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Sportler Zwischenbericht Dezember 2020 
 
Name/Vorname: Saurer Leonie 
 
Sportart:  Leichtathletik 
 
 
Aktuelle Kadereinteilung: Junioren-Nationalkader «Swiss Starters Future» 
  
Gesundheitszustand: Bis jetzt an keiner Corona-Infektion infiziert, daher fühle ich 

mich topfit und beschwerdefrei. 
  
Absolvierte  
Wettkämpfe und Resultate: 
 
 

Seit September hat es keine Wettkämpfe mehr gegeben. 

  
Was sind die Folgen der Corona 
Pandemie für mich und meine 
Sportart? Gibt es News? 

Die Vereinstrainings sind wie im Frühjahr wieder verboten. Das 
bedeutet für mich, dass ich den Trainingsplan allein zu Hause 
«abspulen» muss. Allein zu rennen fordert manchmal etwas 
mehr Motivation, umso mehr werde ich es schätzen, sobald ich 
wieder mit meinen Teamkollegen trainieren darf. 

 
Anstehende Wettkämpfe: 
 
Weitere Aussichten, 
falls keine Wettkämpfe wegen 
Corona stattfinden: 
 
(Wie Sieht die Saisonplanung  für 
2021 aus? Wie geht der Verband 
vor?) 

Aktuell läuft die Planung von Swiss Athletics für eine Serie 
von vier Hallenmeetings im Zeitraum von Ende Januar bis 
Mitte Februar. An diesen Wettkämpfen sind bis auf Weiteres 
ausschliesslich Nationalkader-Athleten teilnahmeberechtigt. 
Ansonsten ist unklar, ob anschiessend weitere Wettkämpfe 
stattfinden können. Ich hoffe jedoch, dass spätestens im 
Sommer die Rennen wie geplant durchgeführt werden. 

  
Kurzfristige Ziele: Momentan steht das Wintertraining an, in welchem ich meine 

Ausdauer verbessern will. Eine gute Ausdauer ist für mich der 
Grundstein um im Sommer erfolgreich zu sein. 
 

  
Positives J: Es ist toll, dass man trotz dem Coronavirus draussen 

trainieren und sich bewegen kann. Einige Sportarten können 
nur in Hallen ausgeübt werden, daher bin ich doch froh, dass 
ich den Laufsport gewählt habe. ;) 

  
Negatives L: Die Vereinstrainings fehlen mir. Man kann sich jeweils 

gegenseitig pushen und unterstützen. Nun ist 
Durchhaltevermögen und Disziplin gefragt, um trotzdem gute 
Trainings zu absolvieren. 



  
Persönliches Fazit: Mit dem derzeitigen Trainingsverlauf bin ich zufrieden. Ich 

denke damit es so weitergehen kann, ist es wichtig, dass ich 
weiterhin einen guten Ausgleich durch Ausbildung, Schule, 
Freunde und Familie habe. 

  
Das will ich noch sagen... Vielen Dank für die Unterstützung, allen gute Gesundheit und 

frohe Weihnachten! 
 
 
 

 
 
 Trainingslager in Tenero, Oktober 2020 
 


