Swiss Athletics Sprint (Info an Organisatoren)
Eines der wichtigsten Ziele von Swiss Athletics ist es, „Kinder erreichen“ und zum Sport animieren. So
wollen
wir mit unserem Projekt einerseits in ihrem engsten Freundeskreis mit dem Schnellsten einen interessanten
Wettkampf anbieten. Andererseits wollen wir den effektiv „Schnellsten“ die Möglichkeit bieten sich mit
anderen im eigenen Kanton zu messen und schlussendlich die Möglichkeit geben an einem TOP-Event, dem
Schweizerfinal starten zu können.

Wer kann "Schnellste" organisieren und was bedeutet dies?
Auf unserer Stufe 1 stehen die „Schnellsten“ im ganzen Land. Diese Wettkämpfe können in der ganzen
Schweiz inkl. Liechtenstein angeboten werden. Jede Organisation (Verein, Schule etc.) kann einen solchen
„Schnellsten“ anbieten, was heute bereits an sehr vielen Orten der Fall ist.
Warum den „Schnellsten“ als Swiss Athletics Sprint registrieren?
Um wie oben beschrieben den jeweiligen „Schnellsten“ die Möglichkeit zu bieten am Kantonalfinal oder
sogar am Schweizerfinal teilzunehmen, muss der „Schnellste“ in das Projekt Swiss Athletics Sprint
eingebunden werden.
Was heisst dies für die Organisatoren eines „Schnellsten“?


Der Name ihres „Schnellsten“ bleibt individuell und frei wählbar. „Dr schnellst Gäuer“ etc. In der
Ausschreibung muss erwähnt werden, dass der Wettkampf als „Swiss Athletics Sprint“ zählt.



Der „Schnellste“ muss bei Swiss Athletics registriert werden.
http://www.swiss-athletics.ch/events/admin/
Dabei werden nur die Angaben: Name des
Wettkampfes, Datum, Verantwortlicher verlangt. Wenn gewünscht, wird dem Veranstalter die
Möglichkeit geboten, bei der Ausschreibung, auf die Webseite des Organisators zu verweisen.



Nach Abschluss des Wettkampfes möchte Swiss Athletics nur einige wenige statistische Zahlen, wie
Anzahl der teilgenommen Kinder pro Kategorie. (also keine personifizierten Daten)



Generell bestimmt der Kantonale Leichtathletik Verband über die Teilnahmebedingungen ihres
Kantonalfinals. (siehe Webseite des jeweiligen kantonalen Leichtathletikverbandes)



Qualifikation für den Kantonalfinal.
 In einigen Kantonen können sich Kids direkt über die regionalen Schnellsten für den Kantonalfinal
qualifizieren.
 In einigen Kantonen gibt es zusätzliche fix bestimmte Qualifikationswettkämpfe. Zum Beispiel in
den Kantonen Bern und Freiburg. Hier sind Qualifikationen über diese fix bestimmten
Qualifikationswettkämpfe oder über Zeiten möglich.

Von Swiss Athletics werden an die Veranstalter keine organisatorischen Vorgaben auferlegt.
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