Wettkampfbericht
LMM Vorrunde Lyss 2019
Teilnehmerrekord des TV Lyss
Am Freitagabend starteten sieben Teams (37 Athletinnen und Athleten!) des TV Lyss an der LMM
Vorrunde im Grien in die Wettkampfsaison. Die kühlen Wetterbedingungen waren nicht optimal, aber dafür
gibt es gute Kleider und Salben.

Aktive: solide mit einigen positiven Anzeichen
Anhand der neun Aktiven zeigte sich, dass es noch sehr früh in der Saison ist. Die Topresultate waren noch
nicht in allen Disziplinen möglich. Herausgestochen sind die starken Leistungen von Peter, welcher seine
Weitsprungbestleistung deutlich verbesserte. Im Hochsprung zeigte vorallem Dominik mit 1.80m eine tolle
Leistung und im abschliessenden 1000m Lauf zeigte Liza mit 3.21:50, dass die Form stimmt.
Das erste Mal startete auch ein Team der LA Seeland (Trainingsgemeinschaft TV Lyss & TV Aarberg). In
diesem Team wurden auch die ältesten Athleten der Jugendlichen eingesetzt. Diese machten den Aktiven
auch so gleich Druck. Anja lief im 1000m Lauf das erste Mal unter 4 Minuten.
Die Reihenfolge der Marti-Zwillinge im 100m liess einem zweimal auf die Resultate sehen. Mir ist nicht
bekannt, dass Micha vorher jemals schneller als Philip war.

Jugendliche und Kids: Vieles aus der Halle mitgenommen und umgesetzt
Unsere jungen Athleten erstaunen auch dieses Jahr. In der Halle arbeiteten wir viel am
Weitsprungabsprung und Ballwurf. Dies setzten sie auch sogleich um. Noémi (Jhg 2008) knackte die 4mMarke. Lynn und Elena (Demetz) verbesserten beide ihre Ballwurfbestleistung um satte 3 Meter. Diese drei
Resultate sind nur ein kleiner Auszug aus den diversen erfreulichen Leistungen. Die Basis stimmt, nun
geht’s an die technischen Feinheiten und dann steht einer erfolgreichen Saison nichts mehr im Wege.

Teamgedanke der Verletzten war grossartig
Die beiden Verletzten, Jael und Alina, bewiesen was Teamgeist heisst. Obwohl sie beide nicht starten
konnten, standen sie auf dem Wettkampfplatz. Alina übernahm einen Helferdienst und Jael war als Fan und
Stimmungsmacherin unterwegs. Danke euch beiden für euren Einsatz, sehr vorbildlich!

Grossen Dank,
auch an all jene die als Helfer oder Teambetreuer im Einsatz standen. Ohne euch wäre dieser Wettkampf
nicht möglich gewesen!

Ausblick
Nächstes Wochenende sind bereits wieder alle im Einsatz. Zuerst am Samstag der Frühlingsmehrkampf in
Rüegsauschachen an dem Kids, Jugend und Aktive teilnehmen und am Sonntag geht es für die Kids und
Jugendlichen bereits wieder in Lyss um die Kantonalfinalqualfikation für den Swiss Athletics Sprint
(Sprintnachwuchsprojekt) und den Mille Gruyere (Mittelstreckennachwuchsprojekt).

