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Mit unseren neuen Vereinsdress stechen wir bei jedem Anlass hervor

Jahresbericht des Präsidenten
Dieses Vereinsjahr könnte man mit „business as usual“ zusammenfassen. Doch auch wenn
die gleichen Anlässe organisiert und an den selben Wettkämpfen mitgeholfen wurde, lohnt
es sich zurück zu Blicken und das Jahr Revue passieren zu lassen. Insbesondere weil sich
dadurch die Gelegenheit ergibt, lobende Worte zu verteilen und den Vereinsmitgliedern
rühmend auf die Schulter klopfen.
Die Organisation des Trainingslagers stellten sich Elvira und Kasimir Kunz wohl einfacher vor.
Da es uns im letzten Jahr in Kreuzlingen so gut gefallen hatte, wollten wir wieder kommen.
Doch daraus wurde wegen einer übermässigen Preiserhöhung der Trainingsanlagen nichts.
Statt das Lager einfach aus der Schublade zu ziehen, mussten die beiden frisch planen. Und
so verbrachten wir das Trainingswochenende ein paar hundert Meter weiter nördlich als
ursprünglich vorgesehen, nämlich in Konstanz. Natürlich wiederum alles perfekt organisiert
und geplant - ausser dem Budget. Denn dieses konnte bei weitem nicht eingehalten werden.
Aber wer konnte ahnen, dass in Deutschland alles so günstig ist. Herzlichen Dank an Elvira
und Kasimir Kunz für die geleistete Arbeit!
Bereits zum fünften Mal in Folge wurde die Durchführung des UBS Kids Cup Kantonalfinals
Luzern uns überlassen. Fassen wir es einfach als Kompliment für unsere tadellose
Organisation der bisherigen Events auf. Ein wichtiger Grundstein für einen solch gut
funktionierenden Ablauf ist natürlich die erfahrene Helferschar, die am Wettkampftag ihre
Arbeiten routiniert erledigt. Belohnt wurden wir mit gutem Wetter und viel Lob, sowohl von
den Teilnehmern wie auch den Verantwortlichen. Und als Dank dürfen wir uns im
kommenden Jahr eine Pause gönnen.
Weniger Wetterglück hatten wir diesmal beim Reussbühler Sporttag. Doch spielte dies keine
grosse Rolle, so wurde eben der Plauschparcours in der Turnhalle durchgeführt. Nass musste
also niemand werden, zumindest nicht vom Regen. Den einen oder anderen Schweisstropfen
dürfte es bei den teilnehmenden Kids schon gegeben haben, spätestens in der Hüpfburg. Für
das nächste Jahr sind schon einige neue Ideen für attraktivere Posten vorhanden, so dass wir
hoffentlich noch mehr Quartierbewohner zur sportlichen Betätigung animieren zu können.
Weitere Helfereinsätze leisteten unsere Mitglieder beim Luzerner Stadtlauf und beim Swiss
City Marathon Lucerne. Dadurch konnte unser Verein einen wichtigen Beitrag zu diesen
beiden grossen Laufveranstaltungen leisten.
Als Dank für all diese Helfereinsätze werden wir natürlich auch im kommenden Jahr wieder
zu einem geselligen Helferanlass einladen. In diesem Jahr trafen wir uns für einmal an einem
Sonntagmorgen und genossen einen reichhaltigen Brunch im Richemont.
Für weitere Geselligkeit sorgte in diesem Jahr wieder das Programm der Vier-Jahreszeiten.
Unser ehemaliger Kassier Reto Kost wollte mit uns zu Beginn des Jahres zum Nachtschlitteln
nach Engelberg fahren. Doch dieser Ausflug wurde vom Winde verweht, und so landeten wir
zu einem gemütlichen Nachtessen im Restaurant Kreuz in Malters. Im Sommer schwangen
wir uns aufs Bike und fuhren mit einigem Auf und Ab über den Littauerberg und wieder
zurück nach Reussbühl ins Don Carlos. Die Herbst-Wanderung führte zwar in meine
Wahlheimat - dem Rontal, doch musste ich diesmal passen. Dafür sollen andere mit dabei
gewesen sein, welche schon länger nicht mehr gesichtet wurden. Und genau dafür ist dieses
Event-Programm der Vier-Jahreszeiten da. Zusätzlich organisierte Pius Glanzman für uns

