Jahresbericht 2016 des Präsidenten swimsports.ch
Mit speziellen Aktionen rund ums sowie auch im Wasser begannen wir unser Jubiläumsjahr.
Bei den Gemeinden welche es dem Schwimmsport ermöglichen, in ihren Bädern diesen
wundervollen Sport auszuüben, Wasserfitness zu betreiben oder erholsame Freizeitstunden
zu verbringen, bedankten wir uns mit einem nun dauerhaften Jubiläumsangebot von CHF
7.50 pro Schwimmheft. Mit diesem Angebot möchten wir die vielen Jahre erfolgreicher und
partnerschaftlicher Zusammenarbeit wertschätzen, aber auch einen Startschuss für einen
zukünftigen, effizienten und kindgerechten Schulschwimmunterricht geben.
Bei unseren Kunden bedankten wir uns mit speziellen Ausbildungsangeboten im
Schwimmen wie auch in der Wasserfitness.
Festlich endete das Jubiläumsjahr mit einem Galaessen in Sursee, wo 80 Personen, welche
den Erfolg von swimsports.ch in der Vergangenheit mitprägten und/ oder auch heute immer
noch mitprägen, feiern durften – Danke !
Aber: «Feiern kostet !». Operativ haben wir im abgelaufenen Jahr zwar sehr gut gearbeitet,
was sich in hohen Kursauslastungen, kein Rückgang bei den Testabzeichen und in vielen
Shop Bestellungen niedergeschlagen hat. Die Mehrbelastungen aus den
Jubiläumsaktivitäten konnten wir damit aber trotzdem nicht ganz kompensieren und müssen
daher seit langem wieder einmal ein Defizit ausweisen. Darin enthalten ist allerdings
ebenfalls eine weitere substanzielle Lizenzgebührzahlung für den Bereich Wasserfitness.
Mit sportaktiv beantragte ein neues Mitglied die Aufnahme in die swimsports.ch Familie.
Einstimmig sprach sich der Vorstand für die Aufnahme aus. Neu sind wir also wieder 16
Mitglieder.
Auf der strategischen Ebene ist es uns gelungen, mit unseren beider ehemaligen Mitgliedern
SSCHV und SLRG wieder in einen Dialog zu treten. Erste Gespräche haben gezeigt, dass
wir zumindest in operativen Belangen doch den einen oder anderen Berührungspunkt
haben, wo eine partnerschaftliche Zusammenarbeit für alle Beteiligten Sinn macht. Hier
werden wir demzufolge auch weiterhin viel Energie investieren.
Persönlich freut mich besonders die Tatsache, dass es uns gelungen ist, die Teams in der
Geschäftsleitung und auch auf der Geschäftsstelle ohne Mutationen zusammen zu halten.
Diese Kontinuität ist ein Grundpfeiler unseres grossen Erfolges. Dies gibt mir auch die
Gelegenheit, all jenen Personen zu danken, die uns im letzten Jahr unterstützt haben und
auch weiter unterstützen. Herausheben möchte ich hierbei Monique, die sich bereit erklärt
hat, das anspruchsvolle und grosse Dossier «Chronik» zu übernehmen – Merci !
Ein spezieller Dank geht wieder an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand von
swimsports.ch und an die Geschäftsleitungsmitglieder Elisabeth Herzig, Max Uebelhart,
Björn Blaser und Flavio Seeberger sowie an alle Mitarbeitenden !
Ich freue mich, euch anlässlich unserer Delegiertenversammlung, am Mittwoch, 3. Mai 2017,
im Restaurant Aarhof in Olten, begrüssen zu können.

