
Geschätzte Coaches, 

Am 24. August 2013 haben wir den 6. Internationalen Stundenzehnkampf auf den bestens 
geeigneten Seefeld-Anlagen in Lachen durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen.  

Der Turnverein STV Lachen hat beschlossen, diesen schweizweit einzigartigen Anlass wieder zu 
organisieren. Wir dürfen auf eine sehr grosszügige und hilfsbereite Unterstützung zählen: 

•Leichtathletik-Verband Schwyz mit den zahlreichen Kampfrichtern  

•Swisslos und Sport-Toto – für einen starken Schwyzer Sport  

•Gemeinde Lachen  

•Genossenschaft Sport und Freizeit  

•Zahlreiche Sponsoren, namentlich die Genossame Lachen  

•Und viele weitere, uneigennützige Helferinnen und Helfer 

Wir freuen uns, die siebte Auflage vorbereiten zu dürfen. In nur 60 Minuten den Zehnkampf zu 
bestreiten ist eine riesige Herausforderung. 

Gespannt darf man auch wieder auf die Frauen-Teams im 7-Kampf sein. Sie absolvieren die 
olympischen Disziplinen in nur 45 Minuten. 

Dabei zählen wir auch auf eine breite Teilnahme aus der Region am spannenden Team-
Stundenzehnkampf.  

Die Zuschauer erleben Leichtathletik in seiner ganzen Breite und im Zeitraffer: Kraft, Präzision, 
Ausdauer, Top-Einzelleistungen, packende Duells und Teams mit ausgefeilter Taktik.  

Anmelden können Sie sich bis am 31. Juli 2014 unter dem Link 
http://www.tvlachen.ch/joomla/index.php/stundenzehnkampf-anmeldung  

Gleichentags starten die Swiss Athletics Sprints 2014 in diversen Alters-Kategorien: gesucht werden 
„dä schnällscht Lachner“ und „diä schnällscht Lachnerin“.  

Dies wird eine super Gelegenheit, um die ganz Grossen der Schweizer Leichtathletik hautnah und am 
gleichen Wettkampf mitzuerleben.  

„Dä schnällscht Lachner“ wird vom Jugendturnverein Lachen organisiert. Weitere Infos sind auf 
www.JTVLachen.ch  aufgeschaltet. 

Wir sind überzeugt, dass der Stundenzehnkampf und die Swiss Athletics Sprints einen Gewinn für alle 
darstellen: für die einmalig schön gelegenen Seefeld-Anlagen, für unser Dorf, für die Region, für den 
Sport allgemein und die Leichtathletik im Speziellen mit hoffentlich einer positiven Ausstrahlung, 
welche junge Talente für diese faszinierende Sportart ansteckt. 

Bitte leiten Sie diese Mail an Ihre Vereinsmitglieder weiter. 

Mit Turnergrüssen und bis bald am 30. August 2014 am Stundenzehnkampf in Lachen am See. 

 

Für das OK 

 

Melanie Oberholzer 

melanie.oberholzer@baehlerdropa.ch  
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