Delegiertenversammlung

Jahresbericht 2021 des Präsidenten swimsports
Mit der Öffnung der Hallenbäder unter Einschränkungen, an welche wir uns gewöhnt
haben, kehrte ab Mitte Jahr eine Art von Normalität zurück. Der Kursbetrieb konnte langsam
Fahrt aufnehmen, Kinderschwimmkurse konnten durchgeführt werden, eine Art von
Planungssicherheit kehrte zurück. Die Winter- und Frühlingsmonate waren zum Vergessen,
die Sommermonate noch etwas verhalten, doch die Herbst- und Wintermonate schlugen
dann positiv ein und waren wie vor der Pandemie. Schnell haben wir auf die Lockerungen
reagiert und unser Angebot angepasst. Mit den Finanzen, welche unser verdienter
Finanzchef stehts im Auge behielt, sind wir sehr vorsichtig umgegangen. Das führte zwar
auch 2021 noch zu einem negativen Ergebnis, doch weit besser als budgetiert – ein grosser
Dank an alle Beteiligten!
Ein Teil des negativen Geschäftsabschlusses ist auf die Investition in unsere neue Website
plus Logo zurückzuführen. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Der Weg dorthin war
aber leider beschwerlich und aufwendig. Wir werden trotzdem weiter in die Entwicklung
der Website investieren und zusätzliche Funktionen für unsere Kunden realisieren.
Nach mehr als 7 Jahren hat uns Flavio Seeberger per Ende Juli 2021 verlassen. Als
Ausbildungsverantwortlicher Schwimmen war er massgeblich an unserem Erfolg beteiligt.
Er hat seiner Sparte mit Herzblut und Engagement seinen Stempel aufgedrückt, neue Kurse
lanciert, neue Formate kreiert, Online Schulungen ermöglicht und die Hybriden Kurse bei
swimsports mitgestaltet. Trotz seines Wechsels zum Sportamt Stadt Zürich bleibt er uns als
Modulverantwortlicher und Kurskader erhalten – darüber freuen wir uns sehr!
Björn Blaser übernahm ad Interim in einer Doppelrolle die Funktion von Flavio. Per 1. Januar
2022 übernahm dann Sabrina Hafen die Funktion als Ausbildungsverantwortliche
Schwimmen. Sie hat sich bereits sehr gut in die Aufgaben eingearbeitet – weiterhin alles
Gute!
Ein spezieller Dank geht in diesem Jahr speziell an den Jubilar Max Uebelhart (40 Jahre
Finanzchef swimsports.ch), an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand von
swimsports und an die Geschäftsleitungsmitglieder Nicole Denzler, Swann Oberson und
Björn Blaser sowie an alle Mitarbeitenden!
Ich freue mich, euch anlässlich unserer Delegiertenversammlung am Mittwoch, 4. Mai 2022,
im Restaurant Aarhof in Olten begrüssen zu können.
Präsident

Erich Meyer
swimsports
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Jahresbericht

Auf eine Aufzählung der Ereignisse, welche uns im Halbpandemiejahr 2021 beschäftigte,
möchte ich in meinem ersten und hoffentlich letzten Jahresbericht als
Ausbildungsverantwortlicher Schwimmen ad interim nicht eingehen.
Wir sind mittlerweile zu gross, um das Amt des Ausbildungsverantwortlichen mit dem
Geschäftsführer in Personalunion zu führen und ja, mir wurden die Grenzen aufgezeigt, was
an einem Tag erledigt werden kann. Mit grosser Erleichterung habe ich das
Motivationsschreiben von Sabrina Hafen entgegengenommen und bin froh, dass sie die
Stelle als Ausbildungsverantwortliche angenommen hat.
Unsere Aus- & Weiterbildungen

