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A
Aktivitätsübersicht
Mehrmals im Jahr erhalten die Athlet:innen resp. 
deren Eltern die Aufforderung zum Ausfüllen einer 
Aktivitätsübersicht. Das Formular unbedingt bis zum 
entsprechenden Zeitpunkt ausfüllen, auch wenn kei-
ne Wettkämpfe geplant sind. Aufgrund dieser Rück-
meldungen erfolgt die Anmeldung an Wettkämpfe. 
Vor Anmeldeschluss wird in der Regel noch einmal 
nachgefragt, ob die Teilnahme am Wettkampf immer 
noch aktuell ist. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Abmel-
dungen noch ohne Folge möglich. 

athletics.baselland
Die Vereine LAR Binningen, SC Liestal, TV Muttenz 
athletics, LV FrenkeFortuna und der LC Therwil bil-
den gemeinsam die Leichtathletikgemeinschaft athle-
tics.baselland. An den Schweizer Meisterschaften der 
Staffeln und den Vereinsmeisterschaften starten wir 
unter LG athletics.baselland. Die Staffeln können 
dann aus Athlet:innen der fünf Mitgliedervereine be-
stehen. Gestartet wird auf jeden Fall unter dem Na-
men der Leichtathletikgemeinschaft.  

Austritt
Ein Vereinsaustritt ist jederzeit schriftlich ohne Be-
gründung an info@lctherwil.ch möglich, tritt aller-
dings erst per 31. Dezember des laufenden Jahres in 
Kraft. Gerne freuen wir uns aber über ein Feedback, 
da wir immer bestrebt sind uns weiterzuentwickeln 
und uns zu verbessern.

B
Bestenliste 
Die Leistungen der lizenzierten Athlet:innen (siehe 
Lizenz) werden in einer digitalen Bestenliste erfasst. 
Dabei kann zwischen einer Vereinsbestenliste, einer 
Bestenliste der beiden Kantone Baselland und Basel-
Stadt und einer Schweizer Bestenliste unterschieden 
werden. 

Achtung: Erfasst werden nur Resultate, welche an 
vom Nationalverband bewilligten Wettkämpfen er-
zielt wurden. 

Bestenlisten 

Betreuung an Wettkämpfen
Athlet:innen des LCT werden in der Regel an jedem 
Wettkampf von Trainer:innen des LCT betreut und 
gecoacht. Ausnahmen werden vorgängig kommuni-
ziert. Zu beachten gilt dabei, dass nur der Wettkampf-
einsatz betreut wird (Einlauf, Wettkampf, Auslaufen). 
Das Trainerteam ist nicht dafür verantwortlich, dass 
die Athlet:innen sich verpflegen oder die Wartezeit 
zwischen den einzelnen Disziplinen kurzweilig ist. 

Weiter ist es uns ein Anliegen, dass Eltern sich beim 
Coaching zurückhalten, auch wenn gut gemeint. Das 
Trainerteam vor Ort übernimmt das und wird die 
Athlet:innen im Wettkampf begleiten und das am 
Wettkampftag bestmögliche Resultat ermöglichen. 
Selbstverständlich können Athlet:innen auch von den 
Eltern gecoacht werden, dann nehmen sich unsere 
Trainer:innen aus dem Betreuungsprozess raus, da 
die Athlet:innen durch zwei Feedbacks verwirrt wür-
den. 

F
Ferien
In den offiziellen Schulferien des Kantons Baselland 
findet grundsätzlich kein Training für die Athlet:in-
nen der Nachwuchsteams U8 bis und mit U16 statt. 
Athlet:innen der Kategorien U18 und älter trainieren 
in der Regel selbständig nach Plan. Ausnahme: In den 
Sommerferien können je nach Planung auch geführte 
Trainings für die Athlet:innen der Nachwuchsteams 
stattfinden. 

