Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Trainer, Funktionäre und Behörden
Eine weitere ereignisreiche Saison durften wir erfolgreich abschliessen und konnten dabei beweisen,
dass TLS ein zuverlässiger Partner für die Nachwuchstalente, Eltern, Eliteathleten, den Trainern, dem
Verband und den Behörden ist.
Wie ich in meinem letzten Jahresbericht geschrieben habe, dachten wir vor 12 Monaten, dass wir
bezogen auf unseren Trainerstab sehr gut für die Saison 2019 gerüstet sind. Leider ging kurz nach
versenden des Jahresberichtes die Kündigung vom damaligen Sportlichen Leiter, Simon Luder ein.
Nachdem wir Simon im Gespräch nicht zum Verbleib als Sportlicher Leiter oder in anderer Funktion
gewinnen konnten, wurde Simon Luder an der Vorstandssitzung vom 28. März 2019 mit grossem Dank,
einem Geschenk und Blumen verabschiedet. Simon Luder hat einen sehr grossen Anteil zum Aufbau
und Funktionieren von TLS geleistet und dafür sind wir ihm sehr dankbar.
Nun galt es bis zur Ankunft des neuen Trainers Michael Harvey am 1. Februar das umfangreiche
Trainingsprogramm von TLS sicherzustellen. Dabei half uns der Umstand, dass bereits unter Simon
Luder verschiedenen Fachspezialisten für TLS tätig waren. So konnte Kamil van Beijnum einen grossen
Teil der Schwimmtrainings durchführen und Pat Flückiger war, wie auch vorher schon, für die
Lauftrainings zuständig. Darüber hinaus haben uns Bruno Probst, Marlies Gisin und Sabine Studer Im
Notfall ausgeholfen. Besten Dank an alle Trainer für die Unterstützung bei der Bewältigung dieser
Aufgabe. Ein Dank auch an die Athleten und die Eltern, dass sie das nötige Verständnis für die Situation
aufgebracht haben und dem Vorstand von TLS das nötige Vertrauen entgegenbrachten.
Anfang Februar sind Michael Harvey und Caroline O`Brien in Solothurn angekommen und haben sich
gleich an die Arbeit gemacht. Michael hat sofort die Leitung der meisten Trainings übernommen und
ist seitdem auch für die persönliche Saisonplanung der Athleten zuständig. Die Schwimmtrainings am
Morgen werden weiterhin von Kamil geleitet. Um Unvorhersehbares abdecken zu können, war es dem
Vorstand wichtig, dass wir noch einen zusätzlichen Trainer aus der Region in den Trainingsbetrieb mit
einbauen. Mit Christian Bucher konnten wir einen sehr engagierten Triathleten für TLS gewinnen, der
Michael in der Erfüllung seiner Aufgabe in Solothurn sehr gut ergänzt und unterstützt. Darüber hinaus
hat Michael die Zusammenarbeit mit der Sports Academy Solothurn intensiviert und es findet eine
rege Zusammenarbeit statt.
Auch für den administrativen Teil von TLS fanden wir eine gute Lösung. Caroline O`Brien kann aufgrund
ihrer Ausbildung und praktischen Erfahrung die administrativen Aufgaben von TLS übernehmen und
entlastet somit den Vorstand.
Die Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten mit unserem erweiterten und zum Teil neuen Team
sammeln konnten, waren sehr gut und wir blicken zuversichtlich in die Zukunft.
Auch auf der Seite der Athleten können wir sowohl in Bezug auf die Grösse der Trainingsgruppe wie
auch auf die Leistungsentwicklung der Athleten eine positive Entwicklung feststellen, was uns sehr
freut.
Aktuell trainieren sieben Athleten im Leistungspaket A und drei Athleten im Leistungspaket B.
Was in sportlicher Hinsicht in der Saison 2019 gelaufen ist, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht des
Sportlichen Leiters von TLS.
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Weitere Infos:

Im Juli durfte TLS das neue Teamfahrzeug
entgegennehmen. Das Fahrzeug konnte durch die
Unterstützung von zwei Firmen aus Kestenholz
sehr günstig beschafft werden.
Besten Dank an die EK-Automobile AG und der
CSB-Automation AG für die Unterstützung.

Nicht viel später trafen auch die tollen
Wettkampfanzüge von Scatta ein. Wie man sieht
verleihen diese Anzüge den TLS-Athleten und
speziell den Athletinnen ganz besondere Kräfte!

Besten Dank an die Firma Scatta AG für die
Unterstützung.

Zur Information: In der Vereinbarung mit den Triathlon Vereinen, die Mitglieder von TLS sind, ist der
Wettkampfanzug das einzige Kleidungsstück, welches die Athleten von TLS tragen dürfen. Auf diesem
Anzug ist auch immer das Logo des Hauptsponsors des jeweiligen Stammvereins des Athleten.
Ansonsten tragen die Athleten die Kleidung des Stammvereins. Damit zeigt der Athlet sowohl die
Verbundenheit zu seinem Verein wie auch zur Trainingsgruppe TLS.

Gruss an die Athleten
Liebe Athleten, ihr seid schon mitten in der Vorbereitung der Saison 2020. Eine Saison die einen ganz
besonderen Leckerbissen für euch parat hält. Zum Ende der Saison wird am 13. September 2020 im
Rahmen des Multisports-Events im Uferpark Attisholz/Solothurn der Finalwettkampf der Triathlon
National League ausgetragen. Ihr werdet im heimischen Revier einen äusserst attraktiven Wettkampf
bestreiten können. Ich wünsche euch schon heute viele Freude und Erfolg für die ganze Saison und
speziell für das Finale im Wohnzimmer von TLS.

Mit sportlichen Grüssen
Max Studer
Präsident TLS
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