
nen schnell. Nun rennt Simon zwar
schnell über die tiefen Hürden, zieht aber
sein Bein kaum hoch. «Lue, jetzt hesch
grad e chli bschisse», sagt Kamer lachend
zu ihm und zeigt Simon nochmals, was er
genau sehen möchte. 

Auf der Aschenbahn versucht der neun-
jährige Benjamin, seine Startpflöcke einzu-
stellen, derweil Joel am Boden sitzt und
den feinen roten Staub durch seine Finger
rieseln lässt. «Nid sändele, gäll», sagt Trai-
ner Daniel Dubois zum Kleinen, der trotz-
dem nicht aufhört. Dann sprinten die Kna-
ben gegeneinander. «Dürfen wir uns bei
der Laterne hinstellen und schauen, wer
schneller im Ziel ist?», fragt einer seinen
Trainer und teilt jedem Läufer ein Land zu.
Schliesslich interessieren sich auch kleine
Leichtathleten für die laufende Fussball-
WM. «Und jetzt, Holland gegen Argenti-
nien.» Zumindest auf der Aschenbahn ge-
winnt Holland. Auch die Mädchen messen
sich zu zweit – im Hahnenkampf. Erst
berühren sie einander nur scheu, mit der
Zeit gibts indes ein richtiges Gerangel. Im-
mer wieder begleitet von einem Lachen.

Die Trainings für Schülerinnen und
Schüler finden ein- bis zwei Mal in der Wo-

che statt. Pro Training beim STB üben sich
die Kinder in zwei Disziplinen. Während im
Winter oft Spiele oder auch mal Gerätetur-
nen auf dem Programm stehen, arbeiten die
Trainer im Sommer zielgerichteter mit 
den Kindern. «Die Leichtathletik hat vier 

T E X T  U N D  F O T O S :  P I A  S C H Ü P B A C H

Inmitten der siebzig Kinder auf der
Sportanlage Schönau ist es schwierig,
den Überblick zu behalten. Zum Glück

gehts leichter bei den Trainern: Sie heis-
sen Daniel, Daniel und Daniel. Die drei
Daniels trainieren die drei Knabengrup-
pen im Alter von 10 bis 13 Jahre, die sich
jeweils am Mittwochabend für eineinhalb
Stunden treffen. Gleichzeitig trainieren
auch drei Mädchengruppen des Stadt-
turnvereins Bern (STB). 

Während Daniel Kamer zu Beginn des
Trainings Infoblätter zu den Kantonalen
Meisterschaften in Thun verteilt, hören
pummelige Kinder genauso zu wie athle-
tisch gebaute Nachwuchs-Leichtathleten.
Beim STB haben alle Platz. «Im Vergleich
zu früher haben Kinder heute weniger
Raum zum Spielen. Während es einst
selbstverständlich war, dass ein Kind Seil-
springen kann, lernen es einige erst bei uns
im Training. Und es ist fast nicht zu glau-
ben, wie viele Kinder kaum mehr eine
Stange hochklettern können», sagt Kamer.

Beim STB können die Kinder nachholen,
was sie in der Freizeit verpassen. «Koordi-
nativ geschickte Kinder lernen neue Bewe-
gungsabläufe einfach schneller als an-
dere», sagt Kamer.

Spielerisch . . .
Oft bringen die Trainerinnen und Trainer
des STB Spielformen ins Training ein, bei
denen die Schwächeren auch eine
Chance haben. Heute hat der Mädchen-
trainer Roy Schläfli eine solche Übung
vorbereitet: Die Kinder müssen auf einen
Pfosten zusteuern und den Reifen darü-
berlegen. Das tönt ganz einfach, doch die
Mädchen sehen nichts: Eine Spezial-Tau-
cherbrille nimmt ihnen vorübergehend
das Augenlicht. Das Sehen übernehmen
die anderen Mädchen, indem sie Kom-
mandos geben und die «Blinden» an den
richtigen Ort zu lotsen versuchen. Damit
es noch spannender wird, treten die
Mädchen in zwei Teams gegeneinander
an. Statt Kommandos zu geben, lacht die
zehnjährige Julia Herren. Ihre Kollegin
marschiert kreuz und quer statt gerade-
wegs auf den Posten zu. Schläfli hat Mit-
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Holland gegen Argentinien
auf der Aschenbahn
Julien will 100-Meter-Sprinter werden und Benja-
min Marathonläufer. Dennoch spulen die beiden
nicht nur Meter respektive Kilometer ab, sondern
hüpfen auch mit dem Seil oder über Hürden. Denn
wer später in der Leichtathletik hoch hinaus will,
muss auch weit springen können. Ein Besuch im
Schüler-Training des Stadtturnvereins Bern.

leid und gibt Carla einen Schubs in die
richtige Richtung.