Fotos
An den Wettkämpfen des LCT und auch an «exter-
nen» Wettkämpfen werden Fotos und Videoaufnah-
men von den LCT’ler:innen gemacht. Diese werden 
auf der Website und aber auch auf den sozialen Me-
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dien des Vereins im Rahmen der Wettkampfkommu-
nikation publiziert. 

Fundkiste
Gegenstände und Bekleidung, welche nach dem Trai-
ning liegen bleiben, werden beim Känelmatt 1 zen-
tral in unserer Fundkiste gesammelt. Diese wird je-
weils vor Trainingsbeginn bereitgestellt, damit diese 
durchsucht werden kann. Jeweils nach Sommerferien-
start und nach dem Informationsabend im Oktober 
wird die Kiste wieder geleert. 

G
Gruppeninfos  
Pro Trainingsgruppe existiert auf der Website des 
LCT eine Unterseite. Auf dieser sind alle für die je-
weilige Trainingsgruppe relevante Informationen zu 
finden. Trainingszeiten, Infos zum Trainingsbetrieb 
sowie die Infoblätter für die anstehenden Wettkämp-
fe (nur bis Nachwuchsteam U16). Zudem hat jede 
Trainingsgruppe einen passwortgeschützten Bereich 
«LCT Inside» wo weitere Informationen, wie Gruppen-
einteilungen etc. einsehbar sind. Das Passwort wird 
jährlich angepasst und im Informationsmail zum 
Start des Wintertrainings mitgeliefert. 

Nachwuchsteam U8

Nachwuchsteam U10

Nachwuchsteam U12

Nachwuchsteam U14

Nachwuchsteam U16

Nachwuchsteam U18

H
Hauswarte
Die Hauswarte der Gemeinde Therwil sind wichtige 
Partner für den LCT. Den Anweisungen der Haus-
warte sind immer Folge zu leisten. Sie sind unter 
folgenden Kontaktdaten erreichbar, sollte einmal ein 
Gegenstand nicht in der Fundgrube sein. 

Email  daniel.hasenboehler@therwil.ch
Mobiltelefon 079 663 07 74 

Helfereinsätze
Alle Mitglieder des LCT müssen pro Jahr mindestens 
zwei Helfereinsätze leisten. Es gibt viele Möglichkei-
ten dies zu erledigen. Die Koordination der Helferein-

sätze liegt beim Chef des Ressort Wettkampf resp. 
dem Sekretariat (siehe auch Organigramm). Nur dank 
der Unterstützung der Eltern und älteren Athlet:innen 
ist es uns überhaupt möglich, selbst Wettkämpfe an-
bieten und/oder auch an anderen Wettkämpfen teil-
nehmen zu können. 

I
Informationsmails
In der Regel wird einmal pro Monat eine Mail mit Infor-
mationen, welche den Folgemonat betreffen, durch 
die Leitung der Nachwuchsabteilung verschickt. Die-
se ist jeweils aufmerksam durchzulesen, da es sich 
um für den Trainings- und Wettkampfbetrieb relevan-
te Informationen handelt. 

Informationsabend
Der Informationsabend, welcher das Wintertraining 
einläutet, findet jeweils am ersten Freitag nach den 
Herbstferien statt. An diesem Abend werden alle In-
formationen zum Trainingsbetrieb, wichtige Termine 
und Änderungen bekanntgegeben sowie die LCT Kids 
Trophy des vergangenen Jahres aufgelöst und damit 
die T-Shirts verteilt. 

Inside
Pro Trainingsgruppe existiert ein passwortgeschütz-
ter Bereich, das LCT Inside. Auf dieser Unterseite sind 
zusätzliche Informationen wie z.B. Gruppeneinteilun-
gen, Namenslisten etc. aufgeschaltet. Jeder Bereich 
hat ein eigenes Passwort, welches jeweils im Informa-
tionsmail zum Auftakt des Wintertrainings verschickt 
wird. 

