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In diesem Monat geht es um folgendes: 

 UBS Kids Cup Team 

 Meeting Düdingen 

UBS Kids Cup Team 

Was ist das überhaupt? 

Der UBS Kids Cup Team ist eine willkommene Abwechslung zum Hallentraining. Der grösste Unterschied hier ist, dass 
eben in Teams gekämpft wird. In verschiedenen Disziplinen, das ist dann Altersabhängig, werden um Rangpunkte 
gekämpft. Die grössten Attraktionen sind die Disziplinen „Biathlon“ und „Hindernisparcours“. Ein Riesenspektakel so-
wohl für die Kinder, die Zuschauer und vor allem für die „Ohren“. Ich kann euch nur einladen, nächstes Jahr dies vor 
Ort mal anzuschauen und unsere jungen Sportler zum Sieg zu „schreien“. Falls ihr detaillierter um den ganzen Anlass 
Bescheid wissen wollt, so schaut doch direkt auf der Homepage vorbei.  

Meeting Düdingen 

Samstag 16. Januar 2016 

Mit 4 Teams nahmen wir an diesem Meeting teil.  

Bereits am Morgen ging es für die Gruppe U16 los. Es war unser zweites Meeting nach Estavayer. Nach weiteren Trai-
nings in der Halle war unser Ziel, uns ein zwei Ränge zu verbessern. Es kam noch besser, wir kämpften bis zum Schluss 
um die Teilnahme am Kantonalfinal und es reichte um einen mickrigen Punkt oder 1 Runde im Biathlon nicht für 
Rang 3. Mit dem 4. Rang konnten wir unser Ziel aber klar übertreffen. Bin Stolz auf euch! 

Am Nachmittag ging es dann für die Gruppen U12 und U10 los. Die Gruppe U12 war auch schon in Estavayer, für die 
Gruppen U10 war es der erste Wettkampf. Hier hatten wir keine Ziele, mitmachen war wichtig. Die Gruppe U12 
kämpfte im Mittelfeld bis wir im Hindernisparcours Wettkampfpech mit einem gröberen Sturz hatten. Dank dem 
energischen Willen einer Wettkämpferin gaben wir aber nicht auf und beendeten den Hindernisparcours trotzdem. 
Das war einfach Super! Genau das stelle ich mir unter einem Team vor! Ein grosses BRAVO hierfür! 

Die beiden U10 Gruppen waren unterschiedlich unterwegs. Wir hatten die Boys. Nach drei Disziplinen auf Rang 2. Nun 
mussten Sie nur noch die erstplatzierten im Cross schlagen 
und die Kategorie wäre gewonnen. Alles lief Super bis...ja 
eben bis dieses doofe Hindernis welches schon der Gruppe 
U12 zum Verhängnis wurde, auch hier zuschlug. Zum Glück 
ist nichts schlimmeres passiert. Doch die Tränen flossen nach 
diesem unglücklichen Zwischenfall bei den Jungs. Jedoch stell-
te sich heraus, dass der Vorsprung so gross war, dass es immer 
noch zum hervorragendem 3. Platz reichte und somit die 
Qualifikation für den Kantonalfinal in Domdidier gesichert 
war. Super Jungs! 

Bei der anderen Gruppe waren viele zum ersten mal mit dabei. Der Spass stand im Vordergrund und den konnte 
man gut sehen. Macht so weiter! 

http://www.ubs-kidscup.ch/team/de/

