Kreuzlingen, Ende April 2011/hjk

Wo junge Athleten gross rauskommen!
Auf die Plätze, fertig los - die Migros-Sprint-Saison 2011 startet schon bald! Ab April können
sich alle 8- bis 15-jährigen Sprinttalente für den Schweizer Final in Kreuzlingen qualifizieren.
Letztes Jahr nahmen fast 50‘000 Kids und Jugendliche an den Ausscheidungsrennen in ihrer
Schule, Gemeinde oder Region teil. Wichtig zu wissen ist, dass die Teilnahme am Schweizer
Final nur über die Regionalstarts und den Kantonalfinal zu erreichen ist.
Beim Migros Sprint läufst du mit deinen Freundinnen und Freunden um den Sieg. Je schneller
du bist, umso grösser sind deine Qualifikationschancen für den Kantonalfinal welcher am
Samstag 20. August auf dem Burgerfeld in Kreuzlingen stattfindet. Gehörst du in deinem
Jahrgang auch auf kantonaler Ebene zu den 2 Schnellsten, bist du für den Schweizer Final
qualifiziert. Dieser findet am Samstag, 17. September auf der Löwenstrasse in Kreuzlingen
statt und bildet das grosse Saisonhighlight. Dort spurtest du um den Titel des «Migros Sprint
Champions 2011».
Alle Austragungsorte, Termine und Informationen findest du auf der Homepage der LAR
Tägerwilen (www. lar-taegerwilen.ch „Migros Sprint 2011“) oder bei ansässigen
Sportvereinen.

Kopf-an-Kopf-Rennen sind am Samstag, 17. September, auf der Löwenstrasse in Kreuzlingen vorprogrammiert.
Denn 400 Mädchen und Jungen aus der ganzen Schweiz wollen den Schweizer Final des Migros Sprints gewinnen.
«Das Wichtigste ist der Spass beim Sport»
Um Migros Sprint Champions 2011 zu werden, darf man keinen Hundertstel verschenken. Kopf-an-Kopf-Rennen sind also
vorprogrammiert am Schweizer Final auf der Löwenstrasse in Kreuzlingen. Wie wichtig diese Rennen sind, weiss auch Mujinga
Kambundji: «Der Migros Sprint war für mich als Kind immer der Saison-Höhepunkt. Er hatte damals die gleiche Bedeutung wie die
Schweizer Meisterschaft heute.» Bei der Schweizer Meisterschaft hat die Bernerin bereits zwei Mal eine Medaille geholt. «Genau»,
sagt sie und lächelt. «Medaillen gewinnen ist super. Aber das Wichtigste ist immer noch, dass man Spass hat beim Sport. Denn wer
bei einem Wettkampf mitmacht und sein Bestes gibt, der ist schon ein Gewinner – auch wenn es nicht für eine Medaille reicht.»

