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UNSER ZIEL 

Kinder zur Leichtathletik motivieren 

In der Kernstrategie von Swiss Athletics ist unter anderem folgendes Ziel definiert: 

Kinder und Jugendliche für Laufen, Springen, Werfen begeistern 

 Die Nachwuchsplattformen popularisieren, deren Durchführung laufend verbessern und 
damit mehr Kinder/Jugendliche erreichen. 

 Die Lehrer und damit die Schüler auf breiter Front erreichen. 

 Beiträge für die Anreicherung der Leiterausbildung mit den Elementen Laufen, Springen, 
Werfen bereitstellen. 

 
Um Kinder für die Leichtathletik motivieren zu können, müssen Kinder als erstes erreicht werden. Die 
Strategie Wettkämpfe greift diesen Punkt auf und überträgt den Nachwuchswettkämpfen folgende 
Aufgaben: 

 U8-U12 Kinder mit Nachwuchsprojekten erreichen 

 U14-U18 Jugendliche mit Meetings und Meisterschaften in der Leichtathletik halten  
 
Aus Sicht des Schweizerischen Leichtathletikverbandes „Swiss Athletics“ haben wir zur Erfüllung 
dieser Zielsetzung und Aufgaben folgende Hauptstrukturen: 

 Leichtathletik Vereine 

 Kantonalverbände 

 Swiss Athletics 
Mit dieser Funktionsbeschreibung soll die Rolle der Kantonalverbände in den Nachwuchsprojekten 
definiert werden.  

Die Rolle des Kantonalverantwortlichen 

 „Von nichts kommt nichts, von wenig kommt wenig und von viel wird viel mehr kommen!“ 

Mit der Funktion und der Benennung des  Kantonalverantwortlichen (KV) unterstützten die 
Kantonalverbände die oben erwähnten national koordinierten Nachwuchsprojekte. Die 
Funktionsbeschreibung soll aufzeigen, welches die wichtigsten Aufgaben sind, um die 
Nachwuchsprojekte auf kantonaler Ebene optimal zu betreuen und zu fördern. Je nach Grösse und 
Möglichkeiten der Kantonalverbände können diese Verantwortlichkeiten von verschiedenen 
Personen, oder aber von einer Person betraut werden.  

Die Funktionsbeschreibungen sollen auch die Möglichkeit bieten, dass kantonal individuelle 
Anpassungen gemäss den kantonalen Zielen und Strukturen gemacht werden können. Es soll 
insbesondere auch ein Hilfsmittel sein, wenn es darum geht eine neue Person für diese Funktion zu 
gewinnen. 

Wir sind überzeugt, dass die Funktionsbeschreibung resp. deren Inhalt alle unterstützt, unsere 
Aufgaben gut aufeinander abzustimmen und uns motiviert, die Nachwuchsprojekte erfolgreich 
weiterzuführen und für eine attraktive Leichtathletik im Kinder- und Jugendbereich Werbung zu 
machen. 
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Gewinnen durch erfolgreiches SCOUTING 

Im Rahmen unserer Nachwuchsprojekte wollen wir die Gelegenheit nutzen, um ein erstes Scouting 
zu betreiben. Unter Scouting bei unseren Jüngsten verstehen wir folgende Aktivitäten: 

Scouting im Sinne der Talenterkennung  

Viele Kantonalverbände führen eigene Nachwuchskader. Teilnehmer sind Talente, die sich bereits 
durch ihre Leistungen empfohlen haben. Diese Kinder haben sich mehrheitlich bereits für die 
Leichtathletik entschieden. Bei unseren Projektfinals schaffen es aber immer wieder Talente aus 
anderen Sportarten oder auch aus verschiedenen Jugendriegen in den Final. Diese Gelegenheit 
wollen wir nutzen. Wo wirklich Talente sichtbar sind, sollten wir den Kindern u.o. Betreuern (ob 
Eltern oder Jugileiter) zeigen, dass wir auf das Talent aufmerksam wurden. Dabei kann ihnen auch 
aufgezeigt werden, wie das Talent weiter gefördert werden kann. Dies erfolgt durch die 
Bekanntmachung von weiteren Startmöglichkeiten oder sogar spezielleren u.o. zusätzlichen  
Trainingsangeboten durch Leichtathletik   Vereine oder des Kantonalen Leichtathletikverbandes.  

