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Der LC Therwil sucht Euch! 

Liebe Eltern, liebe Freunde der Leichtathletik 

Der Leichtathletik Club Therwil hat innerhalb der letzten 10 Jahre seine Mitgliederzahl verdoppeln 
können. Unsere Athletinnen und Athleten starten auf unterschiedlichen Stufen sehr erfolgreich. Wir 
freuen uns über jedes U10er Team, welches sich für den UBS Kids Cup Team Regionalfinal qualifiziert, 
über den Mittelstreckler, der mehrmals Schweizer Rekorde aufstellt, aber auch über die vielen Kids und 
Jugendliche, die einfach nur Freude an der Bewegung und der Leichtathletik haben.  

Aus diesem Erfolg heraus ist nun ein Luxusproblem entstanden: Wir sind so gross geworden, dass wir 
Unterstützung brauchen. Mit diesem Mail, liebe Eltern und Freunde der Leichtathletik, gelangen wir an 
Euch, um Mamis, Papis, Gottis oder Göttis zu finden, die Lust und Zeit haben sich als Ehrenamtliche beim 
LC Therwil zu engagieren und die Leichtathletik im Leimental weiter zu entwickeln.  

Für den Vorstand des LC Therwil suchen wir eine(n) Medienchef, der mit dem restlichen Vorstand 
Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Das Berichteschreiben für die Printmedien und die Website zählt nicht 
primär zu den Aufgabenbereichen, kann aber auch solche umfassen. Wir suchen einen Chef 
Veranstaltungen. Dieses Vorstandsmitglied hat eine(n) Helfer(in) unter sich, der sich um die 
Festwirtschaft kümmert und eine(n) andere(n), welche(r) die Helfereinsätze innerhalb des LC Therwil 
koordiniert. Der Vorstand des LC Therwil kommt ca. alle zwei Monate zu einer Sitzung zusammen und 
besteht aus sieben Personen.  

Wir suchen auch nach einen Materialchef mit ein wenig praktischem Geschick. Dieser müsste in 
regelmässigen Abständen kontrollieren, ob unser Material noch gut ist und allenfalls etwas reparieren 
oder neu bestellen.  

Wenn 120 Kids zur gleichen Zeit auf einem Feld trainieren, ist das eine logistische Meisterleistungen. Zur 
Verstärkung unserer Leiter(innen)-Teams würden wir uns sehr über ehemalige Leichtathlet(innen) 
und/oder Sportlehrer(innen) freuen. Natürlich sind auch sport- und leichtathletikbegeisterte Eltern als 
Hilfsleiter(innen) ohne administrative Verantwortung herzlich willkommen.  

Natürlich sind wir offen für jegliche Mithilfe und würden uns enorm freuen, wenn wir jemanden 
überzeugen konnten, in unserem jungen, dynamischen Verein mitzuhelfen.  

Roman Heggendorn (079 370 40 29) und Philipp Schmid (079 541 74 30) stehe für Auskünfte sehr gerne 
zur Verfügung.  

Vielen herzlichen Dank für Euer Interesse! 

Mit sportlichen Grüssen 

 


