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SPRINGEN, 
SPRINTEN, WERFEN

Die Leichtathletik hat in der heutigen Zeit bei Kindern 
und Jugendlichen einen schweren Stand. Für viel Goodwill 

und Begeisterung sorgt der UBS Kids Cup, ein 
spielerisches Wettkampfformat für 9- bis 15-Jährige. 

TEXT: JÖRG GREB

oll konzentriert, hoch 
motiviert, mit Blick auf 
die ersten Meter stehen 
sie an der Startlinie und 
warten auf das Kom-
mando. Dann sprinten 

sie los, umkurven Malstäbe, überspringen 
Hindernisse, tauchen unter solchen durch 
– alles im Wettstreit mit den Widersachern 
der andern Equipen und euphorisch ange-
feuert von den eigenen Teammitgliedern. 
Das Teamcross durch die Dreifachsport-
halle sorgt für Hochstimmung, egal ob in 
Nussbaumen, Herzogenbuchsee, Oberriet, 

Estavayer-le-Lac, Biasca oder an einem der 
13 weiteren Stationen regionaler Ausschei-
dungen, einem der sechs Kantonalfi nal-
stätten oder am Schweizer Final in Thun. 
Der UBS Kids Cup-Team begeistert. Da-
bei handelt es sich um einen spielerisch-
ambitiösen Wettkampf, bei dem die Basis-
elemente Springen, Werfen und Laufen in 
verschiedenen Disziplinen geprüft und ge-
fördert werden. 

Wertvolles Nachwuchsbecken
«Die Kids Cups waren stets Saisonhö-
hepunkte», erinnern sich Jasmine und 

Angelica Moser, beide inzwischen je-
nem Alter entwachsen und zu den besten 
Schweizer Nachwuchs-Stabhochspringe-
rinnen geworden. Die Einschätzung ist 
begründet, gibt es doch bis zur Kategorie 
U14 keine andere Vergleichsmöglichkeit 
auf nationaler Ebene. So bot die Serie für 
beide Mosers die erste Möglichkeit, sich zu 
profi lieren. Sowohl Jasmine wie Angelica 
konnte sich am Schweizer Final je mindes-
tens einmal durchsetzen und die Goldme-
daille feiern. Und heute erfreut sich sowohl 
die bald 19- wie die 16-Jährige bereits über 
einen beträchtlichen Leistungsausweis. 

Jasmine ist neunfache Schweizer-Meiste-
rin in den Nachwuchskategorien U16 bis 
U20 (Stab und Hochsprung), qualifi zierte 
sich 2013 für die U20-EM (13.), 2012 für die 
U20-WM und 2011 für das European Youth 
Olympic Festival (4.). Angelica ist fünffache 
Nachwuchsmeisterin (Stab), Inhaberin der 
Schweizer Allzeit-Bestleistungen U14, U16 
und U18 und vor allem diesjährige Siege-
rin am European Youth Olympic Festival.
 
Die einstige Höhepunktplanung für die 
einzelnen Cup-Veranstaltungen begrüss-
te auch Mutter Monika Moser als Trai-
nerin. Sie schätzte, «wie sehr alle Mäd-
chen der Trainingsgruppe von den Kids 
Cup-Anlässen schwärmten,» und ging bei 
ihrer Trainingsplanung darauf ein, zu-
mal sie feststellte, dass sich durch diese 
Wettkämpfe eine begrüssenswerte Grup-
pendynamik bildete. Vor allem im Win-
ter führte das Programm des Cups zu 
gezielten Trainingsanpassungen. Anpas-

sungen aber, mit denen die einstige Mehr-
kämpferin, Langhürdenspezialistin und 
Marathonläuferin gut zu Recht kam: «Alle 
diese Disziplinen machen Sinn und sorgen 
für einen guten Trainingseffekt.»

Erfreuliche Entwicklung
Seit dem Einstieg von Titelsponsor UBS vor 
drei Jahren hat sich sowohl die Sommer- 
(Einzeln) wie die Wintervariante (Team) 
des Kids Cup dank viel Geld und Enga-
gement vonseiten des Sponsors höchst er-
freulich entwickelt. So sind nun die beiden 
Nachwuchs-Events «Weltklasse Zürich» 
angeschlossen, wo sich neun Angestellte 
mit insgesamt 500 Stellenprozenten um sie 
kümmern. Garantiert sind so ein professi-
oneller Auftritt und Ablauf.

Von «fantastischen Produkten» spricht 
Peter Haas als Chef Leistungssport bei 
Swiss Athletics. Er verweist auf «den 
hohen Qualitäts-Standard». Besonders 
hervor hebt Haas den Internetauftritt mit 
den Bestenlisten in sämtlichen Kategorien. 
Und natürlich streicht er das Sommer-Fi-
nale heraus. Dieses fi ndet jeweils zwei Tage 
nach «Weltklasse Zürich» ebenfalls im Let-
zigrundstadion unter ähnlichem techni-
schem Aufwand statt. Es wird von zahlrei-
chen internationalen wie nationalen Stars 
des Meetings begleitet. «Die Unterstützung 
dieser Idole ist Gold wert und wirkt nach-
haltig», ist Haas überzeugt und denkt dabei 
an Aushängeschilder wie Shelly-Ann Fra-
ser, David Oliver, Zuzana Hejnova, Aries 
Merritt oder die Schweizer Stars, etwa Lisa 
Urech, Alex Wilson oder Ellen Sprunger.
 
