen unterteilt, die 

LA klein und die LA gross. Ziel des Leiterteams ist es, ein abwechslungsreiches Pro-

gramm zu gestalten, welches die Athletinnen und Athleten optimal auf die Wett-

kämpfe vorbereitet. Bei den Jüngeren (LA klein) steht nicht die Leistung, sondern die 

Freude am Erlernen der verschiedenen Disziplinen im Vordergrund. 

1. Trainingszeiten 

Die Trainings finden jeweils am Dienstagabend statt. 

LA klein (ab der 1. Klasse)   17.30 – 18.45 Uhr 

LA gross (Fortgeschrittene)   18.45 – 20.00 Uhr 

Im Sommer werden die Trainings jeweils auf der Aussenanlage Bächelacker in Esch-

likon durchgeführt. Zwischen den Herbst- und Frühlingsferien können wir die Turn-

halle Bächelacker nutzen. Es kann aber sein, dass wir auch in dieser Zeit draussen 

trainieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Athletinnen und Athleten in jedes Training 

die dem Wetter entsprechenden Aussenkleider mitbringen. 

Von den älteren Athletinnen und Athleten (LA gross) erwarten wir, dass sie bei Trai-

ningsstart bereits selbständig eingelaufen sind und sich aufgewärmt haben. 

2. Training 

Das Training findet bei jedem Wetter statt. Es ist wichtig, dass die Athletinnen und 

Athleten Regenkleidung für einen allfälligen Wetterwechsel dabei haben.  

Das Leiterteam erwartet von den Athletinnen und Athleten, dass diese das Training 

regelmässig besuchen, da die Trainingseinheiten aufeinander abgestimmt sind und 

nur so ein sauberer Trainingsaufbau möglich ist. Falls ein Kind ausnahmsweise nicht 

ins Training kommen kann, bitten wir um eine frühzeitige Abmeldung bei nachste-

henden Leiterpersonen. Schlechtes Wetter ist kein Grund für ein Fernbleiben des 

Trainings. 

LA klein: Kerstin, unter kerstin@tveschlikon.ch oder 079 511 15 82 

LA gross: Dominik Fanchini, unter leichtathletik@tveschlikon.ch oder 079 963 84 27 
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3. Wettkämpfe 

Damit die Athletinnen und Athleten während des Trainings ein Ziel vor Augen haben, 

aber auch als zusätzlicher Ansporn, bestreiten wir jede Saison mehrere Wettkämpfe. 

Wir erwarten von den Athletinnen und Athleten, dass sie an diesen Wettkämpfen 

teilnehmen. Jeweils zu Beginn des neuen Jahres schicken wir den Athletinnen und 

Athleten per E-Mail ein Jahresprogramm zu und informieren darin über die anstehen-

de Wettkampfsaison. Das Jahresprogramm ist auch auf der Internetseite des Turn-

vereins Eschlikon (www.tveschlikon.ch) abrufbar.  

Wir erwarten, dass die Athletinnen und Athleten die auf dem Jahresprogramm aufge-

führten, bzw. die vom Leiterteam empfohlenen Wettkämpfe bestreiten. Die Anmel-

dung läuft folgendermassen ab: 

1. Die Athletinnen und Athleten bekommen die Anmeldung von Patrick Müller 

per Mail zugeschickt. 

2. Die Athletinnen und Athleten entscheiden für sich, welche Disziplinen sie 

am Wettkampf bestreiten wollen, füllen den Talon aus und schicken die 

Anmeldung zurück. 

3. Nichtanmeldungen müssen stets begründet werden. 

4. Falls die Athletinnen und Athleten im Unklaren sind, welche Disziplinen sie 

bestreiten wollen, können sie sich nach dem Training an uns Leiter wen-

den. Wir werden die Kinder und Jugendlichen gerne mit Rat und Tat unter-

stützen. 

5. Im Falle eines unentschuldigten oder unbegründeten Fernbleibens von ei-

nem zuvor angemeldeten Wettkampf behalten wir uns vor, das Startgeld 

direkt bei der Athletin oder dem Athleten einzuziehen. 

Für viele Wettkämpfe müssen die teilnehmenden Vereine Helfer stellen. Dabei sind 

wir auf den freiwilligen Einsatz von Familienangehörigen der Athletinnen und Athle-

ten angewiesen. Ein Einsatz besteht dabei beispielsweise im Messen von Höhen, Wei-

ten oder Zeiten oder im Aufschreiben dieser Resultate. Nur durch den Einsatz freiwil-

liger Helfer können die Wettkämpfe durchgeführt werden. Für Ihren wertvollen Ein-

satz bedanken wir uns daher bereits im Voraus.  

Wir freuen uns auf spannende und erfolgreiche Trainings und Wettkämpfe. 

 

Das Leiterteam 


