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Jahresbericht 2014 des Präsidenten swimsports.ch  
 
 
Mit grosser Freude blicke ich auf einzelne der zahlreichen, von uns beeinflussbaren 
Geschäfte/Gegebenheiten von swimsports.ch zurück, welche uns das Jahr 2014 beschert 
hat. Ob am Markt, im Personalbereich, den Verbandsstrukturen oder bei der Aus- und 
Weiterbildung - überall gab es neue Herausforderungen, die wir meistern konnten. Aber 
urteilen Sie selbst. 
 
Schwimmszene Schweiz weiterhin in Bewegung 
Auch im Jahr 2014 ist viel Bewegung in der Schwimmszene. Die Anbieter sind zahlreicher, 
die Angebote vielfältiger und dadurch schwer überschaubar geworden. Die qualitativ 
hochstehenden und top aktuellen sowie beliebten Produkte von swimsports.ch, 
insbesondere im Bereich der Ausbildung, sind immer noch sehr gefragt und beliebt. Wichtig 
zu erwähnen ist, dass die von swimsports.ch angebotenen Dienstleistungen und Produkte 
Nischenprodukte sind, d.h. sie werden nicht von Mitgliedern swimsports.ch angeboten. 
 
Aquademie ® für Wasserfitness by swimsports.ch 
2013 haben wir das erfolgreiche Unternehmen Aquademie® für Wasserfitness von M. 
Brunner und E. Locher übernommen und im ersten Semester 2014 bei uns integriert. Dank 
der grossen Erfahrung von Elisabeth Herzig, welche diesen Bereich neu als 
Ausbildungsverantwortliche führt, konnte der ganze Kursbetrieb und die Dienstleistungen 
wie vorgesehen am 1. Juli 2014 gestartet werden. Nun gibt es im "Kompetenzzentrum 
Schwimmsport und Wasserfitness" alles aus "einer Hand". 
 
Mitgliederverbände 
swimsports.ch setzte sich auch 2014 in gewohnter Weise für seine Mitglieder und Partner 
ein, wo immer dies nötig und gewünscht war. Dazu zählen u.a. Koordinationsaufgaben, 
Unterstützung bei Ausbildungsunterlagen, etc. 
 
Auch 2014 nahmen sich einzelne Geschäftsleitungs- und Vorstandsmitglieder die 
notwendige Zeit, Delegierten-, General- oder Hauptversammlungen unserer Mitglieder zu 
besuchen. Diese Gelegenheiten zum gegenseitigen Gedankenaustausch möchten wir nicht 
missen,  
 
Nach über fünfzig Jahren Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit swimsports.ch hat sich die 
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG entschieden, die Mitgliedschaft bei uns 
per Ende 2015 zu kündigen und bei swimsports.ch auszutreten. Wenn wir auch nicht alle 
Argumentationen nachvollziehen können, gilt es diesen Entscheid zu akzeptieren. 
 
Ausbildungsverantwortlicher Schwimmen 
Mit vielen Ideen und voller Tatendrang stürzte sich Michael "Micky" Tronczik am 1. 
November 2013 in seine Aufgabe als neuer Ausbildungsverantwortlicher Schwimmen bei 
swimsports.ch. Mit seiner offenen Art gelang es ihm in kurzer Zeit, "Türen zu öffnen" und 
"neue Seilschaften" zu finden. Der Ideenkatalog war noch lang und einiges bereits 
aufgegleist, als er im Herbst sein "berufliches Traumangebot" erhielt. Die zu erwartenden 
zahlreichen Auslandaufenthalte und das zeitliche Engagement liessen es nicht mehr zu, 
dass Micky sein Mandat ab 2015 bei swimsports.ch weiter ausüben konnte. Wir danken ihm 
an dieser Stelle für sein grosses Engagement und seine hinterlassenen Spuren. 
 
Wir hatten das grosse Glück, dass wir kurzfristig in der Person von Flavio Seeberger eine 
Person fanden, welche von der Ausbildung, dem Interesse und dem Willen hervorragend 
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geeignet ist, die Funktion des Ausbildungsverantwortlichen wahrzunehmen. Wir heissen 
Flavio herzlich willkommen. 
 
Ausbildungsbroschüre 
Nebst unserem Bulletin und diversen Newslettern nicht mehr wegzudenken ist unsere 
Ausbildungsbroschüre, welche mittlerweile auf 96 Seiten alles Interessante über Aus- und 
Weiterbildungskurse des Kompetenzzentrum Schwimmsport und Wasserfitness enthält. 
Bezug in D oder F/I auf der Geschäftsstelle. 
 
swissbad 
Wichtig für swimsports.ch sind Kontakte mit andern Verbänden und Organisationen in der 
Schwimmszene Schweiz. Eine gute Plattform der Bäderbranche ist die swissbad. Hier 
waren wir am 4. und 5. November mit einem Stand vertreten und konnten viele gute 
Kontakte knüpfen. 
 