wiederum einen glatten Curling-Abend in der Eishalle in Küssnacht. Hoffentlich haben wir die
Nerven unseres Instruktors Jean-Pierre nicht allzu sehr strapaziert, so dass er beim nächsten
Jahr wieder mit dabei ist.
Wie eingangs erwähnt, lief das vergangene Vereinsjahr wie gewohnt ruhig und in geordneten
Bahnen ab. Und ohne die Organisation des UBS Kids Cup Kantonalfinals dürfte das
kommende Jahr noch ruhiger werden. Nutzen wir doch diese Zeit, um an der Zukunft unseres
Vereins zu arbeiten. Unser neues Vorstandsmitglied Raphael Kunz hat sich bereits bestens in
den Vorstand integriert und wertvolle Arbeit geleistet. Fabian Kuster und Raphael Sigrist
haben in diesem Jahr den J+S-Grundkurs besucht und damit gezeigt, dass sie weiterhin
motiviert Trainings leiten wollen. Ich hoffe, dass weitere junge Mitglieder diesen Beispielen
folgen werden. Jedenfalls habe ich einige positive Signale gespürt.
Deshalb bin ich optimistisch, dass das kommende Jahr mein letztes Jahr als Präsident sein
wird. Ich würde dies nicht nur mir, sondern auch dem Verein wünschen. Da ich immer
weniger Zeit in die Vereinsarbeit investieren kann, würde dem Verein eine neue Kraft an der
Spitze gut tun. Jemand mit neuen Zielen und Ideen. Jemand der die anstehenden
Herausforderungen aktiv angehen und mit neuen Impulsen den Nachwuchs für eine aktive
Mitarbeit im Verein motivieren kann.
Zum Schluss möchte ich Allen danken, welche zu diesem erfolgreichen Vereinsjahr
beigetragen haben: Den Vorstandskollegen für die angenehme Zusammenarbeit und
hervorragende Arbeit. Dem Leiterteam für ihre unzähligen Einsätze in den Turnhallen, auf
der Leichtathletikanlage und den Wettkampfplätzen. Den Athletinnen und Athleten für ihre
sportlichen Leistungen, mit welchen sie unseren Verein gegen aussen repräsentieren. Und
natürlich allen Vereinsmitgliedern, welche durch ihre Einsätze zu den vielen gelungenen
Anlässen in diesem Jahr beigetragen haben!

Euer Präsident

Tobias K rauer

Jahresbericht des Technischen Leiters
Der Jahresbericht beschreibt die Aktivitäten im Jugendbereich, da der Technische Leiter nur
hier einigermassen den Überblick über die besuchten Wettkämpfe hat. Zusätzlich haben die
erwachsenen Läufer an zahlreichen Rennen teilgenommen. Auch die Wettkämpfe mit der
Teilnahme von einzelnen Athletinnen und Athleten werden hier nicht speziell aufgeführt. Die
Liste ist somit bei weitem nicht vollständig und umfasst nur die Anlässe mit einer grösseren
Beteiligung des TVR. Mehr Infos und Fotos gibt es auf der Homepage.
Der Silvesterlauf Zürich

Der Silvesterlauf Zürich am 14. Dezember ist ein Lauf mit grosser Weihnachtsstimmung und
mitten in der Altstadt von Zürich. Julian, Raphael und Fabio haben sich wieder ein packendes
Rennen geliefert. Alle konnten sich verbessern gegenüber dem Vorjahr. Melanie und Tobias
Kunz haben den Sie-und-Er-Lauf gemacht, wobei Tobias 3 und Melanie 2 Runden lief. Von
600 gestarteten Teams erreichten die den 240. Rang.
Besuch Samichlaus

Im letzten Freitagstraining vor der Festtagspause besuchte der Samichlaus die Kinder und
Jugendlichen des TVR Leichtathletik. Die meisten Athletinnen und Athleten konnte er für ihr
gutes Mitmachen im Training loben. Nur wenige musste er ermahnen, dass sie im Training
etwas leiser sein und besser aufpassen könnten.
Er brachte den verschiedenen Gruppen neues Trainingsmaterial mit. Alle Kids bekamen ein
Überraschungssäckli mit einem feinen Grittibäntz und Schoggistängeli. An dieser Stelle einen
herzlichen Dank an Kasimir Kunz für die Organisation.

