
Leichtathletik

Puzzle-Biathlon-Stafette im Letzigrund
Im Rahmen des UBS Kids Cup Final be-
steht die Möglichkeit an einer Puzzle-
Biathlon-Stafette teilzunehmen. Hier
geht es darum nach einem Sprint ein
Tennisball in ein Ziel zu werfen. Wenn
getroffen, darf ein Puzzelteil mit zurück-
genommen und dem Puzzle des Teams
übergeben werden.
Gewonnen hat
das Team, wel-
ches als erstes
das 20 teilige
Puzzle fertig ge-
stellt hat.

Wir nutzten die
Gelegenheit und
meldeten uns mit
einem U12 Team
an.

Das Team besteht

aus sechs Kindern von denen mindes-
tens drei Mädchen sein müssen. Wir
hatten Glück, wurden ausgelost und
stellten eines der 72 angetretenen
Teams. Nur eine Woche nachdem 
die europäische Leichtathle tik elite sich
auf der Piste Magique im Letzigrund 

gemessen hatte, trat
nun also die LA-
Riege des STV
Dietikons an glei-
cher Stelle an.

Die drei Jungen
und Mädchen
(U12), die bei 
unserem UBS-
Kids-Cup vom
19. Juni 2014
auf dem Hät-
schen die meis-

ten Punkte geholt

hatten durften am 23. August einen auf-
regenden Tag im Stadion Letzigrund
verbringen.

Zu Beginn gab es ein Aufwärmtraining
mit Alexander Hochueli (Dreisprung) und
Felix Sanchez (Doppelolympiasieger
400 m Hürden). Während des Auf -
wärmen entdeckten wir noch weitere
Schweizer Spitzenleichtathleten. So
hatten wir Gelegenheit ein Foto mit Ni-
cole Büchler (Stabhochsprung) zu
schiessen.

Dann ging es schon zur ersten Quali -
fikationsrunde. Die verlief super! In 
unserer Serie wurden wir Erste mit 
4.13 min – von allen U12 Teams Dritte.
So fühlt es sich also an im Letzigrund-
stadion zu sein.

In der Pause gab es ein attraktives Pro-
gramm mit Autogramm- und Fotojagd.

Nicolas Stocker hat Kariem Hussein an-
gefragt ob er nächsten Donnerstag vier-
tel nach Fünf Zeit hätte zu uns ins 
Training zu kommen. Etwas überrascht
schmunzelnd meinte der frisch ge -
backene Schweizer 400 m Hürden 
Europameister, er überlege es sich – 
wir sind gespannt.

In der zweiten Qualifikation hatten wir
dann nicht mehr so ein gutes Händchen
und mussten leider einige Fehlschüsse
hinnehmen. So wurden wir nur 5. und
haben es leider nicht unter die 6 besten
Mannschaften geschafft.

Trotzdem hatten wir einen Riesen-
plausch und sind stolz auf unsere Ath-
leten.


