
 

 
 

 

 

 

 

                           

 
 

27. Oberseemeeting und Kantonale Meisterschaften U16/U18  
Sonntag, 18. Juni 2017, Stadion Grünfeld in Rapperswil-Jona SG  

Liebe Mitglieder der LG Obersee-Vereine    
Liebe Leichtathletikfreunde 

Mit zwei neuen Stadionrekorden über 3000m durch die Triathlon-Olympia-Zweite von Rio 2016 Nicola Spirig 
(LC Zürich) in 9:07.49 Minuten einerseits und übersprungenen 4.40 Meter im Stabhochsprung durch die ak-
tuelle Junioren-Weltmeisterin Angelica Moser (LC Zürich) andererseits sowie einem klaren neuen Teilnehmer-
rekord dürfen wir sowohl sportlich als auch organisatorisch betrachtet auf ein äusserst gelungenes Obersee-
meeting 2016 zurückblicken.  

Aus den LG Obersee-Stammvereinen standen dabei über 80 Helferinnen und Helfer während total rund 1000 
Stunden ehrenamtlich im Einsatz! Dafür möchten wir euch im Namen des gesamten OK’s herzlich danken! 

Mit mehr als 700 teilnehmenden Athletinnen und Athleten (bisheriger Höchstwert rund 450) und knapp 1300 
Disziplinenstarts (bislang knapp über 900) konnten diese Zahlen gegenüber der Austragung 2014 nochmals 
um mehr als 30% gesteigert werden. Hierauf zurückgehend sowie auf der Grundlage der seit Wiederdurch-
führung des Meetings im Jahr 2012 soliden finanziellen Basis, freuen wir uns den helfenden LG Obersee-
Vereinen insgesamt CHF 5595.74 proportional zu den geleisteten Helferstunden überweisen zu können!      

In den im Rahmen eines Pilotversuchs nach fast 10-jährigem Unterbruch neu ins Disziplinenangebot aufge-
nommenen Disziplinen Stabhochsprung und Diskus wurden wir mit Anmeldungen richtiggehend überrannt, 
sodass nicht nur in den etablierten Disziplinen Warteliste geführt werden mussten. Das grosse Interesse an 
einem Start an unserem Meeting ist auf der einen Seite natürlich sehr erfreulich, auf der anderen Seite führ-
te dies zu teilweise sehr grossen Teilnehmerfeldern und partiellen Verspätungen in den Wurfdisziplinen und 
im Stabhochsprung.  

Nach einer gründlichen Analyse der beiden Pilotversuche hat das OK in Rücksprache mit Swiss Athletics und 
weiteren beteiligten Personengruppen entschieden, beide Disziplinen erneut anzubieten. Die Kugel- und Dis-
kus-Wettkämpfe werden dabei neu durch zwei separate Kampfgerichte und mit personeller Unterstützung 
des TV Teufen durchgeführt. Ausserdem wird die Stadtverwaltung Rapperswil-Jona aufs Oberseemeeting 
2017 hin die in den letzten Jahren infrastrukturell vernachlässigte Stabhochsprunganlage dahingehend sanie-
ren, als dass die Ständer inskünftig ohne Zeitverluste verstellt werden können, womit es auch bei grösseren 
Teilnehmerfeldern möglich sein muss, den vorgegebenen Zeitplan einzuhalten. Zudem dürfen wir bei der 
Durchführung der Stabhochsprung-Wettkämpfe wiederum auf die Unterstützung des TV Teufen und des TV 
Herisau zählen.  
      

Helfer-/Kampfrichter-Anmeldung 27. Oberseemeeting, 18.06.2017    
Für die erfolgreiche Organisation des Meetings 2017 ist das Organisationskomitee natürlich nicht nur auf den 
Support von befreundeten Vereinen, sondern insbesondere auf zahlreiche Helferinnen und Helfer aus den 
eigenen Reihen angewiesen!  

Melde dich daher bitte baldmöglichst online unter http://helfer.oberseemeeting.ch verbindlich 
für einen Helfereinsatz an. Rückmeldeschluss: Freitag, 20. Mai 2017 – je früher, desto besser!! 

Für die Aufgabenverteilung werden individuelle Wünsche unter Berücksichtigung der Einteilung 2016 soweit 
als möglich berücksichtigt. Die Personaleinsatzlisten werden anfangs Juni 2017 versendet. 

Wir hoffen natürlich, wieder auf deine Unterstützung zählen zu dürfen und bedanken uns bereits im Voraus.  

Michael Sutter, OKP/MD/TL         michael.sutter@lg-obersee.ch,  079 450 27 30   
André Gerber, Ressort Helfer        lgo.helfer@oberseemeeting.ch, 079 433 95 52 

 
Leichtathletik Gemeinschaft Obersee         
www.lg-obersee.ch / www.oberseemeeting.ch 
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