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Der BLV holt "Gold" in allen 4 Nachwuchsprojekten
Besonders stolz auf unseren Berner LA-Nachwuchs blicke ich auf die vergangene 
Saison 2005 zurück. In jedem Schweizer Final der offiziellen SLV-Nachwuchsprojekte 
(MIGROS-Sprint, erdgas athletic und kids cup, 1000m run) klassierte sich der Kanton 
Bern in der Kantonewertung an erster Stelle. Zudem ersprintete sich auch noch die 
erdgas Mixed-Staffel am Weltklasse-Meeting in Zürich den ersten Rang.
Diese erfolgreiche Saison bildet sozusagen die Krönung meiner nunmehr 10-jährigen 
Wirkenszeit als Nachwuchsverantwortlicher im BLV. Auf den Jahreswechsel 05/06 
übergebe ich dieses Amt in die Hände von Daniel Ritter. Sehr gerne erinnere ich mich 
an die vergangenen 10 Leichtathletik-Jahre, in welchen ich viel lernen, erleben und 
mitbewirken durfte. Mein Dank gilt vor allem den Schülern und Jugendlichen, die ich 
mit viel Einsatz und Begeisterung an all den unzähligen Leichtathletik-Anlässen 
erleben durfte. Durch sie bleibt die Leichtathletik für mich immer etwas Lebendiges 
und Energievolles und verkommt nicht - wie man leider auch ab und zu wahrnehmen 
muss – zur Langeweile. Meinen Dank möchte ich auch all den lieben Kolleginnen und 
Kollegen widmen, welche sich ebenfalls in den Dienst der Nachwuchsleichtathletik 
gestellt haben. Es war mir ein Vorrecht, immer genügend und sehr qualifizierte Lager-
und Kurs- oder Kaderleiter zur Seite zu wissen!

BLV-Lager

Die Beliebtheit des Trainingslagers im Frühling bleibt ungebrochen. Wiederum waren 
die 100 Plätze für das BLV-Frühlings-Lager Tenero bereits um die Weihnachtszeit 
ausgebucht und es mussten einige Teilnehmer abgewiesen werden. Höhepunkte 
waren nebst den vielen lehrreichen Lektionen sicherlich der Ausflug nach Locarno, die 
Sportfachprüfung, das Wahlangebot in anderen Sportarten und trotz Regen der 
abschliessende Staffelcup am Freitag. Herzlichen Dank den 13 Leiter(innen), die das 
vollgepackte Lager mit ihrem Einsatz rundum zum Gelingen brachten.

Hervorragende Stimmung herrschte auch im 9. Kinder LA-Lager in den Herbstferien –
zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder ausgebucht.
Erneut konnte im Tessin eine Woche der Spätsommer verlängert werden und es 
wurde eine Woche lang unter blauem Himmel gesprintet und gespurtet, geklettert und 
gepaddelt, gestrampelt und geworfen was das Zeugs hielt.

Beide Tenerolager fanden mit der ideellen und finanziellen Unterstützung der Freunde 
der Leichtathletik des BLV sowie der Supporter Pro Leichtathletik des SLV statt. 
Herzlichen Dank den beiden Gönnerorganisationen.

Statistik BLV-Nachwuchslager:

Tenerolager Frühling 10.04. - 16.04.05 100 Teilnehmer (65 Mädchen, 35 Knaben)
Tenerolager Herbst 25.09. - 01.10.05 49 Teilnehmer (28 Mädchen, 21 Knaben)

Berner Leichtathletik-Verband
Association bernoise d‘athlétisme



Im Weiteren fanden 12 BLV-Trainingslager der einzelnen Disziplinengruppen statt. 
Die neuen Lager-Daten 2006 werden wiederum im BLV-Terminkalender publiziert.

BLV-Nachwuchstrainingskurse

Mit neuer Struktur und ausgerichtet auf die jüngeren Jahrgänge starteten wir zu den 
drei Trainingssonntagen und einem Trainingssamstag durch das Winterhalbjahr. 
Zusammen trainieren und einander auch mal während der kälteren Jahreszeit 
begegnen heisst das Motto dieser Trainingshalbtage. Schön, dass sich auch für die 
Sonntage immer wieder genügend Leiter(innen) zur Verfügung stellen, um ihr Wissen 
einem breiteren Publikum weiterzugeben.

Statistik BLV-Nachwuchstrainingskurse:

SO 12. Dez. 04 Bern  94 TeilnehmerInnen,  8 LeiterInnen
SO 30. Jan. 05 Bern  87 TeilnehmerInnen,  6 LeiterInnen
SA 05. März 05 Bern  84 TeilnehmerInnen,  5 LeiterInnen
SO 20. März 05 Bern  75 TeilnehmerInnen,  6 LeiterInnen

SLV-Regionalkader Bern

Mit viel Eifer und Engagement starteten wir im vergangenen Jahr das erste 
Regionalkader in der Schweiz. Der Kanton Bern und die umliegenden Gebiete 
(Deutschfreiburg, Solothurn, Luzerner Hinterland, Oberwallis) bildeten das 
Einzugsgebiet dieses Kaders für 15-18-jährige Talente. Die Auswertung der sechs 
Kaderzusammenzüge durch das Winterhalbjahr ergab ein durchwegs positives Bild, 
was sich auch in der Teilnahme der qualifizierten Athleten belegt. 95% der Sportler, 
welche die gesetzten Richtwerte erfüllten nahmen an den Kaderaktivitäten teil und 
wurden motiviert noch mehr für ihren Sport aufzuwenden. Wir dürfen gespannt sein, wie 
sich dieses Regionalkader weiter entwickelt...