Präsident

Erich Meyer
swimsports.ch
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Jahresbericht des Ausbildungsverantwortlichen
Bereich Schwimmen
Ich darf auf ein sehr ereignis- und projektreiches 2016 zurückblicken. Den Auftakt bildeten
die spannenden Aufzeichnungen zu „Sara machts“. Eine aufgestellte Sara inklusive Team
hat sich im Februar in der Schulschwimmanlage Stettbach zur Erarbeitung des Pinguintests
eingefunden. Natürlich müssen hier auch die Kinder aus meinen Schwimmschulklassen
erwähnt werden. Sie haben während der Dreharbeiten einen sehr guten Einsatz geleistet
und wurden zum Schluss der Sendung mit dem wohlverdienten ‚Pinguin Abzeichen‘ belohnt.
In den folgenden Wochen war die Sendung auch ein Dauerthema auf dem Pausenhof. Die
Auswahl der Kinder für dieses Projekt hat sich als richtig erwiesen und im Anschluss kam es
zu sehr rührenden Szenen. Die Kinder, welche mitgemacht hatten, wurden durch ihren
Auftritt derart animiert, dass sie sehr grosse Leistungsfortschritte im Schwimmunterricht
gemacht hatten. Sogar die schulische Leistung, die auf das gesteigerte Selbstwertegefühl
zurückzuführen ist, hatte sich verbessert! Diese Geschichte zeigt mir, dass der
Schwimmunterricht einen hohen Stellenwert im Leben der Kinder hat. Ich denke, solche
Geschichten, wenn auch nicht immer mit einer Fernsehsendung verbunden, ereignen sich in
den unzähligen Schwimmstunden an vielen Orten unseres Landes. Daher muss die höchste
Priorität unseres Unterrichts sein, den Kindern das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu
geben und dabei Freude an der Bewegung im Wasser zu fördern. So ebnen wir den Weg
zum lebenslangen Sporttreiben.
Aus diesem Grund verfolgt unser Team von Ausbildnerinnen und Ausbildnern das Ziel, die
angehenden und bereits ausgebildeten Leiter- und Lehrpersonen, welche unsere
Weiterbildungen besuchen, auf eben diese Aufgabe bestmöglich vorzubereiten.
Aus- und Weiterbildungen
Das vergangene Jubiläumsjahr war gespickt mit vielen besonderen Anlässen und Projekten.
So durften wir zwei ausgebuchte aqua-baby.ch Kurse durchführen. Dies sehr zur Freude der
vielen neuen aqua-baby-Kurs-Leitenden und des entsprechenden Ausbildungsteams.
Die Weiterbildungskurse „Technik einmal anders“, „Spiele im Schwimmunterricht“ und die
„SI-FK’s“ waren sehr gut besucht und konnten zur grossen Zufriedenheit unserer Kunden
abgehalten werden.
Die Ausbildungsmodule konnten alle mit hohen Teilnehmerzahlen durchgeführt werden.
Insgesamt wurde an 109 Aus- und Weiterbildungstagen insgesamt 869 Stunden Unterricht
geleistet. Diese hohe Anzahl an Stunden und Einsätzen kann nur angeboten werden, wenn
dahinter ein motiviertes und kompetentes Team steht. Aus diesem Grund bin ich meinen
Mitgliedern im Ausbildungskader überaus dankbar für den tollen Einsatz, welchen sie an den
vielen Wochenenden für den Schwimmsport leisten!
Der Name swimsports.ch steht für qualitativ hochstehende, ziel- und erwachsenengerechte
Ausbildungen. Diese Leistung erbringen wir dank eines erfahrenen AusbildnerInnen-Teams,
welches über beste Fachqualifikationen verfügt.
Im 2017 gab es Veränderungen in der Teamzusammensetzung. So musste ich von meinen
langjährigen Kolleginnen Jeanette Hauser (Modulverantwortliche aqua-basics.ch) und
Franziska Kaufmann (Kurskader aqua-basics.ch) Abschied nehmen. Franziska wird uns in
ihrer Tätigkeit als J+S Expertin erhalten bleiben. Bernadette Pape hat im 2016 ihre
Modulverantwortung an Barbara Lerch abgegeben und wird in Zukunft vor allem bei den
BLS-AED Kursen anzutreffen sein. Den drei Personen möchte ich herzlich für ihren Einsatz
zu Gunsten des Schwimmsports in der Schweiz danken.
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Projekte
Ein grosser Programmpunkt in diesem Jahr war das Ausarbeiten und Abschliessen der
neuen Modelle im Schwimmsport. Zum Ende des Jahres war der grösste Teil der Arbeiten
erledigt. Ein grosses Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz richten wir an Martin De
Bruin. Er hat mit seiner Arbeit die neuen Modelle sehr geprägt und sie zum Erfolg gebracht.
Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass alle Verbände, J+S und die Uni Bern an diesem
Projekt mitgearbeitet haben und das Ergebnis nun gemeinsam tragen und sie in den Ausund Weiterbildungen weiterverbreiten. Einen grossen Dank gilt auch Stephan Matthias,
welcher beide Modelle mit einem grossen Effort übersetzt hat.
Das Projekt 1418 Coach wurde vom Kanton Zürich zur Förderung des Leiternachwuches ins
Leben gerufen, um bereits 14- bis 18-Jährige an erste Leitertätigkeiten heranzuführen. Im
Jahr 2016 ist zu dieser 2 tägigen teilweise sportartenübergreifenden Ausbildung auch der
Schwimmsport dazu gekommen. Im Zuge dieser Zusammenarbeit mit den Verbänden wurde
auch die Zulassungsprüfung (ZUP) in diese Ausbildung integriert. So konnte unter meiner
Leitung die erste Schwimmsportgruppe die Ausbildung im Herbst absolvieren. Die
Zusammenarbeit wird für die nächsten Jahre weiter ausgebaut und die Verbände aus dem
Schwimmbereich unterstützen das kantonale Projekt längerfristig.
Im Jahr 2016 konnten die neuen Synchronschwimmtestreihen fertig gestellt werden. Zur
Förderung des Synchronschwimmens in den Schulen und Vereinen konnte dank des Teams
rund um Ursi Hintermeister eine Ausbildungsreihe erarbeitet werden. Auch im 2017 bieten
wir Weiterbildungskurse an, welche die neuen Synchronschwimmtests zum Thema haben.
Jugend und Sport
Die Zusammenarbeit mit Jugend und Sport konnte weiter ausgebaut werden. Durch die
Reorganisation der Ausbildung wurde die Durchführung aller Module der Weiterbildung 1 an
die Verbände übertragen. Hier nimmt swimsports.ch seine Verantwortung wahr und führt die
entsprechenden Ausbildungen mit der für uns üblichen hohen Qualität durch.
Zusammenarbeiten mit den Hochschulen
Mit Freude darf ich verkünden, dass die PH Thurgau im kommenden Jahr in den Kreis der
aqua-school.ch-Ausbildung anbietenden Hochschulen aufgenommen wird. Den Grundstein
für die Zusammenarbeit konnten wir bereits in diesem Jahr legen und freuen uns, im 2017
die ersten Diplome ausstellen zu dürfen.
Unsere Partner in den PH’s Zürich, Bern, St.Gallen und Nordwestschweiz sind weiterhin
unsere Partner und bilden an ihren Standpunkten in Zusammenarbeit mit swimsports.ch die
StudentInnen zu aqua-school.ch Leitenden aus.
Kantonalisierung
Die Überführung der Schwimmlehrpersonen in Zürich zu einer kantonalen Anstellung hat
uns in diesem Jahr stakt beschäftigt. Hier konnten wir auf der letztjährigen guten
Zusammenarbeit mit dem Volksschulamt aufbauen und sind dem Abschluss des Prozesses
sehr viel näher gekommen.
BLS-AED
Swimsports.ch ist bereits im Jahr 2015 als zertifizierter Anbieter für BLS-AED Kurse
aufgetreten. Im Jahr 2016 wurden die bestehenden Unterlagen in Zusammenarbeit mit der
IGBA auf die neuen Guidelines angepasst und erneut eingereicht. Hier geht ein grosses
Dankeschön an Daniela Eggs, welche die vielen Reglements und Unterlagen auf den
neusten Stand gebracht hat.
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Eidgenössische Lehrgänge
Im Jahr 2016 wurde in Zusammenarbeit mit swiss swimming versucht einen Lehrgang für
den Schwimmsportlehrer mit eidgenössischem Fachausweis anzubieten. Leider musste
dieser mangels Teilnehmer abgesagt werden.
Für langjährige Sportartenschulleitende konnte dennoch im Jahr 2016 eine verkürzte
„Höhere Fachprüfung zum Sportartenschulleitenden“ angeboten werden.
An dieser Stelle gratuliert swimsports.ch herzlich zur bestanden Prüfung:
•
•
•
•
•
•