Vision, Analyse und Leitbild 
Eine der Zielsetzungen für das kommende Jahr ist sicher die noch bessere Verankerung 
von swimsports.ch auf dem Markt "Schwimmszene Schweiz". Hierzu haben wir uns erste 
Gedanken gemacht, damit der Vorstand nach der DV 15 starten kann. Der Entwurf eines 
möglichen Leitbildes liegt vor. 
 
Geschäftsstelle 
Freundlich und kompetent sind die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle Bülach mit ihren 
neuen Kolleginnen Svenja Mielke und Heidi Pante. Ein grosses Merci an  unseren 
Geschäftsführer Björn Blaser, den Mitarbeitenden in Bülach sowie den Kolleginnen der 
Cellule romande. Sabrina de Marco hat swimsports.ch im Herbst verlassen. Wir danken ihr 
für die lange Mitarbeit. 
 
Finanzielle Aspekte 
Auch 2014 können wir die Rechnung mit wesentlich besseren Zahlen abschliessen als 
budgetiert.. Die "Verbesserungen" innerhalb der Budgetvorgaben haben wir wiederum dank 
grosser Budgetdisziplin aller Beteiligten erreicht. Details dazu an unserer 
Delegiertenversammlung vom 6. Mai 2015. 
 
Führungsarbeit 
Die vielfach schöne, interessante und anspruchsvolle Arbeit zur Führung von swimsports.ch 
erledigten wir in sieben GL- sowie vier VS-Sitzungen. Die letzte VS-Sitzung fand in der PH 
Zürich statt. Die anschliessende Führung durch das Kriminalmuseum gab dieser VS-Sitzung 
einen besonderen Rahmen. 
 
Ich danke und sage adieu... 
Mein Dank geht zum letzten Mal an all jene Personen, welche uns in diesem Jahr unterstützt 
haben. Ich hoffe, dass auch die neue Crew im laufenden Jahr auf ihre Mitarbeit und 
Unterstützung zählen kann. Ein spezieller Dank an meine Kolleginnen und Kollegen in den 
Führungspositionen von swimsports.ch, allen voran den Geschäftsleitungsmitgliedern Björn 
Blaser, Elisabeth Herzig, Michael Tronczik und Max Uebelhart. 
 
Ab 1997 arbeitete ich als Delegierter der SLRG und ab 2000 als Vizepräsident im Vorstand 
des damaligen IVSCH mit. An der DV 2003 übernahm ich das Präsidium swimsports.ch mit 
neuen Strukturen und Kernaufgaben von Walter Krüsi. In den schönen und interessanten 
Präsidialjahren habe ich viele Hochs und wenige Tiefs erlebt und blicke auf eine Zeit  
zurück, in der ich mit dem Kader von swimsports.ch nach dem Motto "Ehrlich, Respektvoll, 
Kompetent und Kooperativ" sehr viel im Bereich "Schwimmen Schweiz" aufbauen und 
bewegen konnte.  



 

Jahresberichte Präsident/Ausbildungsverantwortliche CH/Responsable CR/ Responsabile AT  

 
Geschäftsleitung und Vorstand haben alles unternommen, um Ihnen an der nächsten 
Delegiertenversammlung anlässlich der Gesamterneuerungswahlen kompetente 
Führungsleute zur Wahl vorschlagen zu können. So kann ich mein Präsidentenamt nach 
vier Amtsperioden in der Zuversicht übergeben, dass swimsports.ch weiter wachsen und 
sich am Markt positionieren kann. 
 
Das Jahr 2015 wird sicher Veränderungen und neue  Herausforderungen bringen. Ich bin 
überzeugt, dass die neue Crew alles daran setzen wird, weiterhin gute Arbeit zum Wohle 
der Schwimmszene Schweiz zu leisten. Ich wünsche allen Mitarbeitenden, 
Mitgliederverbänden und Sponsoren alles Gute.  
 
Es freut mich, Sie anlässlich unserer Delegiertenversammlung am Mittwoch, den 6. Mai 
2015, im Restaurant Aarhof in Olten begrüssen zu können. 
 