Mit Genugtuung nimmt Haas die wach-
senden Teilnehmerzahlen zur Kennt-
nis. Das Ziel von 100 000 Sommer-Starts 
in einer Saison scheint nicht mehr unre-
alistisch, nachdem vor zwei Jahren 54 000 
Starts gezählt wurden, heuer aber bereits 
gut 85 000 – bei mehr als 600 Anlässen. 
Und auch im Winter erfolgen mittlerweile 
rund 12 000 Starts. Diese Zahlen verdeut-
lichen, dass die Sportart Leichtathletik 
trotz aller Schwierigkeiten auf Begeiste-
rung stösst. Insbesondere in der Schule, 
aber auch in nicht auf die Leichtathletik 
ausgerichteten Vereinen und Gruppierun-
gen. Mit den regionalen Ausscheidungen, 
den Kantonalfi nals und dem Schweizer Fi-
nale ist ein Ablauf gefunden, der sämtli-
chen Bedürfnissen entgegenkommt. Da 
kann Haas auch «mit der Einheitlichkeit 
und der Vereinfachung» leben. Diese be-
steht darin, dass für die 9- bis 15-Jährigen 
dieselben Disziplinen angeboten werden. 

Positive Positionierung 
der Leichtathletik
Ruedi Nyffenegger, Projektleiter Nach-
wuchs bei Swiss Athletics, sieht das Ganze 
in einem grösseren Rahmen: «Es geht pri-
mär darum, den Sport im Allgemeinen und 
die Leichtathletik im Speziellen bei dieser 
Altersgruppe zu positionieren.» Attrak-
tivität ist gefragt, und mit dem aktuellen 
Produkt, so ist Nyffenegger überzeugt, ge-
lingt dies ausgezeichnet. Daraus resultiert 
für die Leichtathletik ein beachtlicher Nut-
zen. Nyffenegger: «Da staunst du plötzlich, 
wenn ein junger Fussballer den Ball 90 m 
weit wirft, aber solche Talente müssen wir 
ansprechen, womöglich lassen sie sich für 
die Leichtathletik gewinnen.»

Dass sich die UBS mit einem siebenstel-
ligen Betrag im Kids Cup engagiert, wird 
von der Spitze der Schweizer Leichtathle-
tik begrüsst, zumal sich die Grossbank als 
Leading Partner für die gesamte Leichtath-
letik einsetzt und etwa Weltklasse Zürich, 
Athletissima, das Swiss Starters Projekt 
im Hinblick auf die Heim-EM des nächs-
ten Sommers wie auch das Nationalteam 
unterstützt. «Es handelt sich um ein um-
fassendes Engagement», weiss Haas zu 
schätzen. Dieses bringt die Leichtathle-
tik generell weiter und eröffnet Perspekti-
ven, die erst weit nach der EM des nächsten 
Sommers zum Tragen kommen dürften. 

Diese Perspektive sieht auch Patrick Ma-
gyar als CEO der EM, von Weltklasse Zü-
rich und somit auch des UBS Kids Cups: 
«Mit diesem tollen Angebot verbreitern wir 
die Basis, was langfristig der Leichtathle-
tik insgesamt wie auch Weltklasse zugu-
tekommt.» Nicht ohne Stolz hält er fest, 
dass der UBS Kids Cup das erfolgreichste 
Leichtathletik-Nachwuchsprojekt ist, das 
weltweit Vergleichbares sucht. Aber auch 
persönlich lässt ihn dieser Event nicht 
kalt. Magyar sagt gar: «Der Kids Cup ist 
der schönste Anlass, den ich organisiere.» 
Und er erinnert sich an ein Mädchen, das 
ihm bei allen bisherigen Finals begegnet 
war, das mit ihm ins Gespräch kam, das 
schwärmte, sich verabschiedete, und als 
es schon wieder einige Schritte weggetre-
ten war, sich plötzlich umdrehte, die Hand 
ausstreckte und mit grossen Augen Danke 
sagte. «Wie könnte ich zu einer schöneren 
Rückmeldung gelangen?», fragt Magyar.  F

V

Der «UBS Kids Cup-Team» ist seit November in Aktion 
mit lokalen Ausscheidungen und Regionalfi nals. 
Der Schweizer Final fi ndet am 22. März in Thun statt. 
Infos unter www.ubs-kidscup.ch 
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Schon einige Schweizer 
Leichtathleten haben ihre Karriere 
im UBS Kids Cup gestartet.
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