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m Jahr 1932 sorgen die Grossen in der
Leichtathletik für Schlagzeilen. Sie duel-
lieren sich an den 10. Olympischen Som-

merspielen in Los Angeles. Eine Geschich-
te schreibt beispielsweise die 18-jährige
Amerikanerin Mildred Didrikson. Zwar
kann sich das Wunderkind für insgesamt
fünf Wettbewerbe qualifizieren, darf aber
nur an drei teilnehmen. Dafür dominiert sie
gleich alle: Speerwerfen, Hochsprung, 80-
Meter-Lauf. Die letzten beiden Disziplinen
sogar mit Weltrekord. 

In der Schweiz sorgen im selben Jahr die
Kleinen in der Leichtathletik für Schlag-
zeilen. Der Eidgenössische Leichtathletik-
Verband gründete 1932 die Schweizeri-
schen Nachwuchswettkämpfe (SNWK).
Zwar sind nicht alle Kinder solche Bewe-
gungstalente wie Mildred Didrikson, doch
sie müssen ebenfalls verschiedene Diszip-
linen beherrschen. Bei den SNWK messen
sie sich in einem Dreikampf (Lauf-, Sprung,
Wurfdisziplin). In der ganzen Schweiz fin-
den die Wettkämpfe statt. Fünf Jahre nach
der Gründung der SNWK starten bereits
2539 Kinder und Jugendliche an 31 Orten,
1941 sind es 4881 Teilnehmer und 1945
nehmen bereits 12000 Kinder teil. Die
Hälfte der Nachwuchswettkämpfer gehört
keinem Verein an.

Mädchen brauchen viel Geduld
Bis 1966 messen sich nur die Knaben, erst
ab diesem Jahr dürfen versuchsweise auch
Mädchen starten. Weitere vier Jahre dau-
erts, bis die Teilnahme der Mädchen offizi-
ell gutgeheissen wird. Nicht zuletzt deshalb
klettert die Zahl der kleinen Leichtathleten
auf 117195. Weil 1971 der Schweizerische
Leichtathletik Verband (SLV) gegründet
wird, sind die SNWK neu dem Ressort Ju-
gend und Nachwuchs unterstellt. In den
Siebzigerjahren steigt die Teilnehmerzahl
nicht mehr jedes Jahr an, im Gegenteil, in
«schwachen» Jahren sinkt sie gar unter
110000. 

Ab 1982 arbeitet der SLV neu mit dem
Zentralverband der Schweizer Milchpro-
duzenten zusammen. Deshalb laufen die
SNWK neu unter dem Patronat Cristallina
Cup. In den nächsten Jahren wechseln die
SNWK noch ein paar Mal das Patronat und
damit den Namen: Aus Cristallina Cup wird
der Banago-Cup, schliesslich der Coop Cup.
Neu führen die Organisatoren 1982 die
Kantonalfinals ein. Und drei Jahre später
starten so viele Kinder wie noch nie, näm-
lich 126135. Dieser Rekord gilt bis heute.

Ein Ex-Nachwuchswettkämpfer 
holt sich eine EM-Silbermedaille
Mittlerweile bewegen die SNWK die
Schweiz. So stark, dass das Fernsehen 1986
zum ersten Mal einen Werbespot aus-
strahlt. Am meisten Werbung macht indes
der Kugelstösser Werner Günthör. Er, der
in den Siebzigerjahren viermal an den
SNWK teilgenommen hat, holt sich die
Goldmedaille an den Europameisterschaf-
ten. Zwar sinken die Teilnehmerzahlen An-
fang Neunzigerjahre, die SNWK existieren
aber weiter. Das Freizeitangebot für den
Nachwuchs hat sich vergrössert, das spü-
ren die Nachwuchswettkämpfe. Der Ver-
antwortliche für die SNWK, Alfred Stalder,
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Der schweizerische Nachwuchswettkampf schreibt Schweizer
Sportgeschichte. Heute heisst er erdgas athletic cup und 
feiert seinen 75. Geburtstag. Happy Birthday, grösster und
ältester Nachwuchswettkampf der Schweiz! 
V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Kinder- und Jugendsport
Eigentlich hätten Kinder heute noch die gleichen körperlichen Voraussetzungen wie
vor 75 Jahren, sagt Lukas Zahner. Er ist Sportwissenschafter an der Universität Ba-
sel. Eine internationale Studie mit über 100000 Kindern zeigt indes, dass in den
vergangenen 20 Jahren die Fitness der Kinder abgenommen hat. Konkret hat die
Ausdauerfähigkeit beispielsweise um 10 Prozent abgenommen. In der Schweiz gebe
es noch ganz wenige Daten über die Fitness von Kindern, sagt Zahner, man nehme
aber an, dass die Zahlen bei uns in etwa gleich sind. Warum bewegen sich die Kin-
der denn weniger? Das Umfeld der Kinder habe sich verändert, sagt Zahner. Kinder
nähmen die Rolltreppe, den Schulbus oder lassen sich von den Eltern chauffieren.
Das Leben sei bequemer geworden. Zudem liessen manche Eltern ihre Kinder weni-
ger draussen spielen, aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte. Dabei würde
den Kindern viel Bewegung oder sogar Ausdauersport gut tun, jedenfalls sofern im
aeroben Bereich trainiert wird. «Kinder, die sich viel und ausdauernd bewegen, ha-
ben meist ihr ganzes Leben etwas davon», sagt Zahner. Lang andauernde Belastun-
gen stärken das Herz sowie die Gefässe. Die Pumpleistung des Herzens wird erhöht,
die Ruhe-Herzfrequenz nimmt ab. Zudem passen sich Atmung und Energiestoff-
wechsel dem Training an. Allerdings sollen und wollen die Kinder gemäss Zahner
nicht einfach Kilometer abspulen, sonst kriegen sie bald den Verleider. «Deshalb
müssen der Spass und die Vielfalt an erster Stelle stehen», sagt Zahner. Eine Aus-
dauereinheit sozusagen verstecken kann man beispielsweise, indem man eine
Schnitzeljagd mit dem Velo organisiert. Dabei vergisst jedes Kind, wie viel es ei-
gentlich geleistet hat. Die Herzfrequenz kann auf über 200 klettern, weil das kleine
Herz häufiger als ein erwachsenes schlagen muss, um die nötige Menge Blut durch
den Körper zu pumpen. Wegen des geringeren Lungenvolumens schraubt sich auch
die Atemfrequenz schneller in die Höhe als bei einem Erwachsenen. Sofern die Kin-
der gesund sind, ist das normal. Zahner rät den Erwachsenen, «die Kinder toben zu
lassen». Sei es in einer Turnhalle, beim Fangis-Spielen oder bei einem Dreikampf
wie dem athletic cup. so/spa