 
Michel Beuret, Präsident swimsports.ch 
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Jahresbericht 2014 Schwimmen 
 
Swimsports.ch mit seinem seit 60 Jahren erworbenen Know-how und seinen professionellen 
Strukturen ist der perfekte Partner für Schwimmschulen im privaten und kommerziellen 
Bereich wie auch in der Ausbildung zu Fachlehrpersonen in den öffentlichen Schulen. Als 
Ausbildungsinstitution ist swimsports.ch das Synonym für den modernen Schwimmunterricht 
und somit über die Schweizer Grenzen hinaus begehrter und geschätzter Referent. 
Im Jahr durften wir Michael Tronczik als sehr kompetenten Ausbildungsverantwortlichen für 
den Bereich Schwimmen wissen. Leider hat er uns auf Ende Jahr 2014 aus beruflichen 
Gründen verlassen. Swimsports.ch bedankt sich herzlich für seine Arbeit welche er sehr 
engagiert und mit viel Herzblut wahrgenommen hat. Merci Micky! 

Ausbildungen  WAKI Wassergewöhnug und Kinderschwimm en 
 
Im Rahmen der Weiterbildung für Schwimmlehrpersonen lanciert swimsports.ch alle 2 Jahre 
neue Kurse. Dies mit einem feinen Gespür für aktuelle und innovative Themen. Die Kurse 
werden von unseren engagierten Leiterteams ausgearbeitet und in  einer stets hohen 
methodisch/didaktischen Qualität durchgeführt, dies unter Anwendung von  zielführenden 
selbst erarbeiteten Unterrichtshilfen.  
In diesem Zusammenhang wären aktuell die äusserst beliebten und bereits im 2014 
eingeführten Weiterbildungskurse zum Thema «Überarbeitete Schwimmtests 1-8» sowie 
«Spiele im Kinder- und Schulschwimmen» zu nennen. Die Überarbeitung der Schwimmtests 
1-8 hat der Fachgruppe (Bernadette Pape, Annikki Edelberg, Bernd Lochmann, Elisabeth 
Herzig, Dany Sollero, Sévane Martelli und Lean-Luc Cattin) einen enormen Einsatz 
abverlangt, der aber vom grossen Erfolg gekrönt wurde. Die Kurse waren stets ausgebucht 
und es mussten zusätzliche Kurse ausgeschrieben werden.  
Die Dauerbrenner «Spiele im Kinderschwimmen» und «Spiele im Schulschwimmen und mit  
grossen Gruppen» wurden vom Autorenteam Gabriela Schädler und Max Frei mit viel 
Herzblut und grosser Erfahrung erarbeitet und in Chur und Zürich einem sehr breiten 
Publikum angeboten. Wegen der hohen Nachfrage werden wir diese Kurse auch im 2016 
anbieten.  
«Gustav Frosch», welcher sich mit den Kindern auf die Suche nach dem verlorenen Spiegel 
der Madame Ente aufmacht, wurde ebenfalls ein grosser Erfolg. Die spannende Geschichte 
wird ergänzt mit einer Handpuppe, einem Bilderbuch, einem Lehrmittel und einem extra 
produzierten Hörspiel. Für das riesige Engagement der beiden Autorinnen und Erfinderinnen 
Helene Steffen-Herzog und Anita Lauper-Holzer möchte sich swimsports.ch herzlich 
bedanken. Es macht uns stolz, solch innovative Personen in unserer swimsports-Familie zu 
haben.  
 
Alle ausgeschriebenen Kurse unserer regulären Ausbildungsstruktur konnten vollbesetzt 
durchgeführt werden. 
Es waren dies im Jahr 2014: 
 
6 aqua-basics.ch, 3 aqua-progress.ch, 6 aqua-technic.ch, 3 Prüfungen aqua-technic.ch,  
2 aqua-baby.ch, 1 aqua-family.ch, 3 aqua-kids.ch, 1 Quereinstieg aqua-kids.ch, 1 aqua-
prim.ch, 1 SKS, 1 Modul esa Einführungskurs, 1 Modul esa Fortbildung, 4 aqua-perfect SI,  
2 aqua-perfect.ch «Gustav Frosch», 3 «Spiele im Kinderschwimmen», 3 «Spiele im 
Schulschwimmen und mit grossen Gruppen», 4 «Überarbeitete Schwimmtests 1-8»,  
2 Grundkurse BLS-AED, 2 Fortbildungskurse BLS-AED und 1 Einführungskurs J+S für 
Leiter aqua-kids.ch und 2 Zulassungsprüfungen J+S. 
 