. . . vielseitig . . .
Nebenan wärmen sich die Jungs mit Übun-
gen auf für den Hochsprung. Auch «dr
schnällscht Bärner Giel», Julien Sambuila,
hüpft in die Höhe, obwohl er lieber sprin-
tet. Der einstige Hochspringer und jetzige
Trainer, Daniel Osterwalder, will den «Kin-
dern Boden geben». Nur eine Disziplin zu
betreiben, reiche nicht, um die Koordina-
tion zu schulen. Je vielseitiger ein Kind, 
desto besser sein Körperbewusstsein. Ein
Diskuswerfer beispielsweise müsse nicht
nur einen muskelbepackten Oberkörper
haben, sondern auch sprinten können. 
Zudem gebe es dank vielseitigem Training
weniger Fehlbelastungen. «Schliesslich
wachsen die Kinder noch und wir müssen
deshalb besonders Sorge tragen.»

. . . und aufnahmebereit
«Simon, nid stämpfele bim Skippe», sagt
Daniel Kamer auf dem Fussballfeld zu ei-
nem Schützling und zeigt ihm die richtige
Bewegung vor. «Wer möglichst vielseitig
koordinative Übungen macht, dem fallen

neue Bewegungsformen umso leichter»,
erklärt Kamer. Immer wieder repetieren
die Kinder die Bewegungen, unter abgeän-
derten und kniffligeren Voraussetzungen,
damit sie später darauf aufbauen können.
«Ob talentiert oder nicht, die Kinder sa-
gen, ‹das will ich können›», sagt Kamer.
Und weil das Alter von 10 bis 13 das beste
Alter sei, um zu lernen, sind die Kinder
dementsprechend aufnahmebereit und ler-

Julia Herren, 9

«Ich bin etwa seit einem halben Jahr beim STB. Bei den Sportarten
mache ich halt einfach STB (und meint damit alle Sportarten, die
beim STB angeboten werden; Anm. der Redaktion). Zurzeit gefällt mir
vor allem der Hochsprung zuhause im Garten. Da spannen wir ein Seil
zwischen zwei Stühle und springen vorwärts drüber. Später möchte
ich Stabhochsprung ausüben. Das habe ich aber nicht bei der Carla
abgeschaut.»

Carla Limbach, 9

«Ich bin, glaube ich, seit letztem Winter beim STB. Wir trai-
nieren Hochsprung, Weitsprung, Rennen oder wir spielen.
Die Spiele mag ich am liebsten. Wenn Sie das aber im Heftli
schreiben, sage ich besser nicht, dass ich am liebsten Spie-
le mag. Später möchte ich mich für den Stabhochsprung spe-
zialisieren.»

Im Alltag haben Kinder oft zu wenig Raum zum
Spielen. 



Pfeiler», sagt Osterwalder: «1. Koordina-
tion, 2. Schnelligkeit, 3. Kraft und 4. Aus-
dauer.» Allerdings trainieren die jüngeren
Kinder nur wenig die Bereiche Kraft und
Ausdauer. «Wichtig ist uns die Beidseitig-
keit», sagt Kamer. Deshalb führen die Kin-
der die Bewegungen immer auch in der Ge-
genrichtung aus oder müssen beim Weitwurf
den Ball auch mit dem anderen Arm werfen. 

Gruppenerlebnis entscheidend
Die meisten Kinder kämen zwar auch 
wegen der Leichtathletik, aber vor allem
wegen des Gruppenerlebnisses, sagt Ka-

mer. Deshalb gehe es im Training vor allem
darum, dass die Kinder Teamgeist ent-
wickeln. Ein Basketballmatch beispiels-
weise eignet sich genauso gut, um den
Teamgeist zu fördern wie auch um die
Sprungkraft zu trainieren. «Gemessen
wird dann im Wettkampf.» Schülerinnen
und Schüler von 10 bis 13 Jahre bestreiten
bereits Wettkämpfe, «doch diese dürfen
noch nicht das Zentrale sein», findet Ka-
mer. Dennoch seien sie wichtig, sagt Oster-
walder, denn so lernen die Kinder auch zu
verlieren und sehen, dass vielleicht andere
noch stärker sind. 