Von all unseren Nachwuchsprojekten führen wir ein Nachwuchs Trainingslager durch, an dem 
Teilnehmer der drei Schweizerfinals teilnehmen können. Hier werden die Teilnehmer, die sich noch 
nicht speziell für die Leichtathletik entschieden haben und auch noch in keinem Leichtathletikverein 
trainieren, speziell beobachtet. Bei offensichtlichem Talent, werden diese Kinder durch Swiss 
Athletics, dem jeweiligen Kaderverantwortlichen gemeldet. Die Kaderverantwortlichen wägen ab, ob 
es sich lohnt mit diesen Kindern resp. ihren Trainern Kontakt aufzunehmen mit dem Ziel, diesen 
Talenten mögliche Wege in der Leichtathletik aufzuzeigen.   

Scouting im Sinne der Erfassung von Kennzahlen und Erfahrungswerten aus den 
Nachwuchsprojekten.  

Unter Scouting verstehen wir auch die Erfassung der Daten unserer Projekte. Wir wollen erkennen, 
über welche Kanäle die Kinder zu unseren Nachwuchsprojekten gelangen und in welcher Richtung 
sich der Weg weiter entwickelt. Mit solchen Zahlen zu Disziplinen-, Alter-, geschlechterspezifischen 
Angaben etc. wollen wir das Verhalten erkennen. Daraus können wir unsere Aktivitäten positiv 
weiter entwickeln und vermehrt Kinder zur Leichtathletik bringen resp. sie in der Leichtathletik 
halten.  

Scoutingaufgaben der Kantonalverantwortlichen 

Wir wollen den Erfolg, einerseits aus den grossen Teilnehmerzahlen, andererseits aus den jüngsten 
Erfolgen der Nachwuchsathleten - die nicht zuletzt aus diesen Nachwuchsprojekten entstammen -
besser nutzen. Dazu brauchen wir die Unterstützung der Kantonalverantwortlichen. 

1. Im Bereich des Scouting im Sinne der Talenterkennung: Hier sollen verantwortliche der 
Kantonalverbände i.d.R. Trainer,  die Möglichkeit nutzen und diese Wettkämpfe beobachten. 
Dies ist eine einmalige Gelegenheit,  viele Kinder/Eltern/Trainer kennenzulernen, die „noch 
nicht“ in einem Leichtathletikverein trainieren.  

2. Im Bereich des Scouting im Sinne der Erfassung durch Kennzahlen: Durchführen eines 
Lizenzcheck und Vereinszugehörigkeit. (Erkennen, von welchen Vereinen Kinder mit oder 
ohne kids+athletics Lizenzen an Leichtathletikwettkämpfen teilnehmen.  Daraus kann es Sinn 
machen, mit Verantwortlichen von den entsprechenden Jugendriegen etc. Kontakt 
aufzunehmen und sie als Swiss Athletics Vereine zu gewinnen. Im Optimalfall kann ein Verein 
Mitglied von Swiss Athletics werden, oder aber die Kids lösen eine kids+athletics Lizenz. 
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3.  