Trotz des turbulenten Jahres blicke ich auf 121 Ausbildungstage und rund 62 durchgeführte
Aus- und Weiterbildungen zurück. Ein grosser Teil davon konnte regulär mit unseren
Schutzkonzepten angeboten werden. Einzelne Weiterbildungen wurden komplett in
digitaler Form durchgeführt. Grösstenteils konnten wir den vorgegebenen Weg
weiterbeschreiten, haben unsere Linien verteidigt und mussten uns zum Teil mit
zeitraubenden Corona-Leugnern «austauschen». Stets haben wir in unseren Kursen die
Vorgaben der Vermieter und des Bundes befolgt.gelber Text
Das Fachlehrer:innendiplom

7 Personen durften wir in der Ausbildung zur Fachlehrperson Schwimmen, zum
Schwimminstruktor;IN, begrüssen. Die niedrige Anzahl ist auf den Ausbildungsstau der
letzten Pandemiejahre zurückzuführen.
Da die jeweiligen Praktika ein essenzieller Bestandteil der Ausbildung sind, haben wir uns
entschlossen, diese wohlwollender zu verlangen. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle
wiederum an die Praktikumslehrpersonen, welche unseren Kund*innen die Türen öffnen und
sie mit ihrer Expertise (auch in diesem, durch Unsicherheiten geprägtem Jahr) begleiteten.
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Herzliche Gratulation an dieser Stelle den frisch diplomierten Schwimminstruktor*innen!
Aboude Afyouni, Anthony Aitchison, Marc Blum, Andreas Därendinger, Catia Dimitri, Angela
Flacher, Beatrice Frei, Christina Gisler, Barbara Götz, Jakub Gorka, Silvia Haller, Nancy
Heinrich, Silvia Kenel, Franziska Meyer, Ursula Müller, Susanne Reisinger, Marianne
Schubiger

Unsere Weiterbildungen

Das Weiterbildungsprogramm bei swimsports ist ein grosser und wichtiger Bestandteil der
Qualitätssicherung und -steigerung im Schwimmsport. Mit meinem grossen und erfahrenen
Team werden Jahr für Jahr neue Formate und Ideen erarbeitet und durchgeführt. Ich bin stolz
auf mein Team, welches sich jeweils sehr gewissenhaft vorbereitet und mit grosser
Leidenschaft ihre Weiterbildungen durchführt.
Leider konnte ich dieses Jahr die Betreuer*innen Tagung nicht durchführen. Die Zeit im Juni
war noch nicht reif genug für eine grosse online Veranstaltung. Dies werden wir mit unseren
Modulverantwortlichen im kommenden Jahr 2022 physisch nachholen und wir freuen uns
jetzt schon, unsere Praktikumslehrpersonen dort treffen zu können.
Unser Team

Im aqua-technic Team gab es in diesem Jahr zwei Abgänge zu vermelden. Nach vielen
Jahren guter Zusammenarbeit verabschiede ich mich herzlich von Esther Kuster und Sandra
Lang. Martin de Bruin, welcher letztes Jahr sein 30-jähriges Jubiläum
feiert, wurde in diesem Lehrgang als SI- Kurskader gebührend
verabschiedet.
Begrüssen möchten wir Susanne Reisinger, welche neu im aqua-kids
Team tätig ist.
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Jubilaren des swimsports-Teams

In diesem Jahr durften wir Bernadette Pape zu 20 Jahren und Jean-Luc Cattin zu 15 Jahren
Tätigkeit im Rahmen von swimsports gratulieren! Es ist schön, sie beide bei uns zu haben
und auf ihre wertvolle Arbeit zählen zu können.
Ein Dankeschön…

Dem Sportamt der Stadt Zürich gebührt ein grosses Dankeschön. Durch die gute und sehr
flexible Zusammenarbeit konnten wir unser sehr grosses Kursangebot durchführen.
Der Standort Burgdorf in Bern hat sich als zweites Standbein hervorgetan und wird auch in
Zukunft eine Rolle bei den Aus- und Weiterbildungen von swimsports spielen.
Auch dem Freizeitbad Opfikon, wo wir unseren Grossteil der Sicherheitsausbildungen
vermitteln, ein Dankeschön. Schön zu sehen, dass sich ein Bad um neue Nutzer bemüht.
Was bleibt…