Gersauer Silversterlauf
Mit einem Start – Ziel Sieg hat Raphael Kunz seine erfolgreiche Saison abgeschlossen.
Herzliche Gratulation.
Crossläufe: Gute Vorbereitung auf die Bahnsaison
Zwischen zehn bis fünfzehn Reussbühler LäuferInnen nahmen an den 4 Jugend-cross Cup
Wettkämpfen in Affoltern a.A. Gettnau, Steinen und in Sarnen teil.
Betreut wurden die Kinder und jugendlichen Läufer vom erfahrenen Trainerteam Elvira und
Kasi Kunz und Peter Müller. Sehr gut unterstützt wurden die Leiter jeweils vor Ort von den
Eltern der Jugendlichen.
Von den Reussbühler Wettkämpfern wurden durchwegs gute Rangierungen erreicht. Der
Innerschweizer Jugendcross-Cup wird übrigens 2016 nicht mehr durchgeführt.
Hervorzuheben sind die beiden 2. Ränge in der Gesamtcupwertung von Xenia Strub bei den
U12 und Julian Gundi bei den U18 und der 3. Gesamtrang von Joshua Gabathuler bei den
U16.
Auszug Innerschweizer JugendCrossCup / Rang Top 10:
2. Xenia Strub U12
2. Julian Gundi U18
3. Joshua Gabathuler U16
5. Irina Pereira U12
7. Melanie Kunz U16
8. Jeremy Ruiz U14

Quer durch Zug
Mitmachen ist wichtiger als Siegen, galt auch dieses Jahr wieder einmal als Motto beim Quer
durch Zug. Der Staffettenlauf quer durch die Innenstadt von Zug fand in diesem Jahr bei
besten äusseren Bedingungen statt und machte – gemäss Aussage aller TeilnehmerInnen des
TVR – wirklich Spass.

UBS Kids Cup: Qualifikation in Emmenbrücke
Am 28. April fanden sich 15 AthletInnen und vier BetreuerInnen des TVR im Gersag in
Emmenbrücke ein, um die Freiluftsaison 2015 mit dem UBS Kids Cup zu begin-nen. Es ging
darum, sich erstmals wettkampfmässig in den Disziplinen 60m, Weit-sprung und Ballwerfen
(200g) zu messen. Für viele war es auch die Gelegen¬heit, das im Leichtathletik-Lager und im
Training gelernte anzuwenden. Und schliesslich ging es darum, sich für den Kids Cup
Kantonalfinal vom 27. Juni zu qualifizieren.
Tharsan Krishnamoorthy belegte in seiner Kategorie M8 den zweiten Rang. Auch die
Mädchen, die den 5. Rang in ihrer Kategorie erreichten, können sich den 27.6. in der Agenda
reservieren: Lara Popovic, Soraya Camenzind und Melanie Kunz. Der erste Wettkampf hat
aufgezeigt, wo noch Verbesserungspotential besteht.

Luzerner Stadtlauf
Trotz der gleichzeitig stattfindenden Zirkusvorstellungen der Schülerinnen und Schüler des
Ruopigen-Schulhauses nahmen 23 jugendliche Läuferinnen und Läufer des TVR am Luzerner
Stadtlauf 2015 teil. Bei eher ungemütlichen äusseren Bedingungen (kühl, windig, aber
trocken) zeigten die Läuferinnen gute Leistungen, auch wenn ein Top-Ten-Resultat ausblieb.
Am ehesten wäre dies für Julian Gundi möglich gewesen, doch er büsste auf dem zweiten
Streckenabschnitt etwas für den schnellen Start. So erreichte er mit dem 13. Rang in der
Kategorie U18 zusammen mit Joshua Gabathulers 13. Rang bei den Knaben U16 das beste
Resultat. Und wenn man genau hinschaut, ragt die Leistung von Xenia Strub heraus: sie war
in ihrem Jahrgang (2006) nämlich die viertbeste in der Kategorie 2004 und jünger!