Wettkämpfe

Die BLV-Delegationen an die Schweizer Finals 2005 wurden wiederum mit einem 
einheitlichen Tenu ausgestattet. Die "roten" Giele und Modis sahen an diesen Finals 
nicht nur optisch gut aus, sondern waren – wie eingangs erwähnt - auch äusserst 
erfolgreich!

Die schnellen Berner(innen) am Schweizer Final 1000m-run in Bern



erdgas athletic cup
Fast 400 Athleten qualifizierten sich für den gut organisierten Kantonalfinal im 
Neufeldstadion – mitunter ein Zeichen, dass dieses älteste Nachwuchsprojekt des 
SLV im Bernbiet nach wie vor sehr beliebt ist. Der Kanton Bern stellt mit jährlich gegen 
10'000 Startenden schweizweit denn auch nach wie vor die grösste Anzahl Teilnehmer 
an diesem Nachwuchswettkampf

Resultate und weitere Informationen erfahren Sie aus dem Bericht des athletic cup-
Verantwortlichen Martin Sommer.

MIGROS-Sprint / „Die schnällschte Bärner“ / 1000m
Leider waren weder der Kantonalfinal in Biel noch der CH-Final in Olten des MIGROS-
Sprints mit guten Wetterbedingungen gesegnet. Dennoch bleiben beide Anlässe auf 
der mobilen Sprintbahn mit reichhaltigem Rahmenprogramm in bester Erinnerung. 
Sowohl der LAC Biel, wie auch der TV Olten lieferten eine prima 
Wettkampforganisation. Für die Schnellsten am Schweizer Final bleiben sicher die 
Handicap-Sprints mit/gegen Colin Jackson und Markus Lüthi unvergesslich.

Kurzerhand wurde der 1000m-Kantonalfinal vom überschwemmten Lachenstadion in 
Thun ins Neufeldstadion in Bern verlegt. Auch der Schweizerfinal wurde von den 
Bernern übernommen und konnte bei besten äusseren Bedingungen im Wankdorf –
leider immer noch ohne nationalen Sponsor – abgehalten werden

Resultate und weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus dem Bericht der 
MIGROS-Sprint-Verantwortlichen Pamela Mori.

erdgas kids cup
Die Zuwachsrate im Kids-Cup ist nach wie vor sehr erfreulich!
Dass der Kanton Bern die klare Kids-Cup-"Hochburg" ist, zeigt sich an den 
Teilnehmerzahlen unserer beiden Regionalfinals, welche gesamtschweizerisch die 
grössten sind. Herzogenbuchsee führte in der vergangenen Saison zum ersten Mal 
einen Regionalfinal durch und wechselt sich künftig mit Langenthal ab.
Am Schweizer Final in Wil untermauerten die Berner Vereine ihre Vormachtstellung (⅓
aller Medaillen, ⅓ der Kategoriensiege = klar erfolgreichster Kanton)

LMM
Die LMM kann sich ungefähr auf dem Niveau der vergangenen Jahre halten, während 
die Vereinsmeisterschaft im STV (MVLA) erstmals abgesagt werden musste
Erfreulich, dass die Siegerteams in den Aktivkategorien allesamt aus dem Bernbiet 
kommen. (Seriensieger SK Langnau bei den Männern, die LG Bern-Nord bei den 
Frauen und der TV Oberburg in der Mixed-Kategorie). Weiter erfreulich auch, dass 
das Datum des LMM-Finals für die Zukunft wieder vom Nachwuchs-SM-Datum des 
SLV entkoppelt wird.

Internationales Nachwuchsmeeting
Zum dritten Mal organisierten wir in Bern das internationale Nachwuchsmeeting. 
Ausländer waren fast keine am Start, so dass wir künftig woh auf das "international" 
verzichten können. Dafür wollen wir uns konzentrieren auf die besten 
Nachwuchsathleten (JugA/Jun) aus der Schweiz. Diesen soll zu einem guten 
Zeitpunkt in der Saison ein qualitativ gutes Meeting geboten werden können.



Ausbildung

Der BLV-Leiterkurs Jugendleichtathletik war der erste Kurs, der die neue (in dieser 
Woche noch kräftig im Bau befindliche) LA-Anlage im Sportzentrum in Huttwil 
einweihen durfte. Die Ausbildung unter Chefexperte Isidor Fuchser darf sich der ersten 
Güteklasse rühmen. Bis weit über die Kantonsgrenzen hinaus werden die Inputs und 
auch Outputs (Lehrunterlagen, Downloads) des schaffigen LA-Kenners geschätzt.
In vielen weiteren Kursen (Kreis- und Wiederholungskurse der Turnverbände) gaben 
wir unser Wissen an die interessierten Teilnehmenden weiter.

Information

Nach wie vor grösster Beliebtheit erfreut sich unsere umfangreiche Internetseite:
www.blv-nachwuchs.ch. Nicht nur im Resultateservice sondern auch im 
"Lehrwesen" und im Informationsbereich gehört die Seite zum besten, was die LA zu 
bieten hat. Merci Isidor für deine grosse Arbeit.

Das Schönste für mich in meiner Zeit als Nachwuchsverantwortlicher war die 
Erkenntnis, dass Leichtathletik "machbar" und "gestaltbar" ist, und nicht etwas auf
1000 Jahre Festgeschriebenes ist! Herzlichen Dank noch einmal allen Personen, 
welche mich in diesem "Gestalten" unterstützt und getragen haben...

Für das Ressort Nachwuchs: Stefan Bichsel