Des Weiteren fanden auch dieses Jahr wieder individuelle Ausbildungen auf Anfrage von 
Schwimmschulen oder -Klubs vor Ort statt. swimsports.ch stellt hierbei die jeweiligen 
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Fachpersonen zur Verfügungen und schneidet die Inhalte der Aus- oder Weiterbildung auf 
die jeweiligen Bedürfnisse zu. 
 

Der SI als anerkanntes Fachdiplom 
Das Jahr 2014 war ein sehr erfolgreiches SI-Jahr. Dank dem grossen Einsatz von Michael 
Tronczik und der Unterstützung des Sportamtes Zürich wurde das Schwimminstruktoren-
diplom im Zuge der Kantonalisierung der Fachlehrpersonen im Kanton Zürich vom 
Volksschulamt als Fachlehrerdiplom anerkannt. Dies freut uns ausserordentlich und wir 
bedanken uns bei allen beteiligten Personen, welche sich für eine methodisch, didaktisch 
und technisch fundierte Ausbildung der Schwimmlehrpersonen eingesetzt haben und dies 
auch weiterhin tun. Es bestärkt uns in unseren Bemühungen, die seit Generationen 
etablierte SI-Ausbildung ständig weiter zu entwickeln und optimal auf das schulische Umfeld 
mit hohem Qualitätsanspruch auszurichten. Wir sind froh, mit Amata Eberhart-Jentsch und 
Martin de Bruin zwei so kompetente Ausbildner zu haben.  
Herzliche Gratulation an dieser Stelle an Birgit Blum, Barbara Heid, Monica Jakob, Nicole 
Kocher, Jeanette Schmidiger, Karin Schmidt-Weber, Andrea Wirz, Katharina Zihler-Kieres 
und Nicole Schrader, welche in diesem Jahr ihr SI-Diplom entgegen nehmen konnten. Es 
freut uns, euch alle in der SI-Familie begrüssen zu dürfen.  
 

SchwimmsportlehrerIn mit eidgenössischem Fachauswei s 
«sportartenlehrer.ch» ist eine Organisation, welche sich zum Ziel gesetzt hat, einen 
Berufsschutz in verschiedenen Sportbereichen zu fördern. In der Sportart Schwimmen 
geschieht dies im Moment mit der Ausbildung zum Schwimmportlehrer / zur 
Schwimmsportlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis. Diese Ausbildung befähigt die 
Teilnehmenden im Handlungsumfeld der privaten und kommerziellen Nutzung tätig zu 
werden, das heisst, zB. eine Schwimmschule zu führen. 
Die modulare Ausbildung wurde in einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Michael 
Tronczik und Swiss Swimming ausgearbeitet und für die erste Jahreshälfte 2015 
ausgeschrieben. 
  

aQuality.ch 
Das erste Jahr nach der Loslösung des Labels aQuality.ch aus den Strukturen der 
Ausbildung und der Verbände können wir ein positives Resümee ziehen. Mit neu 61 
Schulen, welche das Label tragen (Stand 31.12.2014) spricht der Erfolg für den von uns 
gewählten Schritt zur Unabhängigkeit. Das Team aQuality.ch rund um Ursula Hintermeister 
möchte sich für die gute Zusammenarbeit, das Vertrauen und vor allem für die wertvolle 
Arbeit mit den Kindern bedanken.  
swimsports.ch bedankt sich herzlich bei Ursi für ihren unermüdlichen Einsatz, das 
Qualitätsbewusstsein im Schwimmunterricht in der Schweiz zu fördern. 
 

Praktikumsbetreuertagung 2014 
Im 2014 hat der Betreuertag am 11. Juni in Olten stattgefunden. 
Aus aktuellem Anlass, in der momentan dynamischen Situation, wurde sehr viel Wert auf 
Informationsvermittlung gelegt. Es wurde sehr begrüsst, dass die Modulverantwortlichen 
diverser Module anwesend waren und somit ein guter Austausch stattfinden konnte. 
swimsports.ch bedankt sich herzlich bei allen BetreuerInnen, welche einen sehr wertvollen 
Beitrag in der Ausbildung von swimsports.ch leisten. Wir sind sehr froh, dass sich jedes Jahr 
aufs Neue erfahrene Schwimmlehrpersonen diverser Bereiche über die Schulter schauen 
lassen und ihre Erfahrung mit den angehenden Leitenden teilen bzw. diese weitergeben.    
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Vom Profi für den Profi 
Ich freue mich auf viele spannende Begegnungen und interessante Gespräche.  
Unter dem Motto „vom Profi für den Profi“ möchte ich im 2015 mit dem swimsport.ch 
Ausbildungsteam die hohe Qualität unserer Module und den praktischen Bezug zu den 
Herausforderungen im Schwimmunterricht gewährleisten und stets weiter verbessern.  
Das Ziel der Bestrebungen aller Akteure im Schwimmbereich muss sein, dass die Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene es verdienen, viel Freude am Aufenthalt im Wasser zu haben. 
Sie sollen viele tolle Erfahrungen in und mit diesem Element sammeln dürfen.  
 
