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Rückblick OZB-Wettkampfsaison 2020 und Termine OZB-Wettkämpfe 2021 
 
Liebe Vereins-Verantwortliche im gemeinsamen Verbandsgebiet 
 
Der Vorstand der IG LA Zürich-Ostschweiz-Graubünden hat sich am 24. September 2020 zur Jahressitzung 
getroffen und blickt aus bekannten Gründen zum Stichwort «COVID-19» auch mit OZB-Augen auf eine 
ganz spezielle Saison 2020 zurück. Gleichzeitig richten wir unseren Fokus bereits auf die kommende Som-
mersaison 2021, welche hoffentlich wieder unter gewohnten Umständen aufgenommen werden kann! 
 
Rückblick: OZB-Wettkampfsaison 2020 
Am Samstag, 20. Juni 2020 hat auf der Sportanlage Allmend in Meilen das einzige effektiv durchgeführte 
B-Meeting der vergangenen Saison stattgefunden. Das neu lancierte Meeting in Meilen (World Athletics 
Permit «E») wird nach der integrierten Durchführung der OZB-Championships im 2019 sowie dem COVID-
19-geprägten Wettkampf im 2020 inskünftig unter dem Namen «Meeting Meilen» autonom organisiert 
werden, wobei Disziplinenangebot und Terminplanung auch weiterhin eng mit der IG LA Zürich-Ost-
schweiz-Graubünden koordiniert werden sollen. 
 
Während die OZB-Staffelmeisterschaften vom 28. Juni 2020 zugunsten von zu am geplanten Durchfüh-
rungs-Termin nach dem Lockdown primär gefragten Einzelstart-Möglichkeiten ersatzlos abgesagt wurden, 
haben am 4. Juli 2020 in St. Gallen die in dieser Form letzten OZB-Hammerwurfmeisterschaften stattge-
funden (vgl. Infoschreiben vom September 2019). Wir möchten es an dieser Stelle nicht unterlassen, dem 
LC Brühl LA für die Durchführung dieses Wettkampfes in den vergangenen drei Jahren herzlich zu danken!  
 
Die ursprünglich auf das offizielle Wochenende für die kantonalen Meisterschaften gemäss Masterplan 
von Swiss Athletics geplanten OZB-Championships (U18/U20/Aktive) konnten schliesslich corona-unab-
hängig erstmals losgelöst vom nationalen B-Meeting und ohne externe Helferinnen und Helfer der teil-
nehmenden Vereine im Rahmen eines zweitägigen Wettkampfes am Wochenende vom 29./30. August 
2020 in Thalwil durchgeführt werden. Dies allerdings bei sehr misslichen Witterungsverhältnissen, sodass 
am zweiten Wettkampftag zu insgesamt vier technischen Disziplinen (Diskus Frauen, Diskus Männer, Hoch 
Frauen, Stab Männer) aus Sicherheitsgründen nicht mehr gestartet werden konnte. Die betroffenen Dis-
ziplinen konnten auf Wunsch der Athletinnen und Athleten noch innerhalb der nächsten zehn Tage im 
Rahmen eines Abendmeetings, welches ebenfalls der TV Thalwil organisierte, nachgeholt werden.  
 
Es ist uns ein Anliegen, dem TV Thalwil auch auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön auszusprechen; 
sowohl für die Bereitschaft, die OZB-Championships als erster Vereinsveranstalter generell und trotz 
Corona-Einschränkungen ganz speziell durchzuführen; als auch dafür, den vom Wettkampfabbruch be-
troffenen Athletinnen und Athleten ein Ersatzmeeting geboten zu haben.  
 
Leider blieben die Teilnehmermeldungen schon zum Meldeschluss (als die garstigen Witterungsverhält-
nisse noch nicht absehbar waren), aber auch entgegen den ursprünglichen Interessensmeldungen zur 
Möglichkeit eines Nachholtermins für die abgesagten Disziplinen, trotz Wegfall der Helferpflicht für die 
teilnehmenden Vereine aus dem OZB-Gebiet und hervorragender Platzierung im nationalen Meeting-Ka-
lender weit unter den Erwartungen, welche aufgrund der Zahlen aus den Vorjahren unter Berücksichti-
gung der integrierten Durchführung der Meisterschaften in ein B-Meeting angenommen werden konnten! 
            