Auch zu Beginn des Jugendalters spezia-
lisiert der STB die Kinder noch nicht. Aus
Fehlern in der Vergangenheit haben die
Verantwortlichen gelernt: Damals trai-
nierte ein Athlet nur noch in seiner am-
bitionierten Disziplin. Die Folge waren oft
gesundheitliche Probleme sowie der Verlei-
der am Leichtathletik-Training. Der Leicht-
athletik treu bleiben nicht hauptsächlich

«diejenigen Kinder, die im Wettkampf
vorne sind, sondern diejenigen, die im Ver-
ein Kumpels gefunden haben», sagt Kamer.
Zudem wachsen nicht alle Talente zu
zukünftigen Cracks heran und manchmal
schafft es dafür ein unauffälliger Nach-
wuchsleichtathlet an die Spitze. In der Fa-
milie Belz beispielsweise hatten Christians
jüngere Brüder, David und Valentin, min-
destens so viel Talent wie der Älteste. Letzt-
lich kämpfte sich aber nur Christian Belz
ganz an die Spitze. «Es gibt auch viele Kin-
der, die in der Kategorie Schüler extrem
stark sind, die aber dafür später ausge-
brannt sind und mit der Leichtathletik auf-
hören», sagt Osterwalder.

Das wollen die drei Daniels und alle wei-
teren Trainer beim STB verhindern. Schein-
bar sind sie auf dem richtigen Weg: «In den
letzten Jahren ist die Nachwuchsabteilung
bei uns wieder gewachsen», sagt Kamer.
Während beim Tiefpunkt von 1999 nur
noch 90 Kinder beim STB trainierten, sind
es heute bereits wieder 280 Kinder. 

Langsam verzettelt sich die Gruppe der
70 Kinder in der Schönau. Benjamin setzt
sein Baseballcap wieder auf, Joel hört auf zu
sändelen, Julien plaudert mit dem einen Da-
niel, Marc zieht die Nagelschuhe aus. Das
Training ist vorbei. Jetzt zählt auch bei den
kleinen Leichtathleten nur noch der Fuss-
ball: Das WM-Vorrundenspiel Holland –
Argentinien steht auf dem Programm. �
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Der STB ist ein Traditionsverein, er existiert bereits seit 1873. Beim STB kann man Badminton, 
Basketball, Korbball oder Volleyball spielen. Zudem gibts eine Fitnessgruppe, eine Tanz-, Jogging-,
Walking-, Leichtathletik-, Seniorensport- und Skigruppe. Der STB gliedert sich in den Stammverein
(www.stb.ch), in ordentliche Mitgliedsvereine und in ausserordentliche Mitgliedsvereine. Zudem 
organisiert der STB den Grand Prix von Bern. Die STB-Leichtathletik gilt als ordentlicher Mitglieds-
verein und ist strukturiert in den Bereichen Leistungssport, Nachwuchs- und Breitensport. Ein zen-
traler Pfeiler ist die wachsende Nachwuchsabteilung, die an verschiedenen Standorten in und um 
Bern einerseits ein soziales Umfeld schafft und andererseits die Kinder von Grund auf in die Leicht-
athletik einführt. Die Nachwuchsabteilung bietet mit einem dreistufigen Angebot dem Alter angepas-
ste Trainings an: 1. Kinderleichtathletik (7- bis 9-jährig); 2. Schülerleichtathletik (10- bis 13-jährig); 
Jugendleichtathletik (14- bis 17-jährig). Ebenfalls zur STB-Leichtathletik-Familie gehört die 
Jogging-Abteilung. Infos: STBern-Leichtathletik, Seilerstrasse 21, 3011 Bern, Tel. 031 382 51 52,
info@stb-la.ch, www.stb-la.ch

Stadtturnverein Bern Leichtathletik

Julien Sambuila, 13

«Ich bin seit über drei Jahren beim STB. Am besten
gefallen mir in der Leichtathletik der 60-m-Sprint
und Hochsprung. Später werde ich wohl auf den
100-m-Sprint setzen.» (Julien ist Ende April 2006‚
«dr schnällscht Bärner Giel» geworden in 8,82 über
60m; Anm. d. Red.).

Benjamin Binggeli, 9

«Ich bin, glaube ich, seit eineinhalb Jahren beim STB. Wir
üben Ballweitwurf, Sprint, Staffel, Kugelstossen, 1000m,
Hochsprung, Speer und Diskus. Speer und Diskus haben wir
aber erst einmal gemacht. Mir gefallen vor allem die
1000m. Später möchte ich Marathonläufer oder so wer-
den.» Wie Viktor Röthlin? «Wer ist das?»

Vor dem Training verteilt Daniel Kamer Info-
blätter (Bild oben), während des Trainings
sind alle Kinder mehr oder weniger aufmerk-
sam (Bild unten).

DELICAT Sun-Snack «Apfelringe»
Beim Wandern werden Pausen zum Vergnügen, wenn man sie mit Sun-Snack
so richtig geniessen kann. Also immer daran denken: Für die kleine, natürliche
Zwischenverpflegung Sun-Snack Apfelringe mitnehmen – die mit der roten
Schale! Der Energiespender und Durstlöscher in einem.

«Da sind sie ja, die ‘gluschtigen’ Sachen, die Wandern zum Vergnügen machen.»

www.sun-snack.ch
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