Aktuelle Beispiele von erfolgreichen AthletInnen aus den Nachwuchsprojekten 
Mujinga Kambundji u.a. mehrmalige Siegerin des Schweizerfinals unseres Sprintprojektes 
Caroline Agnou (Zweite beim UBS Kids Cup Final 2011) wurde U20-Europameisterin im Siebenkampf,  
Angelica Moser (Siegerin beim UBS Kids Cup Final 2012) gewann im Stabhochsprung U20-EM-Gold,  
Géraldine Ruckstuhl (Siegerin bei den UBS Kids Cup Finals 2012/2013) holte sich den U18-WM-Titel 
im Siebenkampf und  
Yasmin Giger (Siegerin bei den UBS Kids Cup Finals 2011/2013/2014) gewann am European Youth 
Olympic Festival über 400 m die Silbermedaille.  
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Funktionsbeschreibung 
für  

 

KANTONALVERANTWORTLICHE  
„SWISS ATHLETICS SPRINT“ 

 

 

 

 
Ausgangslage 

Seit dem Fehlen eines Hauptsponsors können für dieses Projekt keine Organisationsentschädigungen 
und Teilnehmergeschenke ausbezahlt resp. abgegeben werden. Trotz der aktuellen finanziellen 
Situation haben sich die Kantonalpräsidenten 2015 eindeutig dafür ausgesprochen, dass dieses 
Projekt am Leben erhalten werden muss. So beschränkt sich die finanzielle Beteiligung von Swiss 
Athletics auf: 

a. Koordination des Gesamtprojektes 
b. Organisation des Kids Lagers, an dem die Finalisten des Swiss Athletics Sprint teilnehmen 

können und dort durch ausgewiesene LA Trainer geleitet werden 
c. Übernahme bei Kantonal- und Schweizerfinal von 

 Medaillen aller Kategorien 

 Diplome 

 Finalpreisen i. R. Rang 1 – 6 

Beim Schweizerfinal zusätzlich  

 die Kosten der durch Swiss Athletics engagierten ausgewiesenen SPEAKER  

 Bei City-Sprint die Kosten der mobilen Laufbahnen (max. 2 City-Sprints, Schweizerfinal + ein 
weiterer, pro Jahr. (Grund= 4 x 3000 kann im Budget vermutlich nicht getragen werden) 
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1. ORGANISATIONSBEREICH 

Pro Kanton gibt es einen KV (Kantonalverantwortlichen) für das Sprintprojekt Swiss Athletics Sprint, 
welcher im Team des Kantonalen Leichtathletikverbandes eingebunden ist.  

2. ZIEL DER FUNKTION 

Der Kantonalverantwortliche ist als Botschafter und Fürsprecher des Sprintprojektes „Swiss Athletics 
Sprint“ für die weitere Verankerung und Etablierung des Projekts in seinem Kanton zuständig.  

3. ZUSAMMENARBEIT MIT DEM PROJEKTLEITER SWISS ATHLETICS SPRINT 

Der Kantonalverantwortliche ist: 
 

 Bindeglied zum Projektleiter Nachwuchs bei Swiss Athletics 

 Verantwortlich, im Kanton einen geeigneten Verein resp. Organisator für den Kantonalfinal zu 
finden 

 wird vom Projektleiter laufend über den aktuellen Stand des Projektes der aktuellen Saison 
informiert.  

 berechtigt jederzeit notwendige Projektinformationen vom Swiss Athletics Projektleiter 
anzufordern  

  

4. KERNAUFGABEN 
 

4.1. ALLGEMEINE AUFGABEN DES KANTONALVERANTWORTLICHEN: 
 

 Laufender Austausch mit dem Projektleiter von Swiss Athletics.  

 Primäre Ansprech- und Kontaktperson innerhalb des Kantons bei Fragen und 
Unklarheiten von Veranstaltern und Teilnehmern zum Swiss Athletics Sprint  

 den Veranstaltern, respektive allen LA- und Turnvereinen im Kanton aufzeigen, dass der 
Kantonale Leichtathletikverband zusammen mit Swiss Athletics ein tolles 
Nachwuchsprojekt hat, an dem alle Kids bis 15 Jahre lizenzfrei teilnehmen können und 
welche weiteren Chancen sich den «Schnellsten» ihres lokalen Laufes bieten. Es sind 
dies: 

 über definierte Qualifikationswettkämpfe sich für den Kantonalfinal zu 
qualifizieren oder  

 bei einigen Kantonen direkt am Kantonalfinal starten zu können. 

