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 Das Adliswil Track Team (ATT) ist die Leichtathletikriege des Turnvereins Adliswil und Mitglied im 
Schweizerischen Leichtathletik Verband sowie im Zürcher Kantonalen Leichtathletik Verband. 

 
 Das ATT fördert die Leichtathletik im Raum Adliswil (Sihltal) durch einen gezielten Trainingsbe-

trieb verschiedener Gruppen. Mit einem Aufbautraining in allen Disziplinen der Leichtathletik wird 
für aktive Menschen die Möglichkeit geschaffen, einer sinnvollen und befriedigenden Freizeitbe-
schäftigung nachzugehen. 

 
 Das ATT konzentriert sich dabei vor allem auf den Nachwuchs. Talentierte und leistungswillige 

Kinder und Jugendliche sollen Freude und Begeisterung an der Leichtathletik finden und entspre-
chend gefördert werden. 

 
 Das ATT ist zur Erreichung von Zielen bestrebt, jede/n einzelne/n Sportlerin und Sportler gemäss 

ihren/seinen Fähigkeiten unter Schaffung eines angenehmen Gruppenklimas zu fördern. 
 
 Das ATT will mit seinen Athletinnen und Athleten gemeinsam an Wettkämpfen auftreten und so 

die im Training erworbenen Fähigkeiten erproben. An Wettkämpfen wollen wir bestmögliche Leis-
tungen erbringen und so zu einem starken Selbstbewusstsein für jede/n Einzelne/n und fürs 
Team beitragen. Die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingslagern soll aktiv gefördert werden. 

 
 Das ATT stellt für die Trainings die nötige Infrastruktur zur Verfügung und ist bemüht, optimale 

Trainingsbedingungen in Adliswil zu schaffen und sie gegebenenfalls auch auszubauen.  
 
 Das ATT setzt sich dafür ein, dass ein motiviertes, gut ausgebildetes Trainerteam zur Verfügung 

steht und ist bestrebt, dass sich dieses stets auf aktuellem Stand hält. 
 
 Das ATT bemüht sich um die Durchführung von lokalen und regionalen Wettkämpfen. Für eine 

professionelle Organisation stellt sich die Vereinsleitung als Funktionäre und Funktionärinnen so-
wie als Helfer und Helferinnen zur Verfügung. 

 
 Das ATT möchte Eltern und Angehörige der Athletinnen und Athleten ins Geschehen mit einbe-

ziehen, bzw. ist auf deren Unterstützung angewiesen. Insbesondere bei eigens durchgeführten 
Anlässen sollen sie als Helfer und Helferinnen ins Geschehen integriert werden und zum guten 
Gelingen beitragen. 

 
 Das ATT ist bestrebt, Sponsoren zu suchen, damit für alle möglichst gute Bedingungen herr-

schen. Namentlich sollen Wettkampfteilnehmende mit einheitlicher Wettkampfbekleidung ausge-
rüstet sein.  

 
 Das ATT versucht durch Nutzung lokaler Medien und des Internet seinen Namen Publik zu ma-

chen und Wettkampfresultate für Interessierte zu veröffentlichen. Im Adliturner – der Vereinszeit-
schrift des TV Adliswil – erscheinen regelmässig Berichte über Aktivitäten des ATT. 

 
 Das ATT ist bestrebt, einen guten Kontakt zu Behörden, Schulen, Vereinen und Sponsoren in der 

Region sowie zu den kantonalen und nationalen Verbänden zu unterhalten. 

 
 
 
Vereinsadresse:  Adliswil Track Team 
 Dörflistrasse 36b 
 8942 Oberrieden  
Vereins-E-Mail:  info@adliswiltrackteam.ch 
Homepage:  www.adliswiltrackteam.ch 
Bankverbindung:  Bank Thalwil; Zugunsten: 16 2.508.167.05 Clearing 8733,  
 TV Adliswil, 8134 Adliswil; Konto: 30-38147-7  


