
Jahresbericht	  Chef	  Schwimmen	  
	  
Wieder	  ist	  ein	  Jahr	  um	  und	  ich	  frage	  mich,	  was	  soll	  ich	  schreiben.	  Waren	  wir	  erfolgreich?	  Haben	  wir	  
die	  Ziele	  erreicht?	  Das	  ist	  schwierig	  zu	  beantworten.	  Vieles	  ist	  gute	  gelaufen,	  aber	  leider	  gibt	  es	  auch	  
Einiges,	  das	  nicht	  geklappt	  hat.	  
	  
Für	  die	  Elite	  hat	  Oli	  einen	  ausführlichen	  Bericht	  geschrieben	  und	  von	  der	  Gruppe	  Futura	  verfasste	  
Przemek	  einen	  Bericht	  auf	  Englisch.	  
	  
Wie	  sicher	  alle	  wissen,	  ist	  Oli	  Ende	  Saison	  nach	  Deutschland	  zurückgekehrt.	  Wir	  danken	  ihm	  
nochmals	  herzlich	  für	  die	  geleitete	  Arbeit	  und	  wünschen	  ihm	  für	  die	  Zukunft	  alles	  Gute.	  
	  
Flippers	  
Die	  Gruppe	  Flippers	  wurde	  auf	  die	  neue	  Saison	  von	  Cecily	  Barber	  übernommen.	  Sehr	  schnell	  zeigte	  es	  
sich,	  dass	  Cecily	  die	  Kids	  sehr	  gut	  motivieren	  konnte	  und	  alle	  mit	  Freude	  ins	  Training	  kamen.	  Die	  
Trainingspräsenz	  war	  sehr	  hoch,	  was	  rasche	  grosse	  Fortschritte	  zur	  Folge	  hatte.	  Nach	  dem	  Frühjahrs-‐
Trainingslager	  konnten	  einige	  der	  Kids	  in	  die	  höhere	  Gruppe	  aufsteigen.	  Sie	  hatten	  keine	  Mühe	  	  sich	  
leistungsmässig	  dem	  Niveau	  der	  Futuras	  anzupassen,	  was	  zeigt,	  dass	  sie	  sehr	  gut	  vorbereitet	  waren.	  
Leider	  fiel	  Cecily	  gesundheitshalber	  für	  längere	  Zeit	  aus	  und	  auf	  Ende	  Saison	  teilte	  sie	  uns	  mit,	  dass	  
sie	  bis	  auf	  weiteres	  nicht	  mehr	  als	  Trainerin	  zur	  Verfügung	  stehe.	  	  
	  
Turtles	  
Bereits	  Anfang	  Saison	  mussten	  wir	  feststellen,	  dass	  viele	  der	  Kids	  nicht	  regelmässig	  ins	  Training	  
kamen.	  Dies	  wirkte	  sich	  bei	  einigen	  auch	  auf	  die	  Leistungen	  aus,	  respektive	  die	  Niveauunterschiede	  
innerhalb	  der	  Gruppe	  wurden	  grösser	  und	  grösser,	  was	  wiederum	  Auswirkungen	  auf	  die	  
Möglichkeiten	  und	  Qualität	  des	  Trainings	  hatte.	  Durch	  die	  Rochaden	  in	  den	  höheren	  Gruppen,	  wurde	  
die	  schnellsten	  5	  Schwimmer	  und	  Schwimmerinnen	  zum	  Teil	  etwas	  früh	  in	  die	  Flippers	  transferiert	  
(nicht	  aus	  Sicht	  der	  geschwommenen	  Zeiten,	  sondern	  aus	  alters-‐	  und	  technischen	  	  Gesichtspunkten).	  
Dafür	  rückten	  einige	  jüngere	  Schwimmer	  aus	  den	  untern	  Gruppen	  nach.	  	  	  Wir	  Trainer/Trainerinnen	  
hoffen	  nun	  auf	  ein	  etwas	  ruhigeres	  und	  stabileres	  Jahr.....	  
	  
Beluga	  und	  Varanus	  
Mit	  vielen	  neuen	  Gesichtern	  konnten	  wir	  in	  die	  neue	  Saison	  starten	  und	  viele	  der	  Jüngsten	  machten	  
den	  Trainern	  grosse	  Freude.	  Der	  Einsatz	  im	  Training	  stimmte	  und	  alle	  waren	  daran	  interessiert	  
„Neues“	  zu	  lernen.	  Bei	  der	  1.	  Kidsliga	  Teilnahme	  in	  Grenchen,	  konnten	  die	  Kids	  mehrere	  Medaillen	  in	  
Empfang	  nehmen.	  Besonders	  erfreulich	  waren	  die	  Staffelrennen,	  wo	  jeweils	  richtig	  gefightet	  wurde.	  
Auch	  in	  der	  2.	  und	  3.	  Runde	  erzielten	  unser	  Sportler	  sehr	  gute	  Resultate,	  so	  dass	  sich	  gleich	  4	  Teams	  
von	  uns	  für	  den	  Kidsliga	  Final	  qualifizieren	  konnten.	  	  
Der	  Final	  war	  zweifellos	  der	  Höhepunkt	  für	  die	  Kids.	  Mit	  grossem	  Einsatz	  konnten	  wir	  dort	  eine	  Gold-‐	  
und	  eine	  Silber	  Medaille	  erkämpfen.	  
Erfreulich	  war	  auch	  die	  grosse	  Teilnehmerzahl	  der	  Kleinsten	  am	  Trainingslager	  in	  Gstaad.	  Sie	  haben	  
alle	  sehr	  grosse	  Fortschritte	  gemacht	  und	  dies	  nicht	  nur	  im	  Pool.	  Nebst	  den	  sportlichen	  Leistungen	  
haben	  sie	  mitgeholfen	  beim	  Tischdecken,	  Abräumen,	  Abwaschen	  und	  Putzen.	  Auch	  wenn	  es	  ab	  und	  
zu	  Tränen	  gab	  (nicht	  wegen	  den	  Arbeiten	  sie	  sie	  erledigen	  mussten	  J)	  können	  alle	  sehr	  stolz	  auf	  ihre	  
Leitungen	  sein.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  ein	  weiteres	  spannendes	  und	  ereignisreiches	  Jahr.	  
	  
Die	  neue	  Cheftrainerin	  Anni	  Maas	  hat	  ihre	  Arbeit	  bereits	  aufgenommen	  und	  wir	  sind	  gespannt	  auf	  
neue	  Ideen	  und	  Inputs.	  
	  
	  
Barbara,	  Corinne	  und	  Doris	  