 Als grosses Endziel winkt ein Startplatz am Schweizerfinal 

 die Finalisten des Schweizerfinals können im Folgejahr an einem Lauf-Lager 
teilnehmen 

 als Delegierter des Kantonalen Leichtathletikverbandes verantwortlich für die 
Durchführung des Kantonalfinals Swiss Athletics Sprint gemäss den 
Organisationsbestimmungen. 
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 Ist besorgt, dass der Termin des Kantonalfinals nicht mit Ferien oder anderen 
Wettkämpfen  konkurrieret- Vertritt das Datum an den kantonalen Meetingbörsen. 

 Ist Mitglied des Organisationskomitees des Kantonalfinals. Überwacht den Kantonalfinal 
in der Vorbereitung und während der Durchführung. 

 Ist im Bild über alle „Schnellsten“ Anlässe im Kanton und baut sich ein entsprechendes 
Netzwerk auf, damit diese Organisatoren einen offenen, direkten Kontakt zum 
Kantonalverband haben. 

 Versucht Veranstalter von bestehenden „Schnellsten“ zu motivieren, ihren Anlass als 
Swiss Athletics Sprint registrieren zu lassen und so auch ihren Schnellsten die 
Möglichkeit bieten am Kantonalfinal starten können.   

 Neue Veranstalter von „Schnellsten“ akquirieren.  Falls es Gemeinden gibt die noch 
keinen „Schnellsten“ durchführen, die Verantwortlichen motivieren, für die Kids ihrer 
Gemeinde einen solchen Anlass zu organisieren.  

 Halten und Pflegen der Kontakte zu den bestehenden Veranstaltern 

 SCOUTING: Erste kantonale Talentsichtung durch qualifizierte Trainer des kantonalen 
Leichtathletikverbandes (siehe Einleitung).  

 Kantonale Statistiken: der KV erstellt zu Handen des Projektleiters Ende Jahr eine 
Auflistung aller im Kanton stattgefundenen Sprintanlässe. Das auszufüllende Formular 
kann im Downloadbereich der Projekt Webseite runtergeladen werden.  

 Gewinnen von neuen Mitgliedern / Lizenzen. Teilnehmer von Kantonalfinals, welche 
nicht in einem Leichtathletikverein sind, motivieren eine Lizenz zu lösen, um so weitere 
Leichtathletik Wettkämpfe bestreiten zu können.  Member werden regelmässig über alle 
Leichtathletik Aktivitäten informiert und profitieren zusätzlich von vielen Vorzügen in der 
Leichtathletik. Gratiseintritte bei Aktiv Schweizermeisterschaften sowie u.a. 
vergünstigtem Bezug von Tickets für  das Weltklasse Zürich Meeting.  

 

4.2. INFORMATIONSVERMITTLUNG 
 

 Weiterleiten von Projektinformationen die vom Projekt erstellt und zur Verfügung 
gestellt werden. (Flyer, Broschüren etc.) sowie kantonale Infos an: 

 Veranstalter / Teilnehmer 

 potentiellen Organisationen, Vereinen, Schulen etc. 

 presseverantwortliche von Verbänden, Vereinen  

 regionale Presse 

 Der Projektleiter informiert den KV regelmässig über den aktuellen Stand der 
registrierten Swiss Athletics Sprints und unterhält die Projekt Webseite Swiss Athletics 
Sprint mit den ihm gelieferten Informationen wie: welche Veranstaltungen wurden 
registriert, Ausschreibung des Kantonalfinals und die Veröffentlichung der Ranglisten des 
Kantonalfinals. 
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4.3. KANTONALFINAL 
 

 Der Kantonalverantwortliche: 

 bringt das Datum des Kantonalfinals in die kantonale Meetingbörse ein und 
schaut wenn immer möglich, dass Konkurrenzanlässe vermieden werden 

