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Jahresbericht des Präsidenten 
 
 
Wow, was für ein Jahr für den Leichtathletikclub Therwil (LCT), vor allem sportlich gesehen. 
Zwei Athleten an den Europameisterschaften der Aktiven in München und zwei 
Nachwuchsathletinnen an den Weltmeisterschaften in Cali (Kolumbien)! Vor zehn Jahren 
träumte man noch von solchen Resultaten oder man war froh, wenn sich eine Hand voll 
Athleten/innen für die Schweizer Meisterschaften qualifizierten. 
Diese Erfolge sind aber nicht selbstverständlich, sondern nur möglich, wenn hart dafür 
gearbeitet wird. Nicht nur der Athlet muss seine Leistung bringen, sondern auch die 
Rahmenbedingungen müssen vorhanden sein und stimmen. Diese stimmen beim LCT, vor 
allem die Arbeit bei den Jüngsten im Training gefällt mir sehr gut, wo selbst noch aktive 
Athleten/innen für das Training der Jüngeren verantwortlich sind und diese auf dem Weg zu 
den «Grossen» begleiten. Grosse Freude bereitet mir, mit wie viel Freude und Eifer die 
jungen Leute unterwegs sind und sich auch immer wieder mit J+S Kursen weiterbilden. 
Diese Weiterbildung ist für den LCT sehr wichtig, nicht nur wegen dem Lerneffekt, sondern 
auch finanziell, da wir für jeden J+S Ausgebildeten Beiträge vom Bund erhalten. 
Finanziell ist der LCT nach wie vor gut aufgestellt und wir können die Mittel entsprechend 
optimal in den Sport fliessen lassen. Ein Blick in die Zukunft zeigt aber auch, dass die Kosten 
(Lizenzen, Verband, Ausbildung) steigen werden und darum eine gute Finanzplanung wichtig 
ist. 
Die Mitgliederzahlen sind stabil und mit rund 500 Mitgliedern zählt der LCT zu den grössten 
Vereinen in der Nordwestschweiz. Auch national werden wir wahrgenommen, sei es an der 
Verbandstagung, der Delegiertenversammlung von swiss athletics oder als «High Perfoner 
Verein» und damit unter den 10 besten Leichtathletikclubs in der Schweiz. Ausserdem hat 
der LCT zusammen mit den Stadtvereinen LCB und OB den Zuschlag für die Schweizer 
Meisterschaften im Mehrkampf erhalten, welche im 2023 auf der Schützenmatte in Basel 
durchgeführt wird. 
Nach den letzten zwei speziellen Jahren – Corona lässt grüssen – war es auch wichtig, uns 
im Dorf zu zeigen und sich an den Dorfaktivitäten zu beteiligen. Der LCT zeigte sich von der 
besten Seite, sei es im Service beim Tanzball der Kulturpalette Therwil, beim Helfereinsatz 
am grossen 799-Dorffestes oder beim Aufbau des Therwiler Frühlingmarktes. Dass wir das 
Eierläset nicht gewonnen haben, schmerzte natürlich sehr und wir werden alles daransetzen, 
dass wir im 2023 als Gewinner von der Bahnhofstrasse schreiten. 
Auch dieses Jahr wurden wir von unseren langjährigen Sponsoren und Partner unterstützt, 
welchen ich ein ganz grosses Dankeschön aussprechen möchte. Es ist schön, sich auf so 
langjährige Partner verlassen zu können. Ein ganz grosses Merci geht auch an die Abteilung 
Sport unter der Leitung von Kathrin und Philipp und die ganzen Trainer-Crew, welche einen 
super Job machen und mit viel Eifer, Engagement und Herzblut bei der Arbeit sind. 
 
Und zum Schluss natürlich auch ein grosses Danke meinen Vorstandskollegen und ich freue 
mich auf eine erfolgreiche Saison 2023  
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