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Wichtige Weichenstellungen zum Jahresende 

CHF 360'000.- für die Leichtathletik in Muttenz und zwei neue OKs! 

Nach über 20 Jahren im Vorstand fragt man sich als Präsident manchmal, für wen machen wir den ganzen 

ehrenamtlichen Aufwand in unserem Verein überhaupt? Erzählen wir von unseren Problemen in der Organisation von 

Events und Suchen aktiv nach Mitorganisatoren, hören wir zwar immer wieder, wie toll doch unsere Arbeit sei und 

dass man gerne mal an einem Anlass einen halben Tag helfe, mehr aber nicht drin liege. Nicht falsch verstehen: wir 

schätzen jede Hilfe sehr, aber wenn niemand die Verantwortung übernimmt, besteht die Gefahr, dass beliebte 

Traditionsanlässe auf einmal nicht mehr stattfinden. Es freut mich daher umso mehr, dass es uns in den vergangenen 

Wochen und Monaten gelungen ist, die Weichen für diverse Anlässe neu zu stellen und die Aufgaben in Zukunft auf 

mehr Schultern zu verteilen. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle, allen, die uns im vergangenen Jahr in welcher 

Form auch immer unterstützt haben und an all diejenigen, die sich auch in Zukunft für die Liechti in Muttenz einsetzen!  

 

UBS Kids Cup und Dr Schnällscht Muttenzer 

als Basis unseres Erfolgs  

Bei einem Workshop im vergangenen Jahr hat das 

Trainerteam unseres Vereins einstimmig entschieden, 

dass der Kern unserer DNA ganz klar Dr Schnällscht 

Muttenzer und der UBS Kids Cup sind. Alle 

Leiterinnen und Leiter stellten dafür unter der Leitung 

von Alessandra Karlin ein OK zusammen und 

organisierte schliesslich nicht nur den Schnällscht 

Muttenzer, sondern auch gleich noch den 

Kantonalfinal des UBS Kids Cups, der im August zu 

begeisterten Reaktionen aller Baselbieter (und auch 

Städter Vereine) geführt hat. Auch im kommenden Jahr 

wird sich Alessandra für die Baselbieter-Austragung 

verantwortlich zeichnen. Wir werden den Kantonalfinal 

BL im 2023 zusammen mit dem TV Riehen in Riehen 

durchführen und zählen dort natürlich genauso auf 

tatkräftige Unterstützung wie beim Schnällscht 

Muttenzer, für den wir vor den Sommerferien noch ein 

Datum suchen.  

 

 

 

Auch der Muttenzer Herbstlauf lebt weiter 

Bereits im Vorfeld der Jubiläumsausgabe des 

Muttenzer Herbstlaufs hatte das bisherige OK seinen 

Rücktritt angekündigt. Trotz intensiven Bemühungen 

auf verschiedenen Ebenen musste noch am Tag der 

Veranstaltung damit gerechnet werden, dass dies die 

letzte Austragung sein würde. Ausser ein paar losen 

Interessensmeldungen war das Feedback bei der 

Suche nach Nachfolgern im OK dürftig. Im Nachgang 

der tollen 2023er-Austragung mit Rekordbeteiligung hat 

sich aber plötzlich etwas getan. Aus diversen Kreisen 

meldeten sich plötzlich doch noch Personen mit klaren 

Vorstellungen und so dürfen wir heute freudig mitteilen, 

dass sich nach zwei Sitzungen mit zahlreichen 

Interessierten ein OK rund um den neuen OK-

Präsidenten Aldo Buscemi gebildet hat, das zumindest 

für den Herbstlauf 2023 und hoffentlich viele weitere die 

Verantwortung übernehmen wird. In diesem OK sind 

neben den bewährten Kräften Patrick Moser 

(Sponsoring) und Rolf Althaus (Strecke) neu auch 

Samantha und Romeo Waldburger (Infrastruktur), Jan 

Parduhn (Sicherheit), Simon Häring (Personal), Sabina 

Ciccone Buscemi (Verpflegung) sowie Marlen und 

Florian Weber (Schulklassencup und Medien) vertreten.  

Budgetgemeindeversammlung vom 13.12.2022 

Unsere Rundbahn befindet sich seit einiger Zeit in 

einem desolaten Zustand, aber auch hier sind tolle 
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Entwicklungen in Sicht! Dank unserem Einsatz in den 

vergangenen Monaten, hat die Gemeinde Muttenz trotz 

massiver Sparanstrengungen dringend notwendige 

Verbesserungen fürs Margelacker geplant und in ihr 

Budget 2023 aufgenommen. An der kommenden 

Gemeindeversammlung vom Dienstag 13.12.2022 

wird über dieses Budget beraten (19.30 Uhr, grosser 

Mittenza-Saal). Alle in Muttenz wohnenden Stimm-

bürgerinnen und Stimmbürger sind dazu eingeladen. 

Zwei Punkte sind dabei für uns von entscheidender 

Bedeutung. In der Investitionsrechnung sind CHF 

300'000.- (S.14/ 83) veranschlagt, um zumindest die 

Zielgerade und einzelne markante Stellen beim 

Speerwurf-Anlauf und beim Hochsprung wieder in einen 

annehmbaren Zustand zu versetzen. Die heutigen 

Gegebenheiten, mit teils 

komplett abgewetzten 

Stellen lassen nicht nur 

keine homologierten 

Wettkämpfe mehr zu, sie 

bergen vor allem auch 

Sicherheitsrisiken. Fällt der 

Posten an der Gemeindeversammlung keinen 

Streichanträgen zum Opfer, dürfen wird im 2023 mit 

einer Teilsanierung rechnen. Ausserdem soll auch das 

Speaker- und Zeitnehmerhäuschen, das mittlerweile 40 

Jahre auf dem Buckel hat und ebenfalls bereits zum 

Sicherheitsrisiko wurde, als Teile des Dachs 

runtergefallen sind, saniert werden (S.10/ 50). 

Auch die Fussballer vom SV Muttenz haben mit der 

Erweiterung ihrer Räumlichkeiten in einem zusätzlichen 

Bau neben dem Garderobengebäude Anliegen auf dem 

Margelacker-Areal, die wir vollumfänglich unterstützen. 

Gemeinsam hoffen wir auf die Unterstützung der 

Muttenzer Bevölkerung bei allfälligen Streichungs-

anträgen.  

Um Unterstützung für die Anliegen der Sportvereine in 

Muttenz sind wir Euch und Euren Angehörigen auf alle 

Fälle mehr wie dankbar, damit der Schwung der letzten 

Wochen nun auch ins neue Jahr weitergetragen werden 

kann.  

 

Der Vorstand des TV Muttenz athletics wünscht allen Mitgliedern, Eltern und Fans bereits jetzt frohe Festtage und einen 

guten Rutsch und freut sich schon heute auf tolle Erfolge wie die Siege von Annika Mayer, Elin Meyer und Lio Balmer 

an den letzten drei grossen Laufveranstaltungen in der Region, die Qualifikationen für den UBS Kids Cup Regionalfinal 

unserer U12-, U14- und U16-Teams und den hervorragenden zweiten Gesamtrang als Verein beim Allschwiler 

Klausenlauf! 

Sportliche Grüsse 

Marco Stocker, Präsident TV Muttenz athletics 

 

 

 

 

Unsere Sponsoren: 

 

Berichte zu den aktuellen Events immer auf unserer Homepage www.tvmuttenzathletics.ch oder auf unseren offiziellen 

Profilen auf Instagram und Facebook. 

https://www.muttenz.ch/dl.php/de/63861de6324cf/Budgetbchlein_2023_GV_grn.pdf
http://www.tvmuttenzathletics.ch/