 Ist als Delegierter des Kantonalen Leichtathletikverbandes Mitglied des 
Organisationskomitees 

 legt den Qualifikations-Modus für den Kantonalfinal fest und macht diesen für 
alle LA-Vereine sowie Organisatoren von „Schnellsten“ bekannt  

 führt den Kantonalfinal selber durch oder überträgt die Organisation an einen 
Verein, welcher Mitglied von Swiss Athletics ist 

 legt das Austragungsdatum des Kantonalfinals bis Mitte Oktober zusammen mit 
dem Veranstalter fest. Dies unter Berücksichtigung der geltenden 
Rahmenbedingungen. Speziell zu beachten ist, dass während dieses Datums 
keine konkurrierenden Anlässe stattfinden 

 die von Swiss Athletics erstellten Organisationsvereinbarungen werden vom OK 
Chef wie auch vom Kantonalverantwortlichen unterzeichnet  

 ab Bekanntgabe des Veranstalters ist für die organisatorischen Belange des 
Kantonalfinals primär der OK Chef erste Ansprechperson für (Medaillen, 
Diplome etc.). Der KV wird jeweils cc informiert damit er die gleichen 
Informationen hat 

 ist mitverantwortlich für eine hohe Auslastung der Teilnehmerfelder des 
Kantonalfinals, durch aktiven Kontakt mit den Verantwortlichen der 
verschiedenen Vereine 

 prüft die eingegangenen Anmeldungen und macht gegebenenfalls die Vereine 
der qualifizierten Athleten auf fehlende Anmeldungen aufmerksam  

 überwacht den Kantonalfinal in der Vorbereitung und während der 
Durchführung 

 innerhalb 24 Stunden soll die Rangliste (in der Regel durch den Veranstalter)  
dem Projektleiter Swiss Athletics Sprint zugestellt werden 

 Ist generelle Ansprechperson bei Fragen zum Kantonalfinal. 
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4.4. SCHWEIZERFINAL 
 Der Kantonalverantwortliche: 

 Erstellt zu Handen des Projektleiters Swiss Athletics Sprint eine Liste aller für 
den Schweizerfinal qualifizierten Athleten 

 Ist Kontaktstelle für Teilnehmer, Betreuer, Eltern etc.  

 Nimmt mit den Qualifizierten Kontakt auf und stellt sicher, dass sie am 
Schweizer Final auch starten. Notfalls können auch Nachfolgende nachrutschen 

 Kontrolliert, ob alle Finalteilnehmer die kids+athletics Lizenz gelöst haben. 

 ist wenn immer möglich am Schweizer Final als Delegationsleiter dabei und hilft 
bei der persönlichen Betreuung der Kids und ist Ansprechperson und Betreuung 
vor Ort, speziell für Teilnehmer ohne persönliche Betreuung durch Eltern oder 
Vereinsbetreuer.  

 organisiert allenfalls eine gemeinsame Anreise der kantonalen Delegation 

 organisiert wenn sinnvoll, eine gemeinsame Anreise u.o. 
Fahrtengemeinschaften 

Der Schweizer Final bietet eine gute Gelegenheit, den Kantonalen Leichtathletikverband bei den 
grössten Talenten und deren Eltern bekannter zu machen und vermittelt so gegenüber den Kids 
und deren Begleiter ein positives Erscheinungsbild des kantonalen Leichtathletikverbandes.  

  
 

5. ANSPRECH- KONTAKTPERSONEN 

Ansprechperson für 

 Swiss Athletics, den Projektleiter Nachwuchs 

Swiss Athletics 
Ruedi Nyffenegger 
Haus des Sports  
Talgut-Zentrum 27 
3063 Ittigen b. Bern 
Tel. 079 888 71 61 
ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch  

 

 die diversen Veranstalter (LA-Vereine / Turnvereine/Jugendriegen) 

 Regionale Verbände (Meeting Börse, evtl. Meldung der Sieger Schweizerfinal  

 Teilnehmer 

 Fragen, Problemen und Anregungen zum Swiss Athletics Sprint . (Hier kann jederzeit 
Unterstützung durch den Projektleiter angefordert werden.   

mailto:ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch

