
Jahresbericht Athletic Santoni 
Am 3. September 2021 ist das Athletic Santoni wieder in die neue Saison gestartet. Diesmal 

jedoch nicht wie gewohnt unter der langjährigen Leitung von Andreas Kaeser, sondern unter 

der Hauptleitung von Nadia Fasel. 

Kaum gestartet, stand schon der erste Wettkampf vor der Türe. Nach nur drei Trainings waren 

auch die neu dazu gekommenen Athleten bereits bisschen vertraut mit den Disziplinen und 

erzielten in Ueberstorf am UBS Kids Cup gleich die ersten Top Resultate. 

Dann war jedoch erstmal Schluss mit dem Aussentraining und wir begaben uns in die Halle. 

Währenddem im Hallentraining fleissig trainiert wurde, konnte unsere Hauptleiterin 

zusammen mit Manuel Binz, dem Materialverantwortlichen vom TSV St.Antoni, die alte 

Hochsprungmatte vom Athletic Team Rechthalten erwerben. Pünktlich vor Eintritt des 

Winters, wurde diese im November mit Bus und Anhänger in einer Nachtaktion nach St.Antoni 

transportiert und im Aussenraum untergebracht, wo sie auf den Frühling wartete. 

Das Wetter draussen wurde kühler und der Schnee fiel langsam, doch das hinderte uns nicht 

drinnen für den anstehenden UBS Kids Cup Team Wettkampf im Januar zu trainieren. Mehr 

Sorgen machten uns jedoch die wieder steigenden Coronazahlen. Bis am letzten Abend vor 

dem Wettkampf waren wir am Zittern und hofften, dass dieses Jahr der Wettkampf 

durchgeführt werden kann. Glücklicherweise war dies der Fall und so gingen wir mit mehreren 

Gruppen nach Düdingen. Unsere älteste Jungs-Gruppe erzielte durch super Leitungen einen 

Podestplatz und qualifizierten sich dabei für den Regionalfinal in Yverdon, welcher im März 

stattfand. 

Im Frühling kamen uns dann die kalten Temperaturen, vor allem aber der Schnee auf der Bahn 

bisschen in die Quere. Lange mussten wir deswegen noch in der Halle trainieren und auch die 

Hochsprungmatte konnte erst ziemlich spät aufgestellt werden. 

Als wir dann endlich nach draussen konnten, gaben wir Vollgas im Training und bereiteten uns 

für die kommenden Wettkämpfe vor. Es stand der Heitenriederlauf, zwei Abendmeetings in 

Heitenried und Wünnewil, sowie den Bahnvolkslauf in Murten vor der Türe. Die absoluten 

Highlights waren jedoch der Plauschwettkampf, der nach einigen Jahren endlich wieder 

stattfand und natürlich der Jugendsporttag in Plaffeien. 

An diesen Wettkämpfen gab es viele gute Resultate und so qualifizierten sich auch ziemlich 

viele Kinder für den Kantonalfinal Sprint und für den Kantonalfinal des UBS Kids Cup. Unter 

den Schnellsten vom Kanton konnten sich im Sprint Florian Good, Lea Niederhauser und Laura 

Fasel für den Final qualifizieren, wobei Laura dann auch gleich als 3. Platzierte ins Ziel einlief. 

Ebenso konnte Laura Fasel am Kantonalfinal UBS Kids Cup triumphieren und kehrte mit der 

Silbermedaille heim. 

Zwei Athleten aus unseren Reihen haben dann noch weitere Wettkämpfe absolviert. So nahm 

Florian Good zum Beispiel an der Freiburgermeisterschaft in Düdingen teil und hat es an 

seinem ersten Hochsprung-Wettkampf, direkt auf den 2. Platz geschafft. Da hat sich die neu 

angeschaffte Hochsprungmatte schon ausgezahlt. 



Auch Noé Vogt hat an zahlreichen zusätzlichen Wettkämpfen teilgenommen und konnte dort 

meistens auch gleich triumphieren. So hat Noé zum Beispiel einen ersten Platz an den 

Championnats FR Indoor über 50m oder einen ersten Platz am Nachwuchsmeeting Zofingen 

über 600m in der Tasche. Auch ist er „de schnällscht Mittuländer“ über 80m in seiner 

Kategorie und, und, und … die Liste wäre noch lange. 

Das Leiter Team vom Athletic Santoni ist stolz auf die ausgezeichneten Resultate und gratuliert 

allen Athleten für die super Leistungen während dem ganzen Jahr! Es macht Spass mit so 

vielen Kindern zu turnen und übrigens freuen wir uns jedes Jahr auf neue zusätzliche 

Gesichter!       