Ein intensives Jahr mit schönen und weniger schönen Momenten. Ein Jahr, in dem sich mein
Team für die Sache eingesetzt hat, in dem ich gemerkt habe, wie wichtig eine Funktion sein
kann, ich aber auch erleben durfte, wieviel Herzblut in swimsports steckt. Motivierte und
engagierte Kursleiterpersönlichkeiten in unseren Reihen zu haben ist ein Wert, auf den wir
unsere Zukunft aufbauen können.
Nun schaue ich optimistisch und gespannt auf das neue Jahr, welches bestimmt noch mit
vielen Herausforderungen auf uns zukommen wird – und freue mich vor allem, endlich
wieder «normal» arbeiten zu können.
Björn Blaser
Ausbildungsverantwortlicher Schwimmen ad Interim
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Jahresbericht 2021 der Ausbildungsverantwortlichen
Bereich Aqua-Fitness | Aqua-Medical
COVID-19 und seine Mutationen
Wie überall veränderte sich auch im Bereich Aqua-Fitness nicht nur das Virus,
sondern auch…
- … die Aktualität der Kursplanung und leider auch des neu gedruckten Flyers
- … die Version der Schutzkonzepte
- … die Geduld und Belastbarkeit aller Beteiligten
- oder der Fokus von Kursteilnehmenden (So dauerte der Kurseinstieg auch mal

einiges länger, um alle Schutzmassnahmen zu klären - und den Hinweis einer
Teilnehmerin auf die Verletzung der UN-Menschenrechtskonvention bei der
Durchsetzung der Auflagen umzuwandeln in die Wertschätzung, dass wir die
Infrastruktur benützen dürfen und uns über jeden möglichen Ausbildungstag
freuen!)

Eine feste Konstante blieb hingegen:
- Die Flexibilität bei der Lösungssuche
- Das offene Ohr für die Sorgen der Kursteilnehmenden
- Die Freude an allem, was durchgeführt werden konnte
- Der Glaube daran, dass es irgendwann besser wird und wir das, was wir
machen dürfen, zu schätzen wissen und nicht als selbstverständlich nehmen!

Unser Aus- und Weiterbildungsangebot im Jahr 2021
Das 2021 war das Startjahr für die wertvolle Zusammenarbeit mit der Rheumaliga
Schweiz als Ausbildungspartner. Neu sind die rheumatischen Krankheitsbilder fester
Bestandteil der Kernausbildung und die Leitenden der Rheumaligen besuchen die
Grundausbildung bei swimsports. Alle Teilnehmenden schätzen die
Fachkompetenzen der jeweiligen Institution sehr. Die Zusammenarbeit der
Ausbildnerinnen hat von Beginn weg super harmoniert und allen Beteiligten Spass
bereitet. Dies hat sich auch in den Weiterbildungstagen für bestehende
Leiterpersonen gezeigt, die den Aufschulungstag «Aqua-Fitness & Rheumatologie»
besucht haben. Nach diesem Weiterbildungstag dürfen Rheumaliga-Leitende den
Titel «Leiter:in Aquawell» verwenden.
Wir führten neben 2 deutschsprachigen auch einen französischen Lehrgang durch.
Nachdem in der ersten Jahreshälfte fast nur die Grundausbildung angeboten werden
konnte, möchte ich als Weiterbildungshighlights folgende Kurse erläutern:
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•

Webinar
«es geht auch ohne Wasser» - digital Bewegungskurse anbieten

Der Austausch von Erfahrungswerten, den Mut finden, es zu wagen
oder technische Tipps und Tricks waren einige der Ziele dieses gut
besuchten Webinars.
•

Aqua-Maxima – das Modul Fortbildung von esa

Das Kartenset zum Thema «Fördern» wird wassertypisch umgesetzt
und das individuelle Differenzieren der Übungen steht im Zentrum.
Tipps, wie die Leistungsbereitschaft erhöht, das Gruppengefühl
gefördert und die Eigenverantwortung gestärkt werden, runden das
Thema ab.
•