Sehr gut waren auch die Leistungen von Lara Marbacher (22. bei den Mädchen U14), von
Melanie Kunz (18. bei den Mädchen U16) und von Noah Gabathuler (16. bei den Knaben
U18). Doch auch alle anderen Läuferinnen und Läufer dürfen auf die gezeigte Leistung stolz
sein.
Vereinsmeisterschaft
Wie in den letzten Jahren führte der TVR auch 2015 eine Vereinsmeisterschaft im Rahmen
eines Qualifikationswettkampfs für den UBS Kids Cup durch. Das heisst, dass sich am 29. Mai
2015 die jüngeren Athletinnen und Athleten für den Ende Juni stattfindenden Kantonalfinal
qualifizieren konnten. Die älteren Athleten erkoren den Vereinsmeister ebenfalls im
Dreikampf Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Der Anlass wurde umrahmt von einem
gemütlichen Beisammensein mit Eltern und Betreuern. Den zahlreichen Helferinnen und
Helfern sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt!
Die Ehrung fand dann – auch schon fast traditionell – im Rahmen des Abschlusstrainings vor
den Sommerferien statt. Die Kategoriensieger wurden mit einem kleinen Präsent
(Kinogutschein) geehrt.

Innerschweizer Meisterschaft
An den Innerschweizer Meisterschaften 2015 beteiligte sich eine erfreulich grosse Zahl
jüngerer Athletinnen und Athleten des TVR. Vermisst wurden die Mitglieder der eigentlichen
Wettkampfgruppe, die aber immerhin drei Helfer/Kampfrichter stellten.

Zu einem Podestplatz hat es in diesem Jahr nicht gereicht. Am nächsten kam den Medaillen
Julian Gundi, doch dessen Paradedisziplin 3000m wurde leider nicht durchgeführt, weshalb
er auf die für ihn eher zu kurzen (und zu schnellen) 800m ausweichen musste. Er lief in
2:13.03 auf den guten vierten Rang. Das war der einzige Auftritt eines Mitglieds der
Wettkampfgruppe, und es ist zu hoffen, dass sich nächstes Jahr wieder mehr Athleten und
Läufer für eine Lizenz und die Teilnahme an der LAIS entscheiden können.
Gut vertreten war die Gruppe Jugend, die am Sonntag von Kasi auf bewährte und
kompetente Weise betreut wurde. Hier können die Halbfinalqualifikationen von Laura
Marbacher über 60m (U14 W) in guten 8.98 und von Xenia Strub auch über 60m (U12 W,
obschon sie noch U10 laufen könnte...) in guten 9.71 sowie der sehr gute 5. Rang von Jeremy
Ruiz über 2000m (U14 M) in 7:44.01 besonders erwähnt werden.
Ein herzliches Dankeschön gilt Kasi als Betreuer, den vielen Eltern, die ihre Kinder begleitet
und angefeuert haben sowie den Kampfrichtern und Helfern, ohne die unsere Kids nicht
starten könnten.

UBS Kids Cup Kantonalfinal Luzern
Der vom TV Reussbühl perfekt organisierte Kantonalfinal stellte einen ersten SaisonHöhepunkt in der von Swiss Athletics und Weltklasse Zürich durchgeführten nationalen
Nachwuchs-Serie dar. Der Leichtathletik-Dreikampf auf der Leichtathletikanlage der
Kantonsschule Reussbühl fand auf einem sehr hohen Niveau statt und war hart umkämpft.
Schliesslich winkt den Gewinnern ein tolles und herausforderndes Erlebnis – nämlich die
Teilnahme am prestigeträchtigen Schweizer Final, der am 5. September 2015 im Stadion von