J
Jugend & Sport 
Die Trainings und die Wettkämpfe des LCT werden 
bei Jugend & Sport angemeldet. Der LCT hält sich un-
eingeschränkt an die Vorgaben von J & S und legt 
grossen Wert auf die Ausbildung der Leitenden, wel-
che zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine Jugend & 
Sport Ausbildung Kindersport und/oder Leichtathle-
tik absolvieren. 

K
Kader
Die erste Kaderstufe in der Leichtathletik ist das 

https://www.lctherwil.ch/training/nachwuchsteam-u8/
https://www.lctherwil.ch/training/nachwuchsteam-u10/
https://www.lctherwil.ch/training/nachwuchsteam-u12/
https://www.lctherwil.ch/training/nachwuchsteam-u14/
https://www.lctherwil.ch/training/nachwuchsteam-u16/
https://www.lctherwil.ch/training/nachwuchsteam-u18/


Nachwuchskader des Nationalen Leistungszentrum 
Nordwestschweiz. Ab Kategorie U16 werden die 
Athlet:innen der Region aufgrund der Leistungen in 
der vergangenen Leichtathletiksaison ins Kader be-
rufen. Die nächste Kaderstufe ist das Nationalkader 
(Swiss Starter Future), welche in der Regel ab Kate-
gorie U18 bis und in einigen Disziplinen bis und mit 
Kategorie U23 gilt. Die Vergabe des Kaderstatus er-
folgt durch das Leistungszentrum resp. durch den 
Nationalverband, Swiss Athletics. 

Nationales Leistungszentrum Nordwestschweiz

Swiss Athletics

Kids Trophy
Die Athlet:innen der Nachwuchsteams U10, U12 und 
U14 nehmen bei der Teilnahme von Wettkämpfen 
auch automatisch an der LCT Kids Trophy teil. Dabei 
können Punkte – es zählt nur die Teilnahme resp. Be-
endigung des Wettkampfes – für den Status als  Bron-
ze-, Silber- oder Goldathlet:in gesammelt werden. Die 
Auflösung der LCT Kids Trophy findet jeweils am In-
formationsabend im Oktober statt. 

LCT Kids Trophy auf der Website

Kommunikation
Wir leben eine offene und transparente Kommunika-
tionskultur und sind auf Feedbacks angewiesen, da-
mit wir uns verbessern können. 
Der Vorstand, wie auch das gesamte Trainerteam und 
unsere Helfer:innen stehen in ihrer Freizeit ehren-
amtlich für die LCT Familie ein und leisten ihren Teil 
mit Freude und Begeisterung! Wir erwarten deshalb – 
auch bei allfälliger Kritik – einen angemessenen Ton-
fall mündlich, wie auch schriftlich – wie auch wir uns 
an diese Anstandsregeln halten. 

L
Limitenbulletin
Auf der Website des LCT wird ein Limitenbulletin ge-
führt. Auf diesem ist ersichtlich, welche Athlet:innen 
des LCT bereits eine Limite für einen internationalen 
Grossanlass, wie z.B. Europa- oder Weltmeisterschaf-
ten unterboten hat und auch, welche Athlet:innen 
sich für die Schweizer Meisterschaften qualifizieren 
konnten. 

Lizenz
Um an Wettkämpfen starten können, benötigen die 
Athlet:innen eine Lizenz. Diese ist im Jahresbeitrag 
mit inbegriffen. Athlet:innen der Kategorien U16 und 
älter müssen auch noch Swiss Athletics Member sein 
(siehe Swiss Athletics Member). Resultate von lizen-
zierten Athlet:innen können in den Bestenlisten ein-
gesehen werden. 

M
Material
Es ist selbstverständlich, dass alle Athlet:innen Sor-
ge zum zur Verfügung gestellten Material geben. Wir 
bitten also alle Athlet:innen den Anweisungen des 
Trainerteams Folge zu leisten und das Material nach 
Gebrauch wieder sauber zur verstauen. 

