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«Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden 

soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.» (Luise Rinser) 

 
Wir waren bereit. Sicher nicht ganz alle im Team, aber einige unserer Leistungsträger haben trotz der schwierigen 

Zeit fleissig trainiert. Aber eines nach dem anderen…. 

 

Wie üblich starteten wir im Herbst voller Freude und neuem Konzept mit der LA – Saison. Das Hallentraining 

wurde komplett auf dem Kopf gestellt. Wir trainierten mit gezielten Übungen in den Wintermonaten praktisch 

ausschliesslich Sprung und Kraft. Das Ziel war klar! Wir wollten unsere sehr guten Resultate der vergangenen 

Saison bestätigen oder vielleicht noch etwas besser werden. Im Frühjahr nahmen wir an den 

Ausscheidungswettkämpfen des UBS -Kidscup Team teil. Leider hat es keinem Team des TSV gereicht, sich für 

den Kantonalfinal zu qualifizieren. Trotzdem dürfen wir von einem sehr erfolgreichen Teamwettkampf sprechen. 

Mit Noé Vogt und Livio Kaeser waren zwei Leistungsträger des TSV im Team der FTSU Boys U16 im Einsatz. Dieses 

Team hat sich in Bern gegen sehr strake Gegner souverän durchgesetzt und für den Kantonalfinal qualifiziert. Auf 

Grund der Corona Pandemie kam es leider nicht dazu sich sportlich zu messen.  Mit einem Online Voting setzen 

wir uns aber gegen Teams aus der ganzen Schweiz durch, und ergatterten uns einen Startplatz am Zürich 

Diamond League im Letzigrund. Dieser Event steht uns nun in der neuen Saison noch bevor. Das Team mit den 

Betreuern freuen sich sehr auf diesen sehr speziellen Anlass.  

 

Und dann eben der Paukenschlag……  

Die Pandemie vernichtete unsere Ambitionen im Team abrupt. Keine Trainings in der Gruppe, kein 

Trainingsweekend, keine Wettkämpfe in der Region und der Schweiz und viele Fragezeichen. 

Das Leiterteam entschied sich auf jeglichen Kontakt mit den Athleten zu verzichten. Den Athleten wurde während 

mehreren Wochen ein Trainingsplan zugestellt. Jeder Athlet konnte also grundsätzlich individuell zu Hause, im 

Wald oder in seinem Quartier trainieren. Kurz vor den Sommerferien durften die Athleten, getrennt nach 

Altersklassen, je ein Training gemeinsam absolvieren. Viele der Athleten waren ausser Form, hatten kaum 

trainiert und wollten auch an den nun doch bevorstehenden Wettkämpfen nicht teilnehmen. Unsere Devise war 

klar: Wer nicht absolut fit und trainiert ist, nimmt an den Wettkämpfen wegen der grossen Verletzungsgefahr 

nicht teil. Schlussendlich bestand das Wettkampfteam aus lediglich vier Athleten des TSV.  

Silvan, Livio, Noé und Elena absolvierten diverse Ausscheidungen und hatten dabei sehr schöne Erfolge zu 

verbuchen. 

Silvan hat sich gleich für drei Disziplinen (100m/200m/400m) für die SM qualifiziert. Elena für 1000m, Livio und 

Noé für den Sprint und 1000m sind für den Kantonalfinal qualifiziert. Letztere haben grosse Chancen sich auch 

für die CH – Finals in Interlaken und Monthey zu qualifizieren. Den Athleten wünscht das Leiterteam für die 

bevorstehenden Grossanlässe viel Erfolg. An den FM vom 13.09.2020 in Düdingen konnten wir gleich mehrere 

Podestränge bejubeln. Noé Vogt hat Gold geholt beim Sprint und 1000m. Livio Kaeser und Cyrill…beide Silber 

beim Sprint.  

 
„Merci vüu mau“ unserem Materialchef Manuel. Dank seiner unkomplizierten Art und seinem grossen 

Engagement kann sich das Team Athletic Santoni immer in perfekt sitzenden Tenüs und Trainingsanzügen 

präsentieren. Merci auch für das Bereitstellen des jeweils neuen Materials.  

 

Einen grossen Dank auch an meine Leiterkolleginnen und Kollegen für ihre tatkräftige Unterstützung während 

der ganzen Saison. 
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