Weltklasse Zürich durchgeführt wird – nur zwei Tage nach dem wichtigsten LeichtathletikMeeting der Welt.
Aufmerksam verfolgt wurden die Wettkämpfe vom Swiss Starter Jan Hochstrasser, seines
Zeichens Mittelstrecken-Läufer. Er kennt den Nachwuchswettkampf noch gut aus seiner
eigenen Jugend. Und die in Reussbühl startenden Kids nutzten die Gelegenheit, sich mit
ihrem Vorbild fotografieren zu lassen und sich von ihr ein Autogramm geben zu lassen.
Auch vom TV Reussbühl qualifizierten sich einige Athletinnen und Athleten für den
Kantonalfinal. Hier ragte die Leistung von Xenia Strub (Mädchen W09) heraus, die mit 1112
Punkten den ausgezeichneten zweiten Rang erreichte!
Weitere Resultate der Athletinnen und Athleten des TVR:
Irina Pereira (W09): 15. Rang mit 689 Punkten
Jayme Strub (W10): 13. Rang mit 988 Punkten
Selena Pereria (W11): 15. Rang mit 1100 Punkten
Soraya Camenzind (W12): 11. Rang mit 1374 Punkten
Laura Marbacher (W13): 15. Rang mit 1455 Punkten
Melanie Kunz (W14): 7. Rang mit 1705 Punkten
Julia Krummenacher (W14): 14. Rang mit 1529 Punkten
Tharsan Krishnamoorthy (M08): 14. Rang mit 625 Punkten
Ein ganz besonderer Dank geht wiederum an die zahlreichen Helferinnen und Helfer des TV
Reussbühl, die für einen perfekten Ablauf des Wettkampfs gesorgt haben!

Sporttag - Quartierfest
Nach sieben heissen, schönen Wochen war der Sommer 2015 pünktlich zum Quartierfest zu
Ende. Bei kühlen und feuchten Temperaturen verlagerten wir das Quartierfest und den
Plauschparcous des TV Reussbühl ins Innere des Schulhauses Ruopigen. Es fanden sich trotz
des Wetters zahlreiche Quartierbewohner ein, um gemeinsam beim Apéro anzustossen, von
den feinen Grilladen und dem Risotto zu kosten und gemütlich beisammen zu sitzen. Wer
sich sportlich betätigen wollte, konnte in der Turnhalle den Plauschparcours mit
verschiedenen Disziplinen absolvieren. Und dieses Jahr waren auch einige Erwachsene dabei.
Zum Abschluss wurden unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern attraktive Preise
verlost. Insgesamt wurde der Plauschparcours rund 60 Mal absolviert. Die vielen HelferInnen
des TV Reussbühl haben einen super Einsatz gezeigt! Auch an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön!

Ämmelauf Littau
Beim „Hausrennen“ in Littau sind die Läufer des TVR eine Macht und zählen in verschiedenen
Kategorien zu den Favoriten. Und so gab es auch 2015 mehrere Podestplätze von Läufern des
TVR: Raphael Kunz siegte bei den Junioren, Julian Gundi in der Kategorie männliche Jugend A
und dies vor Noah Gabathuler! Laura Marbacher holte sich mit dem 2. Rang in der Kategorie
Schülerinnen U14 ebenfalls einen Podestplatz. Dies gelang auch Melanie Kunz mit dem 3.
Rang inbei den Schülerinnen U16.
Weitere ausgezeichnete Leistungen gab es von Joshua Gabathuler (6.), Tobias Kunz (7.),
Jeremy Ruiz (8.) und Fabio Arnold (9). Bei den Herren M20 erreichte Philipp Scholer den
hervorragenden 4. Rang vor Roman Larentis (6.) und Kevin Yavuz (8.). Xenia Strub wurde in

der Kategorie Schülerinnen U10 vierte vor Irina Pereira (8.), wie auch Philipp Hentrich bei
den Schülern U10. Selena Pereira klassierte sich als 6. Bei den Schülerinnen U12 direkt vor
Jayme Strub (7.) Luca Mantuano verpasste das Podest um einen Rang und wurde sehr guter
4. bei den Schülern U14, vor Mika Koller (6.) und Gian Marco Walther (7.). Bei den Schülern
U16 klassierten sich Brian Zouari als 6. und Fabrizio Schocher als 7.

Euer Technischer Leiter

R uedi M um enthaler

Ausführlichere Berichte und mehr Bilder gibt es auf unserer Homepage:
http://www.tvreussbuehl.ch/leichtathletik/

