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Liebe Athletinnen und Athleten, liebes Trainerteam, liebe Eltern 

2019 war für unseren Verein geprägt von einigen Änderungen, aber auch von 

einem Aufbruch, der dank dem Engagement von vielen von Euch zu zahlreichen 

Neuerungen geführt hat.   

Der Vorstand des TV Muttenz athletics bedankt sich bei Euch allen für die vergangene Saison und die 

Unterstützung der Leichtathletik in Muttenz.  

Mit diesem Newsletter möchten wir Euch über aktuelle Themen und die bevorstehenden Anlässe im neuen 

Jahr informieren und freuen uns, wenn wir auch zukünftig auf Eure Mithilfe zählen dürfen. 

 

Eigene Wettkämpfe 

Auch 2020 führen wir 

wiederum drei eigene 

Wettkämpfe auf dem 

Margelacker durch. 

Mit dem Schnällscht 

Muttenzer und dem 

UBS Kids Cup am 17.5.2020 und der mittlerweile 

11. Athletics Night am 17.6.2020 freuen wir uns 

darauf, dass sich unsere Athletinnen und Athleten 

im eigenen Stadion mit ihrer Konkurrenz messen 

dürfen. Bereits zum neunten Mal findet am 18. 

Oktober der Muttenzer Herbstlauf statt. 

Für alle drei Wettkämpfe benötigen wir natürlich 

entsprechend motivierte Helferinnen und Helfer aus 

Euren Reihen, denn ohne Euch können wir solche 

Events unmöglich durchführen. Wenn Ihr uns an 

einem oder mehreren dieser Anlässe gerne 

unterstützen würdet, füllt doch bitte dieses Formular 

aus. 

Aber wartet noch, auf diesem Formular gibt es 

nämlich noch weitere Möglichkeiten zum 

Ankreuzen. ;-)  

 

Ausbildung Kampfrichterinnen und 

Kampfrichter 

Gerade für die Wett-

kämpfe auf dem 

Stadion wäre es toll, 

wenn wir zukünftig 

noch den einen oder 

die andere ausge-

bildete Kampfrichterin 

mehr aus unseren Reihen hätten. Der Aufwand für 

so eine zweitägige Ausbildung ist nicht riesig, bringt 

uns aber viel. Am 24. und 28. März findet eine 

entsprechende Ausbildung in Sissach statt, an der 

bereits einige Muttenzerinnen und Muttenzer 

angemeldet sind. Wir freuen uns aber sehr, wenn 

noch die Eine oder der Andere dazu käme. Regula 

erteilt bei Fragen gerne Auskunft. 

Eierleset und Jazz uf em Platz 

Auch für die Anlässe unseres Stammvereins 

müssen wir alljährlich ein paar Helferinnen und 

Helfer stellen. So sollten die Jugendlichen ab U14 

(es dürfen aber auch ältere Semester mithelfen) in 

der Woche nach Ostern in Muttenz von Tür zu Tür 

auf Eiereinzug gehen.  

Am Jazz uf em Platz 

vom 11. Juli werden 

wir wieder unsere 

berühmten Jazz 

Handy (Schnitzel-

brote) fabrizieren und 

ans hungrige Volk verkaufen. Die Kids können auf 

dem Dorfplatz beim Einziehen der leeren Fläschli 

helfen.  

Auch für diese beiden Events dürft Ihr heute schon 

Euren Helferplatz auf dem Formular reservieren.  

 

Auf der Suche nach einer Chefin oder einem 

Chef für unser Wettkampfbeizli 

Nach dem Rücktritt von Christine Gerber als 

Beizlichefin bei unseren Anlässen, sind wir noch 

immer auf der Suche nach einer Koordinatorin oder 

einem Koordinator für diesen Posten, der vor allem 

die vorgängige Organisation der Lebensmittel und 

das Erstellen der Einsatzpläne für unsere bewährte 

Beizlicrew beinhaltet, die auch weiterhin zur 

Verfügung steht. Könnt Ihr Euch vorstellen, diesen 

Job bei uns zu übernehmen, so meldet Euch doch 

bitte direkt bei Regula oder Marco oder schreibt uns 

das bei den Bemerkungen im Formular.  

https://www.tvmuttenzathletics.ch/intern/anmeldeformular-2020/
mailto:regulawinter@gmx.ch
https://www.tvmuttenzathletics.ch/intern/anmeldeformular-2020/
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mailto:marco.s.stocker@bluewin.ch
https://www.tvmuttenzathletics.ch/intern/anmeldeformular-2020/


Newsletter zum Jahresbeginn  
 

Helferbrunch 

Wie Ihr seht, braucht es wie jedes Jahr jede 

helfende Hand.  