Aqua-Balance, der Kurs zur bfu-Kampagne «sicher stehen, sicher
gehen»

Auf der Basis des Grundlagendokuments für Flachwasser der bfu ist
dieser Kurs aufgebaut. Erfüllt man die Vorgaben zum Trainingsinhalt
darf man seinen Kursen das Kampagnen-Label verleihen.
•

Premiere feierte der Kurs Aqua-Diabetes in welchem viel

theoretisches Wissen, in einem top Programm umgesetzt wird mit den
drei Schwerpunkten: Sensomotorik-Training aufgrund der diabetischen
Neuropathie, Herzkreislauftraining aufgrund der diabetischen
Angiopathie & Krafttraining aufgrund des verstärkten Rückgangs der
Muskulatur
Wiederum waren die Favoritenkurse «AquAwareness» & «Aqua-Fokus
Faszientraining» in beiden Wassertiefen vertreten.
An eine Durchführung der Convention war allerdings nicht zu denken – die
Presenterinnen zeigten sich aber sehr «videogen» und ermöglichten mit ihrer
Bereitschaft die erste digitale Convention by swimsports.
Leider fielen unter anderem die DWR-Kurse sowie die Warmwasserkurse von
Thomas Rau der Pandemie zum Opfer und finden erst im Jahr 2022 statt.
Sehr gefragt sind unsere Sicherheitskurse – die Schutzmassnahmen haben aber die
Umsetzung nicht ganz einfach gemacht. Trotzdem konnten wir in einem halben Jahr
je zwei Basis Pool- und Plus Pool-Tage sowie vier Pool-WK-Halbtage mit dem
Zusatzthema «Epilepsie & Wassersport» durchführen.
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Kader & Weiterbildungen
Marina Rüegg hat alle Praktika abgeschlossen und leitet inzwischen erfolgreich die
Grundausbildung im TW. Wieder fest im Team ist Sabrina Pfister, die neu auch als
Praktikumsbetreuerin ihr Wissen weitergibt.
Sabine Kaser, unsere Physiotherapeutin mit einer Begnadung für die Entwicklung
von innovativen Kursprogrammen, hat in Magglingen das SVEB absolviert.
Das gesamte Kader hat das Modul Fortbildung auf Expertenstufe besucht, teilweise
digital, teilweise als Präsenzkurs. Unser Kurs Aqua-Maxima ist die wasserfitnessspezifische Umsetzung dieses Modulthemas.
Der Kadertag in Aeschi verflog wie immer zu schnell. Wir hätten noch viele Ideen…
Der Kursflyer und sein kurzes Leben
Im letzten Jahresbericht durfte ich mit viel Freude den Kursflyer vorstellen. Doch
hätten wir schon sehr bald sehr viel «tipp ex» gebraucht, um ihn aktuell zu behalten.
Als positiven Nebeneffekt darf man aber sehen, dass sich unsere Teilnehmenden
automatisch an das Kursangebot auf der Homepage gewöhnten. Und die Homepage
selbst füllte auch viele verlorengeglaubte Arbeitsstunden wieder auf…
Projekte
Eines der spannendsten Projekte war die Startphase für die Entwicklung des
Bereiches Aqua-Medical. Gemeinsam mit der schweizerischen Herzstiftung und den
SCT (Swiss Cardio Therapists) gestalteten wir die Herbsttagung für Therapeuten. In
Theorie und Praxis zeigten wir das Potenzial des Therapie- & Trainingsgeräts
Wasser auf und konnten uns als Ausbildungsinstitution von der besten Seite
präsentieren. Ziel ist, zukünftig ein spezielles Aus- und Weiterbildungsangebot für
Therapeuten anbieten zu können.
Die Aqua-Fitness durfte ich zudem am «Meet & Move» von PluSport und MF-Expert
der Pro Senectute Schweiz in Sursee vorstellen. Ich freue mich, zukünftig noch viele
andere Interessierte für diesen Sport begeistern zu können.