vermutet in seinem Jahresbericht, dass der
Teilnehmerrückgang auch mit einigen Do-
pingfällen wie beispielsweise demjenigen
von Ben Johnson zu tun hat. Johnson hat
an den Olympischen Spielen in 1988 in
Seoul das 100-Meter-Final mit neuem Welt-
rekord in 9,79 Sekunden gewonnen. Die
obligatorische Urinprobe führt aber zwei
Tage später zu einem positiven Doping-
befund. Das wirke sich negativ auf die Ju-
gend aus, viele hielten sich von der Leicht-
athletik bewusst fern, schreibt Stalder.
Dafür findet man in den vorderen Rängen
der SNWK-Ranglisten heute schweizweit
bekannte Leichtathletinnen wie Sylvie Du-
four, Simone Oberer oder Claudia Oberlin.

Ab 1993 heissen die SNWK neu athletic
cup, Hauptsponsor ist erdgas. In den spä-
ten Neunzigerjahren pendeln sich die Teil-
nehmerzahlen bei 70000 bis 80000 ein.
Damit bleibt der athletic cup das grösste
Nachwuchsprojekt im Breitensport. 1996
starten zum ersten Mal mehr Mädchen als
Knaben. Nachdem die Verantwortlichen
das Wettkampfalter mehrmals geändert ha-
ben, setzen sie es 2003 auf 7 bis 15 Jahre
fest. Das ist heute noch so. 

Die Grossen mitten unter den Kleinen
Je nach Alter der Kinder absolvieren diese
im sportlichen Dreikampf unterschiedliche
Disziplinen. Dazu zählen Hoch- oder Weit-
sprung, Kugelstossen oder Ballweitwurf,
Sprints von 50 bis 80 Meter. Die Spitzen
der Ranglisten zieren heute zum grössten
Teil Kinder und Jugendliche, die in Sport-
vereinen engagiert sind. Ein besonderer
Leckerbissen wartet im Jahr 2004 auf die
besten acht 5�80-m-Staffeln des Schweizer
Finals 2003: Sie dürfen beim Meeting Welt-
klasse Zürich zum ersten Mal die grosse
Bühne der Leichtathletik betreten. Viele
Schweizer Spitzenathleten haben ihre ers-
ten Wettkampferfahrungen ebenfalls bei
den SNWK oder später beim athletic cup
gesammelt. Vorbilder wie André Bucher,
Sabine Fischer oder Christian Belz setzen
sich nun für die Kinder ein. Sie geben an
den regionalen und an den Schweizer Fi-
nals Tipps oder Autogramme. Sie hängen
den Nachwuchsathleten die Medaillen um
den Hals oder sie sind einfach vor Ort. Und
plötzlich sind die grossen Leichtathleten
mitten unter den Kleinen. Oder die kleinen
Leichtathleten mitten unter den Grossen.■

Jubiläumsüberraschungen
Alle Kinder und Jugendlichen, die beim erdgas athletic cup
mitmachen, können zwei von 150 Tickets für das Leichtathle-
tikmeeting Weltklasse Zürich gewinnen. Zudem können alle
beim neuen Online-Spiel auf www.athletic-cup.ch/quiz testen,
wie fit sie sind für die Nachwuchswettkämpfe. Für den Ju-
biläumsfinal vom 22. September 2007 in Schaffhausen hat
sich das OK einiges an Überraschungen einfallen lassen. 
Infos und Anmeldung: www.athletic-cup.ch oder
www.swiss-athletics.ch
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