
 

 
Jahresbericht 2014 Technischer Leiter 

 
Trainingsbetrieb 
 
Die Anzahl der Vereinsmitglieder hat sich in 2014 stark erhöht, was einerseits sehr 
erfreulich ist, andererseits jedoch auch Probleme mit sich bringt. So sind auch im 
Training die Teilnehmer in den einzelnen Laufgruppen stark angewachsen. 
Dem gegenüber steht ein Rückgang an zur Verfügung stehender Gruppenleiter, es 
war nicht immer möglich, alle Trainingsgruppen mit einem Gruppenleiter zu bestü-
cken. 
Zusätzlich hat sich die Erwartung an die Lauftempi erhöht, auch das erfordert eigent-
lich eine Erweiterung der Trainingsgruppen. 
Deshalb sollen für 2015 mehrere Massnahmen durchgeführt werden, um den Trai-
ningsbetrieb besser zu gestalten. Da es keine Patentlösung gibt, soll alles vorerst 
testweise angepasst werden, um bei einer Bewährung dann übernommen zu wer-
den. 
Eines ist jedenfalls sicher, ohne neue Gruppenleiter werden keine Verbesserungen 
machbar sein und deshalb besteht die Gefahr, dass zukünftig nicht an jedem Trai-
ningstag alle Leistungsgruppen angeboten werden können. 
Die ersten Massnahmen werde ich an der GV vorstellen und anschliessend an alle 
Mitglieder verteilen. 
Weiterhin sollte ich eine/einen Vertreterin oder Vertreter haben, die/der vorzugsweise 
aus den Gruppen 3 bis 5 kommt. 
In diesem Zusammenhang weise ich auch Äusserungen zurück, die behaupten, es 
würde immer nur etwas für die Leistungsorientierte Gruppen 1 bis 2 getan. Dort sind 
(noch) eine abdeckende Betreuung und damit ein geregeltes Training gewährleistet.  
In den Gesundheitsorientierten Gruppen 3 bis 5 ist das nicht mehr der Fall. Dieser 
Ist-Zustand darf jedoch nicht als Argument verwendet werden, um von einer Bevor-
zugung der Gruppen 1 bis 2 zu reden. Das Problem müssen die Teilnehmer der 
Gruppen 3 bis 5 selber lösen, in dem sich von dort Gruppenleiter freiwillig zur Verfü-
gung stellen. Ich selber werde nicht jeden persönlich fragen und überzeugen können 
und bitte das zu respektieren! 
 
Anwesenheit Technischer Leiter 
 
Das Jahr 2014 war bei mir ein aus läuferischer Sicht eingeschränktes Jahr, da ich als 
oberste Priorität an meinem Haus arbeiten muss. Deshalb konnte ich nicht so oft im 
Training anwesend sein. Ich danke Euch für Euer Verständnis und darf mich hier für 
die Vertretung bedanken, vor Allem bei Pia und Reini, die sehr oft die Einteilung 
übernommen haben. 
Einen Teil meiner Abwesenheit war jedoch einer Sache geschuldet, die ich bei eini-
gen Vereinsmitgliedern vermisse, der Regeneration nach einem Wettkampf. Obwohl 
ich wenige Wettkämpfe bestritten habe, kamen doch etwas 12 Wochen zusammen. 
Ich empfehle jedem, nach einem Wettkampf ausreichend Regenerationspause ein-
zuhalten, um so Verletzungen wegen Überlastung zu vermeiden. 



 

Vereinsausflug 
 
Der Vereinsausflug 2014 führte uns nach Sarnen, wo ein 10km und ein Halbmara-
thon als Wettkampf angeboten wurden. Leider war die Anzahl der Teilnehmer aus 
Sicht unseres Vereins eher mässig. Sollte sich für 2015 die Situation nicht ändern, 
werde ich nicht mehr bereit sein und meine Freizeit investieren, um ein Programm 
aufzustellen. 
 
Vereinsmeisterschaft 
 
Die LSVB Vereinsmeisterschaft wurde 2014 nach den gleichen Regeln durchgeführt, 
wie die Jahre zuvor. Dennoch treten immer wieder Fragen und Reklamationen be-
züglich der Wertung auf. Das Reglement ist auf unserer Homepage zum Nachlesen 
abgelegt und beantwortet eigentlich alle Fragen. 
Dennoch möchte ich die zwei häufigsten Unklarheiten hier noch einmal erwähnen. 
Gewertet werden nur die besten 5 Resultate zuzüglich der beiden vereinsinternen 
Läufe, also maximal 7 Wettkämpfe. Daraus ergibt sich eine theoretische maximal 
erreichbare Punktzahl von 99. 
Weiterhin ist eine Teilnahme am Vereinstraining Pflicht, d.h. wer nicht ins Training 
kommt, wird auch nicht gewertet. 
Diesen Punkt zu überwachen ist meine Aufgabe. Durch die stark angestiegene Mit-
gliederzahl wird das leider immer schwieriger. Für 2015 werde ich es noch belassen, 
wie bisher. Für 2016 könnte ich mir jedoch vorstellen, von jedem einzelnen den 
Nachweis seiner Teilnahme zu verlangen, bevor die Wertung freigeschaltet wird. 
Geeignete Möglichkeiten bin ich schon am Ausarbeiten. 
Zum Abschluss möchte ich allen Teilnehmern an der Meisterschaft für ihre Leistun-
gen gratulieren, die Siegerehrung wird an der GV durchgeführt. 
 
Materialdepot 
 
Das LSVB Materialdepot wurde 2014 komplett von Allschwill zum neuen Standort auf 
dem Bruderholzhof gezügelt. Ich danke nochmals allen Helferinnen und Helfer, die 
mitgeholfen haben. 
Das neue Depot ist leider nicht abschliessbar, deshalb bitte ich jeden, der dort etwas 
benötigt, mich zumindest zu informieren. 