All diejenigen, die in 

irgendeiner Form zum 

Gelingen dieser Saison 

beitragen, dürfen sich 

bereits heute den 

Morgen des 16. August 

reservieren. Dann  

nämlich findet unser bereits traditioneller 

Helferbrunch statt. Dieses Mal voraussichtlich in 

neuer Umgebung, denn solches Wetterglück wie 

bisher werden wir gemäss den Gesetzen der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht mehr lange 

geniessen dürfen. 

 

Was steht sonst noch so an? 

In den kommenden Wochen folgen nun zahlreiche 

Wettkämpfe in der Halle. Für die Jüngsten stehen 

dabei sicherlich der Hallenmehrkampf in Liestal und 

die verschiedenen Kids Cup Team im Vordergrund, 

für die älteren die Hallenwettkämpfe insbesondere 

mit den diversen Schweizer Meisterschaften auf den 

Rundbahnen in Magglingen und St. Gallen.  

Auch wenn die 

Osterferien dann bereits 

begonnen haben, 

versuchen wir in diesem 

Jahr nach einem Unter-

bruch wieder mit einigen 

Teams am 4. April ans traditionelle Quer durch Zug 

zu reisen. Die Anmeldung dazu werdet Ihr in den 

kommenden Wochen über Eure Trainerinnen und 

Trainer erhalten.  

 

Mit dem Quer durch Basel am 28. März und dem  

Eröffnungsmeeting am Tag darauf in Riehen sowie 

dem 1. Mai Meeting in Basel wird die sehr dicht 

gedrängte Freiluftsaison im Frühling Schlag auf 

Schlag eröffnet. Alle Termine findet Ihr jeweils auf 

unserer Homepage. 

Zuvor werden wir mit 

einigen der älteren 

Athletinnen und Athleten 

über Ostern zum bereits 

17. Mal ins Trainings-

lager im Südtirol reisen 

und vor allem für die Jüngeren ist in der letzten 

Woche der Sommerferien eine spezielle 

Trainingswoche in Muttenz geplant. Details dazu 

werden vom Trainerteam noch ausgearbeitet. 

Im 2020 stehen aber auch sonst sehr viele Themen 

auf der Traktandenliste unseres Vereins, von denen 

Ihr sicherlich noch hören werdet. So beschäftigen 

uns neben der Planung und der Durchführung der 

"normalen" Trainings und Wettkämpfe auch Themen 

wie… 

… die Organisation, Erweiterung und Koordination 

von Fördertrainings 

… die Jugendleiterausbildung 

… das Erstellen neuer Statuten und Reglemente im 

Zuge der Neuorganisation des Gesamtvereins 

… die Investition in neues Trainings- und 

Wettkampfmaterial 

… die Investition in eine neue IT- und Wettkampf-

infrastruktur, da im 2019 schweizweit eine neue 

Software für die Wettkämpfe und Bestenlisten 

eingeführt wird 

… die Suche nach neuen Sponsoren nach dem 

Ablaufen des Vertrags mit der Simeno AG 

… der Vorsitz bei der LG athletics.baselland 

… und und und… 

 

Ihr seht also: die Arbeit geht uns nicht aus. Aber für unsere jungen Athletinnen und Athleten und Ihre tollen 

Fortschritte und Erfolge, die wir insbesondere in der vergangenen Saison erleben durften, lohnt sich der Aufwand 

allemal. Wer Anregungen oder innovative Ideen hat, darf diese jederzeit gerne einbringen und sich beim Vorstand 

oder dem Trainerteam melden.  

Wir wünschen Euch allen einen guten Start ins neue Jahr und ein erfolgreiches, gesundes 2020! 

Für den Vorstand  

 

Marco Stocker     

Präsident      

 

Bei Fragen geben Marco Stocker 079/ 509 17 19, marco.s.stocker@bluewin.ch und  

Regula Winter 078/ 656 82 10, regulawiter@gmx.ch gerne Auskunft.  
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