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Wieder neigt sich ein interessantes Leichtathletikjahr dem Ende entgegen. Wiederum hatte der 
Sport viel Schönes zu bieten, auch wenn dies für Schweizer Athletinnen und Athleten nicht immer 
zutrifft. Vor allem im Bereich der Spitze wurden wir von unseren Aushängeschildern der Leicht-
athletik nicht gerade verwöhnt. Aber so konnte man sich als eingefleischter Fan dieser Sportart 
wieder einmal an den anderen schönen Seiten, welche nicht nur von Top-Leistungen abhängig 
sind, erfreuen. 
 
Das Schwergewicht meiner Aufgaben bestand auch in diesem Jahr darin, die vielen Anlässe inner-
halb des Kantons zu erfassen und so zu terminieren, dass an einem Wochenende nicht zu viele 
gleichartige Wettkämpfe stattfinden. Bei der Vielzahl der Anlässe ist dies leider nicht immer mög-
lich, aber ich denke wir haben für den Kanton Bern einen guten Kompromiss gefunden. 
 
Begonnen wurden die Saison dann wie gewohnt mit der kantonalen Crossmeisterschaft. Diese 
fand erneut gemeinsam mit dem Kanton Aargau statt. Gastgeber war in diesem Jahr der TV 
Buchs, welcher den Anlass ohne grössere Probleme organisierte. Schade nur, dass nur wenige 
den Weg auf die Pferderennbahn unter die Füssen nahmen. Der Ort ist wirklich sehr ideal für eine 
abwechslungsreiche Crossstrecke. Vielleicht war aber hier auch die geringe Werbung (kein Eintrag 
im Lauf-Guide) und die Tatsache, dass es sich nicht um eine regelmässig stattfindende 
Veranstaltung handelt, schuld. Dies mindestens wird sich im nächsten Jahr wieder ändern, findet 
doch der Anlass 2013 im Rahmen des traditionellen „Bärner Cross“ statt. 
 
Mit den wärmeren Temperaturen wurde einige Monate später auch die Bahnsaison wieder eröff-
net. Anlässlich der vielen Startmöglichkeiten im Kanton Bern, konnte man viele gute Leistungen 
bewundern.  
Zu den Höhepunkten im Kanton gehörten in diesem Jahr sicherlich die Meetings von Langenthal 
(Nationales Auffahrtsmeeting) und die von der LA-Bern perfekt organisierte Schweizermeister-
schaft der Aktiven. 
Nicht vergessen sollte man aber auch die kleinen Veranstaltungen, die mithelfen, die vielen Jung-
talente, welche ihre Heimat vielfach in Turnvereinen haben, mit der Leichtathletik vertraut zu ma-
chen. In diese Kategorie gehören die UBS Kids Cups, die Migros-Sprints (inkl. 1000m) und die 
verschiedenen SVM- und Mehrkampfmeetings. Wie attraktiv solche Veranstaltungen sind, konnte 
man in Kirchberg anlässlich des Kantonalfinals Migros-Sprint erleben, wo dank bester Organisa-
tion ein unvergesslichter Leichtahletik-Anlass über die Bühne ging. 
An dieser Stelle ein grosses „Merci“ an alle Veranstalter und an die vielen ehrenamtlichen Helfer. 
 
Wegen nach wie vor zu geringen Teilnehmerzahlen fanden auch im Berichtsjahr 2012 wiederum 
keine Kantonalen Meisterschaften für die Aktiven statt. Anscheinend ist diese Art von Meetings bei 
den Athletinnen und Athleten nicht mehr gefragt. Vielleicht müsste man sich überlegen, die Veran- 
staltung als Regionenmeisterschaften durchzuführen. Einen Geschmack solcher Anlässe erhält 
man bei offen ausgeschriebenen Kantonalmeisterschaften, an welchen jeweils zahlreiche Berner 
starten. Wie attraktiv eine solche Meisterschaft sein kann, beweisst der gleiche Anlass in den 
Nachwuchskategorien. Hier ertrinken die Veranstalter fast in den Teilnehmern. Doch dank guter 
Organisation und straffer Wettkampfführung konnten die Veranstalter (2012 war es das LZ 
Oberaargau) und die Teilnehmer mit dem Erreichten vollständig zufrieden sein. 
 
So bleibt abschliessend nur zu hoffen, dass möglicht alle auch 2012 ein Erfolgserlebnis buchen 
konnten. Sei es als Veranstalter, als Teilnehmer oder als Zuschauer. 
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