Flavio Seeberger 
Ausbildungsverantwortlicher Schwimmen  
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Jahresbericht 2014 der Ausbildungsverantwortlichen der 
Aquademie ® by swimsports.ch 

Übernahme der Aquademie ® für Wasserfitness 
 
Offiziell übernahm swimsports.ch alle Geschäfte der Aquademie® für Wasserfitness am 1. 
Juli 2014. Die Vorbereitungen hierfür begannen aber bereits Mitte 2013. Die Übernahme 
einer so erfolgreichen Ausbildungsinstitution aus den Händen der Gründer und Besitzer 
(Edith Locher und Matthias Brunner), die auch zugleich Pioniere der Wasserfitness in der 
Schweiz waren, verpflichtet enorm. Die Integration eines mit Herzblut und unvergleichlichem 
Know-how geführten Unternehmens erfordert grosse und gut durchdachte infrastrukturelle 
und personelle Anpassungen 
 
Bereits im 2013 wurden neue und grössere Geschäftsräume bezogen, um den Bedürfnissen 
an Platz und Infrastruktur zu genügen. Neue Mitarbeiterinnen wurden angestellt und auf ihre 
Tätigkeiten vorbereitet. 
Ziel war es, die administrativen Abläufe des neuen Bereichs Wasserfitness in die gleiche 
Datenbank zu integrieren, mit der wir seit Jahrzehnten erfolgreich unsere Ausbildungen im 
Schwimmsport verwalten. Im Zuge dieser Anpassungen wurden auch gewisse Abläufe 
überdacht und in Punkto Effizienz neu konzipiert. Die Anpassungen der Datenbank auf die 
Bedürfnisse der neuen Sparte Wasserfitness waren enorm anspruchsvoll, sowohl in der 
Konzept-Phase wie auch in der anschliessenden Programmierung.  
 
Alle Anmeldungen, auch diejenigen für die zweite Jahreshälfte 2014, welche bis zum 
Stichtag vom 30. Juni eintrafen, wurden vom Büro der Aquademie® für Wasserfitness von 
Edith Locher und Matthias Brunner behandelt. Dann stand am 30.6. die Migration aller 
Daten an. Diese hat dann auch prima geklappt. Dies nicht zuletzt dank der wertvollen Arbeit  
von Hans-Ueli Flückiger, welcher unsere Datenbank den neuen Gegebenheiten angepasst 
hatte.  
Die kursfreien Sommerwochen nutzten wir intensiv, um uns auf die zweite Jahreshälfte 
vorzubereiten. Am  23. August 2014 fanden die ersten Kurse unter der Verwaltung von 
swimsports.ch statt.  
  
So konnten wir eine  ganze esa-Grundausbildung zur LeiterIn Wasserfitness durchführen mit 
2 parallel laufenden Fachausbildungen Flachwasser und Tiefwasser. Dazu fand ein  
Trainingstag und eine Prüfung statt, mit der neue Aqua Power InstruktorInnen ihre 
anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich abschliessen konnten. 
 
Dazu führten wir folgende Weiterbildungen und Sicherheitskurse durch  
2x Aqua-BeBo-Core 
2x Aqua-Vario FLACH 
1x Aqua-Vario TIEF 
2x Power Balance TIEF 
1x Power Balance FLACH 
1x Bauch-Beine-Po TIEF 
2x Aqua-Rücken-Fit TIEF 
1x Aquademia 005) 
1x 2-tägigen esa-Einführungskurs 
1x Brevet Basis Pool 
1x Brevet Plus Pool / Pool-Safety 
1x FK der Wassersicherheitsbrevets  
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Dank der Tatsache, dass bei der Übernahme das gesamte Aquademie-Ausbildungskader zu 
swimsports wechselte, konnten die Kurse in der gewohnt hohen Qualität durchgeführt 
werden. Natürlich hatten wir auch mit Problemen zu kämpfen, wie z.B. der Komptabilität der 
einzelnen im Kurs verwendeten Word oder Excel Dokumente, die bei der Überarbeitung 
durch uns plötzlich Formatänderungen erfuhren, die z.B. in den Kursdokumenten alle 
Strichmännchen zum Verschwinden brachten oder Tabellen ihre bisherigen Inhalte  nicht 
aufnehmen konnten etc.  
Aus Fehlern lernt man aber und so sind zusammen mit den Anforderungen auch die 
Kompetenzen aller Mitarbeitenden gewachsen, sodass die Kurse nun zur vollen 
Zufriedenheit unserer KundInnen und Kunden stattfinden. 
 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen 
Diverse Zusammenarbeitsvereinbarungen konnten in den letzten Monaten erarbeitet und 
unterschrieben werden. 
 
