Schnell, schneller, im Final
Leichtathletik. Der ETV Schindellegi organisiert am nächsten Mittwoch den
Wettkampf „Dä schnällscht vo de Gmeind“. Zum 10-Jahres-Jubiläum dieses
Anlasses wird die gesamte Schuljugend Schindellegis und Feusisbergs erwartet.
Albert René Kolb
Der nächste Mittwoch ist ein wichtiger Tag für die ganz jungen Leute in Schindellegi und
Feusisberg – „Dä schnällscht vo de Gmeind“ wird erkoren. Im Rahmen der Austragung
„Migros Sprint 2012“ werden die schnellsten Buben und Mädchen verschiedener Jahrgänge
gesucht. So wird für die Teilnehmenden der Jahrgänge 1997-1998 ein 80-m-Lauf
durchgeführt, für die Jahrgänge 1999-2002 und Jüngere ein 60-m-Lauf.

Sommerolympiade 2034
Bei der Austragung des Wettkampfes um „dä schnällscht vo de Gmeind“ handelt es sich
nicht um die Ausscheidung für die Olympiade in London im August – aber vielleicht ist am
nächsten Mittwochabend eine oder eine Olympionike der Olympischen Spiele im Jahr 2034
zu sehen. Für die Buben und Mädchen bedeutet ein solcher Anlass, bei dem soviele Leute zu
sehen sind und alle „hopp, hopp“ rufen, sowieso so etwas wie ein Olympiafinale. Wer sich
die Begeisterung der Kinder beim Sport vor Augen führen lassen will, kann beim Maihof
einen Besuch machen. Nur eines ist klar – sollten sich Erwachsene vom Enthusiasmus der
Buben und Mädchen derart anstecken lassen, dass sie gleich selber mitmachen wollen, dann
irren sie. Ab einer gewissen Körpergrösse werden Ausweise verlangt – keine Starterlaubnis
für Eltern und Grosseltern. Einzig bei den ganz Kleinen sind Mamis und Papis so als eine Art
Lotse auf der Bahn erlaubt – damit die Dreikäsehochs nicht plötzlich in die verkehrte
Richtung rennen oder beim Grossmami unterwegs einen Halt einlegen. Das Erlebte können
Erwachsene beim Verpflegungsstand austauschen, wohin sie nach getätigten Sprints von
ihren hungrigen und durstigen Kleinen gelotst werden dürften.

Notwendige Informationen
Nachfolgend sind noch wichtige Orientierungen für die Eltern angeführt: Der Wettkampf „Dä
schnällscht vo de Gmeind“ beginnt am Mittwoch, 23. Mai um 18.15 Uhr beim Schulhaus
Maihof in Schindellegi und findet bei jeder Witterung statt. Zu Beginn erfolgt ein
gemeinsames Einlaufen, geleitet von Coaches des ETV Schindellegi. Ein Startgeld wird nicht
verlangt. Die ersten zwei Klassierten jeder Kategorie qualifizieren sich für den Schwyzer
Kantonalfinal in Ibach im September. Startberechtigt sind Kinder aus Schindellegi und
Feusisberg der Jahrgänge 1997 – 2002 sowie ab 2003 und jünger. Sofern genug
Anmeldungen vorhanden sind, wird am Schluss mit den Schnellsten ein Gruppenwettkampf
in Form einer Stafette durchgeführt. Der ETV Schindellegi mit OK-Präsidentin Eliane Stössel
heisst alle Kinder und Jugendliche sowie Eltern zur Austragung von „De schnällscht vo de
Gmeind“ herzlich willkommen.

Die ersten Zwei pro Jahrgang (97-02) qualifizieren sich für den Kantonalfinal vom Mittwoch
05. September 2012 in Ibach.
P.S. Die Finalisten werden über den ETV gemeinsam angemeldet.
Info Eliane Stössel p 079 596 98 16

