
Gruppenbild mit den Athleten, die die Biberister Jugendlichen besuchten'

E ine Motivationssprit ze
Biberist 1 00 Jugendliche trainierten gestern mit Weltklasse-Athleten

Amerikaner J"::_" Jubelnd empfangen

Hlltä"'*'H:'f, ob.lugendlichenoie
sprung an der WM
in Daegu (Südkorea)
und Donald Tho-

beiden HochsPdnger;

mas von den Bahamas, HochsPrllrrg-
Weltrneister 2007 an der WM in Osa-

ka (Japan). Zuvor per Auto gingelrgf-
fen sind bereits die nationalen Grös-

sen: die Mittelstreckenläuferin An-

drina Schläpfer - sie gehört Biberist
aktiv! an - ünd die Siebenkämpferin
Ellen SPrunger aus NYon. Es ist, als

höre man die Herzen der 100 ausge-

wählten Kinder und Jugendlichen
zwischen 7 und 15 Jahren schon vor
dem Tfaining mit den Spitzenathle'
ten schneller schlagen.

Muskeln, Sehnen und Bänder las-

sen sich mit so viel Prominenz sicht-
lich leicht mobili-
sieren. In vier GruP
pen aufgeteilt geht
es anschliessend so

richtig los. Je 20 Mi-
nuten stehen die
Kinder unter der

Obhut eines internationalen und ei-

nes nationalen Athleten.

Ehre für Biberist aktiv!
Teilnehmen an dieser besonderen

Stunde dürfen die Sieger der regiona-

len UBS-Kids-Cups. Weitere Startplät-

ze wurden ausgelost, 25 erhielt der

durchfährende Verein Biberist aktiv!
Nur gerade in elf Vereinen der

Deutsihschweiz finden im Rahmen
von <<Jugend trainiert mit Weltklasse
Züric-h>- solche Tfainings statt' Die
grosse Ehre fiel Biberist aktiv! zu,

io"it ti.tt der Ttrrn- und Sportverein
über Jahre hinweg für den Nach-

wuchi der Leichtathleten engagiert,
sei es mit der Organisation von
Schweizer Meisterschaften oder

UBS-Kids-CuPs.
usupercool>, beurteilen das Tfai-

ning nicht nur die Kinder und Ju-
guträli.h"n, sondern auch die Welt-
klasse-Athleten. Diese wurden von
den jungen SPortlern mit Foto- und
eutogxammwünschen überhäuft ' Be-

stimmt werden am Weltklasse-Mee'
ting in Zürich viele zusätzliche Dau-

m"-ttdtü.k"r fiir ihre <Ttainep fie-

bern.

VON AGNES PORTMANN-LEUPI

Alle Augen sind um 17.50 Uhr gegen

den Himmel gerichtet. In der Ferne

zeigfsich endlich der Helikopter, der

die"zrrrrei Weltklas se-Athleten nach Bi-

berist bringt. Jubelnd empfängt das

Publikum den US-