Mitgliederbeitrag
Der Mitgliederbeitrag wird jeweils nach der General-
versammlung in Rechnung gestellt. Er ist in jedem 
Fall geschuldet, sollte kein Vereinsaustritt in schrift-
licher Form an die offizielle Adresse (auch Email) 
erfolgt sein. Im Mitgliederbeitrag inbegriffen sind 
nebst den Leistungen des Trainerteams auch die Be-
treuung an Wettkämpfen, Startgelder, Lizenz, Unter-
stützungsgelder für Trainingslager. 

Kindermitglied (CHF 150.- pro Jahr) 
Athlet:innen der Nachwuchsteams U8, U10, U12

Jugendmitglieder (CHF 200.- pro Jahr) 
Athlet:innen der Nachwuchsteams U14, U16

Nachwuchsmitglied (CHF 250.- pro Jahr) 
Athlet:innen der Nachwuchsteams U18

Aktivmitglied (CHF 300.- pro jahr) 
Athlet:innen ab Wettkampfkategorie U20

Aktivmitglied «Fitnessgruppe» (CHF 150.- pro Jahr) 

N
Nachwuchsprojekte Swiss Athletics
Die Nachwuchsprojekte von Swiss Athletics sind 
grundsätzlich dafür gedacht, Kinder und Jugendliche 
für die Leichtathletik zu begeistern. Beim UBS Kids 
Cup Team, dem UBS Kids Cup, Visana Sprint und Mil-
le Gruyère geht es in erster Linie um die Freude an 
der Bewegung und die Teilnahme an Wettkämpfen. 

Die Nachwuchsprojekte sind dreistufig aufgebaut 
– lokal, kantonal/regional und dann national – und 
verlangen jeweils eine Qualifikation für die nächste 
Stufe. 

UBS Kids Cup (Team)

Visana Sprint

Mille Gruyère

Nagelschuhe
Bis zur Kategorie Nachwuchsteam U12 sind keine 
Nagelschuhe nötig. Wir empfehlen, dass erst ab die-
ser Kategorie Nagelschuhe getragen werden. Unser 
Partner Sport Stöcklin in Ettingen hat ein attraktives 

http://www.nlz-nws.ch
http://www.swiss-athletics.ch
https://www.lctherwil.ch/lct-kids-trophy/
https://www.ubs-kidscup.ch/de
https://visanasprint.ch/de/
https://www.mille-gruyere.ch/de/


Angebot, um Nagelschuhe für jeweils eine Saison zu 
mieten (analog Skimiete). Die Nagelschuhe können 
so mehrmals pro Saison auch ausgewechselt werden, 
sollte dies Aufgrund des Wachstums nötig sein. 

Nagelschuhmiete Sport Stöcklin
Die Trainer:innen des LCT sind sensibilisiert, dass die 
Nagelschuhe nur wenn nötig im Training getragen 
werden. 

O
Organigramm

Die Verantwortlichkeiten für alle relevanten Themen 
sind wie folgt auf die Ressorts verteilt:  

Präsidium
• Partner, Verbände und Vereine
• Behördenkontakt
• Sponsoring 

Ressort Finanzen
• Mitgliederbeiträge
• Rechnungen 

Ressort Sport
• Anmeldungen Wettkämpfe
• Lizenzen
• Trainings- und Wettkampfbetrieb
• Trainingslager/-weekend

Ressort Wettkampf
• Helfereinsätze
• Wettkampfrichter
• Organisation LCT Wettkämpfe

Sekretariat
• Ein- und Austritte
• Adressmutationen

P
Philosophie
Wir pflegen eine Philosophie des langfristigen Auf-
baus. Wer den schnellen Erfolg in jungen Jahren 
sucht, ist beim LCT am falschen Ort. Athlet:innen mit 
entsprechendem Potential werden ab Kategorie U16 
gefördert und ab Kategorie U18 an die nationale Spit-
ze eng begleitet. Im besten Fall schaffen die Athlet:in-
nen ab Kategorie U20 einen Start für die Schweiz an 
internationalen Meisterschaften. 

Wichtig sind dabei die nachhaltige sportliche Ent-
wicklung und die gezielte Optimierung des Umfelds. 