Dies betrifft die Zusammenarbeit mit  
• QualiCert (Gesundheitswirksame Bewegungsangebote) 
• SUISA (Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik) 
• ifpi (Organisation für Musik und Urheberrechte) 
• aquafun 
• Pro Senectute 
• sportactiv Zürich 
• aquateam Bern 
 
QualiCert / Qualitop 
Nachdem sich der Verein Qualitop im Sommer 2014 aufgelöst hatte, war die Zukunft dieses 
schweizerischen, ausgezeichnet etablierten Qualitätslabels sehr unsicher. Trotzdem 
konnten wir immer auf QualiCert zählen, welche als Zertifizierungsstelle von Qualitop alles 
unternahm, um die Zukunft des Labels sicher zu stellen und mit uns als Partner die Kurse im 
Wasser weiterhin bei den Krankenkassen anerkennen zu lassen. Dies ist uns zusammen 
gelungen und seit dem Frühling 2015 ist es auch klar, dass das Label Qualitop in der 
Schweizer Fitness- und Sportszene weiterhin seine Gültigkeit haben wird.  
Das heisst, alle Aus- und Weiterbildungen der Aquademie® by swimsports.ch sind weiterhin 
anerkannt und swimsports.ch als Partner von QualiCert erledigt die administrativen 
Verfahren der Personen-Zertifizierung.  
 
Aquafun 
In Zusammenarbeit mit Aquafun haben wir eine neue Mode-Kollektion für die Wasserfitness 
zusammengestellt mit Badkleidern der Marken «Amanzi» und «Maru» und Tops, Jupes, 
Shorts und Schuhen für die LeiterInnen. 
 
Wasserfitness-CDs 
swimsports.ch stellt CDs zusammen für die Wasserfitness. Dies in Zusammenarbeit mit der 
ifpi, welche die Rechte an den Musikstücken vergibt und der SUISA, welche die Rechte der 
Urheber und Verleger vertritt und die Gebühren bei den Organisationen, welche Musik in 
den Kursen verwenden, einkassiert. Auch hier erledigt swimsports.ch die administrativen 
Verfahren für die Kursanbieter. 
Die CD, welche zu einem Kursrezept der Aquademie® by swimsports.ch gehört, ist im 
Kurspreis inbegriffen und wird zusammen mit den Kursunterlagen am Kurs abgegeben. Dies 
wird von den Teilnehmenden an den Kursen sehr geschätzt. 
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Herzlichen Dank 
Die Übernahme der Aquademie® für Wasserfitness war ein wirkliches Highlight im 2014 und 
gleichzeitig auch eine Challenge. Es brauchte den Willen aller Beteiligten auf der 
Geschäftsstelle und im Kader um alle kleinen und grösseren Anforderungen zu meistern. 
Wir sind glücklich, diese Herausforderung angenommen und gemeistert zu haben. 
Herzlichen Dank allen Involvierten! 
 
Elisabeth Herzig-Marx 
Ausbildungsverantwortliche Wasserfitness  
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Rapport annuel de la Cellule romande 2014 

Depuis plus de 60 ans, swimsports.ch a pris un esso r considérable grâce à un travail 

minutieux et persistant ! 

En 2014 swimsports.ch a formé plus de 1000 personnes (animateurs, moniteurs et 
instructeurs) dans les 3 régions linguistiques, ainsi que 400 en fitness aquatique depuis 
l’été, date de la reprise de l'Aquademie®.  

Nos formations sont orientées vers la pratique, elles ont fait leurs preuves, garantissent et 
transmettent aux diplômés le bagage parfait pour enseigner de manière compétente et sûre. 
swimsports.ch forme depuis des dizaines d’années des personnes pour l’enseignement de 
la natation. Dans tous les domaines, que ce soit pour devenir animateur aqua-baby ou 
instructeur de natation, en passant par l’enseignement de la natation enfantine et pour les 
écoles, nos formations rencontrent un vif succès ! Nous nous adaptons à la demande et 
investissons des ressources supplémentaires pour répondre à vos besoins. Depuis des 
années également, nous offrons des formations et des formations continues, et nous 
déplaçons aussi chez vous et pour vous. 