Seltec-/TAF3-Schulungen vom 12./13. März 2021 in St. Gallen SG und/oder Pfäffikon SZ 
Die von der IG LA Zürich-Ostschweiz-Graubünden initiierten Seltec-/TAF3-Schulungen vom vergangenen 
Frühjahr, welche corona-bedingt leider abgesagt werden mussten, sollen nunmehr im März 2021 nachge-
holt werden können. Interessierte Personen melden sich bis spätestens 25. Oktober 2020 unter folgen-
dem Doodle-Link (grundsätzliche Interessensbekundung zwecks Festlegung des Kursangebotes):  
https://www.doodle.com/poll/rnwbvuwxku83hupf 
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Ausblick: Termine OZB-Wettkämpfe 2021 
Wie im Juni 2020 in Aussicht gestellt, informieren wir heute unter Berücksichtigung des kategorien-spezi-
fischen (inter-)kantonalen und nationalen Wettkampfkalenders gerne über die an den OZB-Staffelmeister-
schaften 2021 angebotenen Kategorien: Die OZB-Staffelmeisterschaften werden dem im September 2019 
kommunizierten Konzept entsprechend per sofort nur noch für die Kategorien U12/U14/U16 angeboten. 

In der Übersicht ergibt sich für die Sommersaison 2021 folgendes (OZB-)Wettkampfangebot: 

- 29.05.2021: B-Meeting «Meeting Meilen» (U18/U20/Aktive), LC Meilen, Meilen (Allmend)  
(Sprints, Mittel-/Langstrecken, Hürden, Hoch, Weit, Kugel, Speer) 
30.05.2021: B-Meeting «Meeting Meilen» (U18/U20/Aktive), LCM/LACTVU, Zürich (Sihlhölzli) 
(Drei, Stab, Diskus, Hammer) – Permit-Eingabe bei Swiss Athletics läuft derzeit noch  

- 30.05.2021: OZB-Staffelmeisterschaften (U12-U16), LAC TV Unterstrass Zürich, Zürich (Sihlhölzli)  

- 14./15.08.2021 oder 21./22.08.2021*: OZB-Championships (U18/U20/Aktive) inkl. Hammerwurf 
LC Zürich, Zürich (Sihlhölzli) 

*  entschieden wird unter Berücksichtigung des nationalen Wettkampfkalenders (insbesondere allfälligen SM Mehr- 
kampf) im Nachgang zur Swiss Athletics Verbandstagung vom 07.11.2020 bis spätestens Ende November 2020. 
   

Den Termin für die OZB-Championships betreffend hat der Vorstand der IG LA Zürich-Ostschweiz-Grau-
bünden nach Rücksprache mit dem Veranstalter (LC Zürich) einerseits zurückgehend auf das bereits breite 
Wettkampfangebot im Juni und den im Masterplan von Swiss Athletics (Release vom 22.09.2020) aktuell 
nach wie vor fehlenden Slot für die Kantonalen Meisterschaften sowie andererseits vor dem Hintergrund 
der derzeit ebenfalls noch offenen SM Mehrkampf entschieden, die interkantonalen Meisterschaften ent-
gegen dem entsprechenden Grundsatzentscheid erneut in der zweiten Saisonhälfte austragen zu lassen. 
Folgende Disziplinen werden aufgrund der im ersten dreijährigen OZB-Zyklus gemachten Erfahrungen per 
sofort nicht mehr angeboten: 110m Hürden MU20, Diskus MU20, Kugel MU20, Hammer MU20 
 
Im Sommer 2021 finden alle OZB-Wettkämpfe im Kanton Zürich statt. Die Organisationslast soll spätes-
tens ab dem Jahr 2023 unter Berücksichtigung entsprechender Interessensmeldungen unbedingt wieder 
etwas breiter verteilt werden! 
 
Einladung zur Bewerbung um die Organisation von OZB-Wettkämpfen im Sommer 2022 
Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen und euch zur Bewerbung um die Organisation und Durchfüh-
rung folgender OZB-Wettkämpfe in der Sommersaison 2022 aufrufen. Bitte meldet euer allfälliges Inte-
resse bis spätestens Ende Februar 2021 an m.sutter@ostschweiz-athletics.ch (in Klammern bereits einge-
gangene Bewerbungen): 

- OZB-Championships (U18/U20/Aktive) möglichst inkl. Hammerwurfmeisterschaften (...) 

- OZB-Staffelmeisterschaften (U12/U14/U16) – (LC Meilen, anlässlich B-Meeting Meilen) 

Wir wünschen euch einige wohlverdiente Ruhetage und einen gelungenen Start ins Wintertraining. 

Mit sportlichen Grüssen 
 

 


