Guide
Hinweis: Dieser Guide soll dazu dienen, einen
möglichst reibungslosen Trainings- und
Wettkampfalltag zu gewährleisten.
Schnuppertraining:
Athleten, welche sich gerne bei uns in der Leichtathletik versuchen möchten, haben drei
Schnuppertrainings zur Verfügung. Voranmeldungen bitte per E-Mail an die
Kontaktperson. Zur Voranmeldung bitte NICHT das Anmeldeformular für Neumitglieder
verwenden.
Anmeldung für Neumitglieder:
www.lamutschellen.ch --> Anmeldung
Bitte im oben genannten Register das Onlineformular ausfüllen und absenden. Bitte erst
NACH den Schnuppertrainings ausfüllen.
Ausrüstung:
Athleten müssen sportlich bekleidet zum Training erscheinen. Hallen- und
Aussenschuhe dürfen nicht dieselben sein. Wenn es die Witterung zulässt trainieren wir
draussen. Das kann auch mal bei Regen der Fall sein.
• Nagelschuhe werden im Training und für Wettkämpfe zur Verfügung gestellt
(solange Vorrat). Eigens gekaufte Nagelschuhe sind erwünscht.
• Wettkampfdress wird zur Verfügung gestellt und kann nicht gekauft werden.
• Ein LA-Trainingsshirt kann für CHF 20.- im Training bei einem Leiter bezogen
werden.
• Der LA-Trainingsanzug kann für CHF 100.- immer nach dementsprechendem
Aufruf bestellt werden.
Wettkämpfe:
Wir erwarten von jedem Athleten die Teilnahme an diversen Wettkämpfen. Die
Vorgaben werden jeweils mit dem Wettkampflan (im Februar) bekanntgegeben.
Anmeldungen für Wettkämpfe erfolgen, wenn nicht anders kommuniziert, immer über
die Startseite von www.lamutschellen.ch. Das Startgeld übernimmt die LA Mutschellen,
sofern die Teilnahme am Wettkampf von uns organisiert wird.
Tipp: Kinder derselben Familie können in nur einem Onlineformular erfasst werden. Einfach
beide Vornamen eintragen und bei den weiteren Angaben die Reihenfolge beibehalten.

Informationskanäle:
Informationen werden auf www.lamuschellen.ch aufgeschaltet. Zusätzlich wird per
E-Mail informiert. Wir bitten inständig darum, alle Informationen möglichst sorgfältig zu
lesen. Empfohlen wird ein monatlicher Besuch auf unserer Homepage.
Absenzen:
Vereinzelte Absenzen müssen nicht gemeldet werden. Ausgenommen es ist aufgrund
eines Anlasses, welcher auch Andere betreffen könnte (Lager, Räbeliechtli etc.). Auch bei
längeren Absenzen durch Verletzung oder sonstigen Gründen sind wir froh um einen
Bescheid.

Abmeldung:
Athleten, welche nicht mehr bei uns trainieren und mitmachen wollen, müssen sich per
E-Mail an die Kontaktperson abmelden.
Training: Dienstag
Am Dienstag findet zwischen 17:00 und 22:00 Uhr das reguläre Training aller Gruppen
statt. Die aktuellsten Trainingszeiten sind immer unter
www.lamutschellen.ch --> Training einsehbar.
Training: Freitag
Zwei Trainings werden am Freitag angeboten:
• Kandidatentraining: Dieses Training richtet sich an Kinder, welche sich durch
gute Wettkampfresultate und hervorragenden Einsatz im Training auszeichnen.
Die Kandidaten werden vom Leiterteam bestimmt und eingeladen. Im
Vordergrund steht die Förderung unserer Talente.
• Wettkampftraining: Vor Wettkämpfen werden zur besseren Vorbereitung
zusätzliche Trainings am Freitag angeboten. Daran dürfen alle angemeldeten
Teilnehmer des anstehenden Wettkampfes teilnehmen. Die Wettkampftrainings
werden kurz vorher angekündigt und die Teilnehmer dementsprechend
eingeladen. Auch die Kandidaten sind in diesen Trainings immer dabei.