Ausbildungsverantwortliche Aqua-Fitness | Aqua-Medical

Nicole Denzler
swimsports
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Activité CR 2021

Rapport annuel de la Cellule Romande 2021
Profiter des nouvelles technologies et des adaptations numériques
Depuis une année, de nombreux moyens technologiques sont mis en place pour favoriser la formation
malgré l’impossibilité de se retrouver en présentiel. Entre les plateformes en ligne, les cours en visioconférence, les examens réalisés sous forme informatisée et les vidéos interactives de formation
toutes les pistes ont été utilisées. Malgré cela, certaines notions doivent être abordées sur le terrain
afin d’être bien assimilées.
Vous l’aurez compris, le maintien des contraintes sanitaires et l’apparition du certificat COVID-19 ont
une nouvelles fois challengé formateurs et apprenants chez swimsports. Un savant mélange entre
nouvelles technologies et présentiel a permis à notre équipe d’assurer toutes les formations et
formations continues dans de bonnes conditions.
L’année 2021 s’est achevée avec des participants ravis d’avoir mené à bien leurs diverses formations
et avec une équipe de formateurs grandie de ces nouvelles expériences. Toutes les communes, mairies
et exploitants de bassin avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années nous ont à nouveau
témoigné leur confiance en nous permettant d’utiliser leurs infrastructures, malgré les contraintes
parfois importantes.
Il ne nous reste plus qu’à espérer une année 2022 un peu plus sereine et remplie de formations
enrichissantes.

Une équipe de travail performante en toutes circonstances
Tant notre équipe de formateurs ainsi que nos maîtres de stage ont su travailler et se remettre en
question pour répondre aux besoins et particularités des candidats. Il a parfois fallu faire du cas par
cas et s’investir plus que d’ordinaire pour faire en sorte que chacun puisse mener à bien sa formation.
Sur le terrain, notre équipe forte de 12 responsables de formation (cadres) et de 15 maîtres de stage
(MS), collabore pour penser des contenus innovants et faire en sorte que la formation soit toujours
plus attrayante. Depuis deux ans maintenant, cette équipe est stable et permet un travail sérieux
garantissant une continuité dans le cursus swimsports.
Sur le plan administratif et organisationnel, Lucile et Swann s’efforcent de répondre le plus rapidement
possible à la clientèle francophone que ce soit pour l’organisation de formation, des inscriptions ou
des interrogations sur les possibilités de cours.

Le succès des formations « sur mesure »
Le contexte sanitaire a probablement accentué l’envie de se former au sein de sa structure d’activité.
Clubs, associations et écoles nous ont sollicité cette année pour organiser un cours ou un recyclage
pour leurs membres et/ou employés. Notre équipe de cadres a su s’organiser pour répondre aux envies
et besoins de chacune des demandes. En plus d’éviter de nombreux frais liés au déplacement et à
l’hébergement, ces journées de formations ont permis aux participants de tisser des liens encore plus
forts entre eux !

Cours swimsports
Cette année, les cours aqua-basics, aqua-technic et aqua-kids ont pu se dérouler entièrement. Le cours
aqua-baby, débuté en 2020 a pu être clôturé en 2021. Nous avons organisé quatre cours d’introduction
J+S (EDA) ainsi que trois cours de recyclage J+S (aqua-perfect). Les nouvelles thématiques créées pour

Activité CR 2021
ces cours de recyclage ont eu un bon succès et nous avons choisi de les reconduire pour 2022. Les
recyclages devant être fait tous les 2 ans, cela permet à toutes les personnes le souhaitant de découvrir
ces thématiques.

Collaboration avec l’équipe swimsports.ch
Comme en 2021, la collaboration avec l’équipe opérationnelle de Bülach se passe très bien. Chacun
connaît son rôle dans le fonctionnement et les échanges se font de manière fluide et efficace.