Le niveau élevé de formation sera maintenu dans les années futures afin que les 
enseignants puissent mettre en place un avenir professionnel couronné de succès. 

Formations 
Formation ENFEAU  : rien de particulier à signaler cette année. Le cours aqua-technic.ch a 
été déplacé à Estavayer-le-Lac car une quinzaine de personnes de l’école de natation de 
Ploutch s’est inscrite ! Les formations aqua-family.ch et aqua-kids.ch n’ont pas eu lieu, 
toutefois, des cours aqua-perfect.ch ont été mis en place sur demande. En effet, les écoles 
de natation d’Avully, de Vernier et Veyrier, toutes trois de Genève, ont sollicité un cours sur 
les Tests de base 1-7 et Tests de natation 1-8 ! 

Formation de professeurs de sports aquatiques avec BF : swimsports.ch est devenu 
membre de l’association « sportartenlehrer.ch » et met en place la 1ère partie du cours pour 
accompagner les candidats intéressés à acquérir cette reconnaissance fédérale en 2015. 

Nous remercions vivement Michael Tronczik qui remet sa fonction de responsable de 
formation pour la branche « Natation » à Flavio See berger , nouvellement intégré au 
comité directeur de swimsports.ch depuis le 1er janvier 2015. Flavio est actif depuis 2010 en 
tant que formateur pour le cours aqua-basics.ch germanique et travaille comme instructeur 
de natation à l’école primaire de la Ville de Zurich. Il est également passionné de surf. Nous 
lui souhaitons une conviviale bienvenue ! 

Formations Aquademie ® by swimsports.ch 
Nous vous proposons de lire le rapport annuel de notre responsable Elisabeth Herzig. 

Maître de stages 
Cette rencontre annuelle a permis de concrétiser un thème travaillé lors du dernier WE de 
cadres romand : le schéma de leçon (construction et contenu) pour les divers modules de la 
formation ENFEAU. Cela permet d’actualiser les données et de peaufiner le fil conducteur  

Salon Baby et Kid Planet 
Depuis 9 ans, swimsports.ch dispose d’un stand au Salon Baby et Kids Planet dans le but 
de promouvoir l’éveil aquatique parent-bébé. Nous projetons des films sur les activités afin 
d’attirer les (futurs) parents pour leur expliquer notre philosophie et prendre le temps de 
discuter avec eux. Cet espace nous offre de belles rencontres et nous sommes ravis de 
pouvoir faire découvrir à certains le plaisir que l’eau peut apporter à la cellule familiale ! 
Prochain salon : du 30.10 au 01.11.2015 à Lausanne 
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Tests de natation synchronisée de swimsports.ch : n ouveaux contenus 
Le groupe de travail de swimsports.ch « Synchro », constitué de Mesdames Ursula 
Hintermeister, Monica Eggs-Aebersold et Melanie Glauser, travaille sur des nouveaux 
contenus pour les tests synchro 1 à 8. Ceux-ci permettront une introduction à la natation 
synchronisée et un perfectionnement intéressant pour les enfants issus d’écoles de natation 
pour faire suite au test de base 7 de l’ours polaire. Cette nouvelle mise en place des tests 
synchro 1 à 8 sera aussi très utile dans le contexte de la natation scolaire, comprenant les 
cours de natation de loisirs. Ces tests seront mis gratuitement à disposition en les 
téléchargeant de notre site et les insignes de tests à nouveau disponibles sur notre 
Webshop. 

- le label de qualité dans les sports aquatiques  
En novembre dernier, nous avons eu l’honneur de certifier la 60ème école 

de natation. Trois écoles de natations supplémentaires ont sollicité depuis lors cette 
certification ; nous sommes confiants que d’autres écoles suivront en 2015. Aucune 
pression particulière n’est exercée sur les clubs et écoles de natation de la part de 
swimsports.ch. Notre label se différencie principalement par sa qualité. Nous sommes 
heureux de l’engagement de la part du monde des sports aquatiques. Nous observons une 
prise de conscience accrue du côté des clients pour adopter une école de natation certifiée 
aQuality.ch. 

Conclusion 
Les Romands comptent actuellement 17 formateurs, 7 intervenants externes passagers et 2 
personnes pour le bureau de la CR … voilà un beau résultat pour cette année ! Merci pour 
leur ardeur, sérieux et sympathie. Un clin d’œil chaleureux à notre équipe de maîtres de 
stages au nombre d’une trentaine à ce jour. 