Nationale und internationale Erfolge werden ab Kate-
gorie U20 resp. U23 und Aktive gezielt vorbereitet. 
Athlet:innen, welches über kein solches Potential ver-
fügen, werden ebenfalls begleitet und bei der Ziel-
erreichung unterstützt. 

Nicht nur sportliche, sondern auch soziale Talente 
werden beim LCT gefördert. Athlet:innen, werden ab 
Kategorie U16 als Hilfstrainer:innen eingesetzt und 
erlangen Kenntnisse über den Trainingsbetrieb. 

R
Regenbekleidung
Bei schlechter Witterung ist es wichtig, dass die 
Athlet:innen wetterfeste Bekleidung im Training (und 
Wettkampf) mit dabei haben.   

S
Schweizer Meisterschaften
Athlet:innen, welche die Limiten für Schweizer Meis-
terschaften unterbieten, haben die Möglichkeit an 
diesen zu starten. Die Anmeldung für die Meister-
schaften erfolgt in jedem Fall über den LC Therwil. 
Sollte der Austragungsort der Schweizer Meister-
schaften mehr als 1.5 Stunden Fahrt von Therwil ent-
fernt sein, können die Athlet:innen am Austragungs-
ort übernachten. 

Es wird laufend ein Limitenbulletin aller Qualifizier-
ten auf unserer Website geführt. 

Startgeld
Sämtliche Startgelder für Wettkämpfe sind im Ver-
einsbeitrag integriert. Die Anmeldung an Wettkämpfe 
erfolgt in der Regel durch den LCT, Ausnahmen wer-
den entsprechend kommuniziert. Wer nach Anmelde-
schluss ohne plausiblen Grund oder unentschuldigt 
an einem Wettkampf fernbleibt, muss das Startgeld 
selbst übernehmen. Rechnungsstellung erfolgt durch 
den Kassier. 

Stützpunkttraining 
In den Wintermonaten finden jeweils am Samstag-
nachmittag in der Sprinthalle Schützenmatte in Basel 
Stützpunkttrainings des Leistungszentrum Nordwest-
schweiz statt. Diese stehen in der Regel Athlet:innen 
der Kategorien U14 & älter offen und sind als Ergän-
zung zum Trainingsbetrieb des LCT gedacht. Der Be-
such der Stützpunkttrainings muss in Absprache mit 
dem Trainerteam des LCT erfolgen. Nur so kann ge-
währleistet werden, dass das Training den maxima-
len Effekt hat und keine Überforderung resp. Über-
lastung der Athlet:innen erfolgt.  



Nationales Leistungszentrum Nordwestschweiz

Sponsoren 
Auf unserer Website sind die aktuellen Sponsoren 
aufgelistet. Wir bedanken uns bei der Berücksichti-
gung unserer Partner und Sponsoren und bedanken 
uns bei diesen für die wertvolle Unterstützung. 

Soziale Medien
Der LCT ist auch auf den sozialen Medien Facebook, 
Twitter und Instagramm aktiv. Beim Vereinsbeitritt 
stimmen die Vereinsmitglieder zu, dass Leistungen, 
Foto- und Bildmaterial auf der Website sowie den so-
zialen Medien publiziert werden kann. 

Swiss Athletics
Swiss Athletics ist der Dachverband der Leichtath-
letik. Der LCT löst jeweils die Lizenz (Startpass für 
Wettkämpfe) beim Nationalverband. Dabei müssen 
Kontaktdaten der Mitglieder angegeben werden. Es 
kann sein, dass der Verband mit unseren Mitgliedern 
– nach der Ersterfassung – in Kontakt treten wird.

Athlet:innen ab Kategorie U16 müssen eine Swiss 
Athletics Membership lösen. Diese ist nicht im Mit-
gliederbeitrag enthalten. 
Website Swiss Athletics 

Swiss Athletics Memberwebsite

T
Terminkalender
Eine Übersicht über die Termine (Helfereinsätze, ei-
gene Veranstaltungen und Wettkämpfe) sind auf der 
Website aufgeschaltet und wird laufend aktualisiert. 

