
 
 

 

 

 
Willkommen in Frauenfeld 

 
Dem Leichtathletik-Club Frauenfeld fällt zum wiederholten mal die Ehre zu, die Leichtath-
letik Einkampfmeisterschaften der Kantone Thurgau und Schaffhausen auf der Kleinen All-
mend in Frauenfeld durchführen zu dürfen. Aus Rücksicht auf das Eidg. Turnfest im Juni 
2019 finden die Meisterschaften 2019 etwas früher als gewohnt statt. Das OK des LC 
Frauenfeld freut sich, am 25./26 Mai wiederum zahlreiche Athletinnen und Athleten von 
jung bis alt in über 1100 Disziplinenstarts auf der Kleinen Allmend begrüssen zu dürfen.  
 
Auf Anfrage hat sich der LC Frauenfeld letztes Jahr kurzfristig bereit erklärt, zusätzlich die 
Internationalen Bodensee Leichtathletikmeisterschaften (IBL) in den Event zu integrieren. 
Es freut den LCF, dass uns die IBL auch in diesem Jahr das Vertrauen schenkt und somit 
am 25./ 26. Mai wiederum auch die IBL Meister der Kat. U18 und älter in Frauenfeld gekürt 
werden. Da die Kantonalen Meisterschaften wie immer offen ausgeschrieben sind, freuen 
wir uns jedes Jahr, dass wir zusätzlich Athleten aus der ganzen Schweiz und dem nahen 
Ausland begrüssen dürfen. Dennoch wird von Jahr zu Jahr schwieriger, junge Leute für 
die Leichtathletik bzw. für die Teilnahme an Wettkämpfen zu begeistern. Die 1100 ange-
meldeten Disziplinenstarts rechtfertigen es aber nach wie vor, an den über zwei Tage dau-
ernden Kantonalen Meisterschaften festzuhalten. 
 
Das Zusammentreffen vom Leichtathletikanfänger mit dem gestandenen Schweizermeis-
ter, vom jüngsten Schüler bis zum Senior verleiht den Kantonalen Einkampfmeisterschaf-
ten den notwendigen Charme. Zudem werden die Nachwuchsathleten durch die Anwesen-
heit und das Aufeinandertreffen mit arrivierten Eliteathleten in ihren Leistungen beflügelt. 
Schon manch ein Nachwuchsathlet hat an genau diesen Meisterschaften die Limite für die 
Teilnahme an Schweizermeisterschaften geschafft. Am Samstagmorgen werden zudem 
die schnellsten Frauenfelder Schüler als Auftakt dieser Meisterschaften ihre Sprintkönige 
küren.  
 
Der LC Frauenfeld setzt alles daran, mit einer vorbildlichen und reibungslosen Organisa-
tion den für einen solchen Anlass notwendigen Rahmen und eine einwandfreie Infrastruk-
tur zu gewährleisten.  
 
Als OK Präsident möchte ich mich bei den Sponsoren und Inserenten, aber auch allen, 
welche diese Veranstaltung durch ihre direkte oder indirekte Mithilfe unterstützen, ganz 
herzlich bedanken. Der Dank gilt auch allen freiwilligen Helfern aus den LCF Reihen und 
den Helfern der teilnehmenden Vereine.  

Den Ehrengästen, Sponsoren und Zuschauern wünschen wir einen spannenden und fai-
ren Wettkampf sowie gemütliche Stunden im Kreise von Wettkämpfern und Turnfreunden. 

 

Matthias Gredig, OK-Präsident LC Frauenfeld 