Je souhaiterais aussi remercier le comité directeur, Michel Beuret, président, Elisabeth 
Herzig, responsable Aquademie® by swimsports.ch, Björn Blaser, secrétaire général, Max 
Uebelhart, responsable des finances pour l’immense travail qu’ils accomplissent ainsi que 
les collègues du bureau central de Bülach. 

swimsports.ch demeure et reste le centre de compéte nces dans les domaines de la 
natation et du fitness aquatiques.  Avec l’ensemble des offres et des prestations de 
services, nous gardons toujours une oreille attentive par rapport à nos membres et 
partenaires – et à notre aimable clientèle !  
 
Bien cordialement, Dany 
 
Dany Sollero 
Responsable de formation Cellule romande 
 
 
 
 
 

Encore une nouveauté à swimsports.ch ! 
Nous disposons de nouveaux linges de bain avec les insignes relatifs aux 7 
tests de base pour le modeste prix de Fr. 20. –.  
Les détails de l’offre sont à découvrir sur notre Webshop ! 
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Rapporto 2014 Antenna Ticinese (AT) di swimsports.c h 
 
Rieccoci con il rapporto di formazione della stagione trascorsa, che grazie al lavoro svolto 
dal team di istruttori dell’Antenna Ticinese è indice di buona salute sul territorio. 

Novità 2014 nell’ambito degli sport acquatici 
Per quanto riguarda G+S vi è da segnalare il buon esito abituale dei corsi di formazione e 
aggiornamento G+S diretti dal nostro esperto Maurizio Bottaro. Fortunatamente le varie  
federazioni e istituzioni legate agli sport acquatici hanno potuto ritrovare un comune modello 
tecnico di riferimento, provvisoriamente adottato anche da G+S. Da segnalare che per il 
momento tutte le società di nuoto del cantone, ad eccezione di una, utilizzano ancora il 
sistema swimsports.ch per i loro corsi di nuoto. Un ottimo successo ! 
 
Corsi in calendario swimsports.ch 2014  
I corsi si sono svolti tutti regolarmente come da programma e sempre con soddisfazione di 
tutti i partecipanti .  
In particolare vi è da sottolineare la conclusione del corso aqua-baby.ch diretto da Francoise 
Dully, il corso di perfezionamento «Gustave la rana» diretto da Damiana Canonica nel 
gennaio 2014. Inoltre è stata svolta con successo la formazione aqua-kids.ch diretta da 
Deborah Mauri-Poloni e l’aggiornamento aqua-baby/family.ch a Monteggio in una splendida 
cornice naturale.  
Ogni tanto anche con gruppi piccoli si ottengono grandi risultati! 
 
Traduzioni 
Nell’ambito dei test di nuoto e stata pubblicata la traduzione in italiano dei nuovi test di nuoto 
1-8. 
Sempre in pista il team traduzioni assicurato dall’ufficio dell’Acquatic Club Ticino, anche se 
ogni tanto devono far fronte ad un sovraccarico di lavoro. Grazie mille ! 
 
esa e swimsports.ch 
La collaborazione con Pro Senectute TI e Moesano per la formazione continua acqua-
fitness esa diretta dal sottoscritto continua a produrre i consueti corsi con l’apporto anche di 
nuovi esperti come Damiana Canonica che ringraziamo di cuore per l’apporto molto 
competente. 
Prima svizzera per la nuova formazione esa-swimsports.ch di AI-CHI (Tai-chi acquatico) a 
Chiasso nel novembre 2014 con una decina di partecipanti provenienti da diversi paesi 
europei e con il supporto del giapponese Jun Konno creatore del metodo. 
 
2015 
Informatevi direttamente sempre su quanto avviene nell’ambito della formazione degli sport 
acquatici in Svizzera e trovate tutte le utili informazioni sui siti www.swimsports.ch e 
www.gioventuesport.ch. 
 
aQuality.ch , certificazione di qualità per le scuole di nuoto, uno strumento diretto da una 
comunità di interesse di istituzioni federali a cui per il momento aderiscono 3 scuole di nuoto 
ticinesi. Fatevi avanti è una opportunità per distinguere la vostra organizzazione presso il 
pubblico! 
Per terminare vorrei ringraziare tutti i collaboratori dell’AT e tutte le altre persone (fra cui 
l’Ufficio cantonale G+S che ci sostiene praticamente ed amministrativamente) che hanno 
contribuito anche quest’anno al successo delle nostre iniziative.  
 
Gianni De Stefani   
Antenna Ticinese di swimsports.ch 