Terminkalender

Trainer:innen
Sämtliche Trainer:innen stehen während ihrer Freizeit 
ehrenamtlich im Trainings- und Wettkampfeinsatz. 
Ohne diesen wertvollen Einsatz wäre es unmöglich 
den Trainingsbetrieb und auch die Wettkampfbetreu-
ung zu gewährleisten. 
Trainingslager und Trainingsweekend
Pro Jahr finden mehrere Trainingslager und ein Trai-
ningsweekend statt. Die Informationen inkl. Anmel-
deformulare werden jeweils rechtzeitig den Athlet:in-
nen zugestellt, welche die Bedingungen erfüllen 
(Alter, Leistungsniveau). 

U
Umgang
Beim LCT pflegen wir einen offenen und familiären 
Umgang per Du. Wir sind offen für Kritik, erwarten 
diese aber in einem konstruktiven Ton und begrün-
det, damit wir allenfalls Anpassungen, Optimierun-
gen und/oder Verbesserungen in die Wege leiten 
können. 

V
Vereinsdress
An offiziellen Meisterschaften muss das LCT Vereins-
dress getragen werden. Wichtig ist dabei das Oberteil 
(Singlet, Top, T-Shirt) mit dem Vereinslogo und dem 
offiziellen Vereinssponsor. Andere Oberteile dür-
fen nicht getragen werden. Hosen können neutrale 
schwarze Hosen sein, aber mit keinen zu gross auf-
gedruckten Herstellerlogo. Die Siegerehrung gilt als 
Teil des Wettkampfes. 

Vereinswechsel
Bei einem Vereinswechsel muss ein Freigabebrief bei 
Swiss Athletics eingereicht werden. Beim LC Therwil 
stellt diesen – auf Anfrage - die Leitung des Ressorts 
Sports aus (Nachwuchsefin oder Sportchef). 

Vorbild
Unsere Trainer:innen und die älteren Athlet:innen 
sind in ihrem Auftreten jederzeit Vorbild und wir er-
warten das entsprechende Verhalten. Dabei spielt 
auch das Fairplay eine wichtige Rolle. Der LCT steht 
für absolut fairen und sauberen Sport und ahndet 
Verstösse gegen diese Richtlinien mit voller Konse-
quenz. 

W
Wall of Fame
Ehre, wem Ehre gebührt. Alle Medaillengewinner:in-
nen von Schweizer Meisterschafts-medaillen sind in 
unserer Wall of Fame auf der Website aufgeführt. Ein 
Blick in die Geschichte des LCT lohnt sich auf jeden 
Fall, denn der eine oder die andere Trainer:in wird da 
ebenfalls aufgeführt.  

Wall of Fame

Wettkämpfe
Anmeldungen zu sämtlichen Leichtathletikwettkämp-
fen bis und mit Kategorie U20 laufen zentral über 
den LCT. Ab Kategorie U20 melden sich die Athlet:in-
nen, in Absprache mit ihrem Haupttrainer, an die 

http://www.nlz-nws.ch/offene-stuetzpunkttrainings/
https://www.swiss-athletics.ch/de/
https://www.lctherwil.ch/termine/
https://www.lctherwil.ch/wall-of-fame/


Wettkämpfe an. 

Es gibt zwei obligatorische Wettkämpfe für die 
LCT’ler:innen. Es sind die von uns organisierten Schü-
ler Mehrkampf Meisterschaften bis und mit Kategorie 
U14 sowie die Meisterschaften beider Basel ab Kate-
gorie U16. Ausnahmen bilden Athlet:innen, welche 
über internationales Niveau verfügen. 

Website
Die Website des LCT ist das zentrale Kommunikati-
onsinstrument. Die Bereiche werden laufend aktuali-
siert und auch Neuigkeiten werden über die Website 
publiziert. 