•

Jean-Marc Aebischer
Raphaël Durgniat
Max Frei
Lorenz Kuhn
Natascha Pinchetti-Justin
Nicole Schrader
Michael Tronczik

Ausblick
Im Jahr 2017 stehen wieder spannende Projekte im Fokus. So wird sich swimsports.ch
weiter für den Lehrplan 21 stark machen und laufend das Weiterbildungsangebot für den
Schwimmbereich ausbauen.
In diesem Sinne schaue ich optimistisch auf das neue Jahr, welches durch eine gute und
einvernehmliche Zusammenarbeit mit den Verbänden geprägt sein soll.
Ausbildungsverantwortlicher Schwimmen

Flavio Seeberger
swimsports.ch
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Jahresbericht der Ausbildungsverantwortlichen
Bereich Aquafitness
Im Jahr 2016 konnte der Bereich Aquafitness von swimsports.ch seine Tätigkeit
konsolidieren und nach den überstandenen «Kinderkrankheiten» und Anpassungen der
ersten 1.5 Jahre, die Kurse zur vollen Zufriedenheit der Kursteilnehmenden und mit weniger
Stress für die Kurskader durchführen.
Die Kurskosten der Aquademie® für Aquafitness bewegen sich im Vergleich zu den
Ausbildungen im Bereich Schwimmen in einem höheren Preissegment, sodass die Kunden
berechtigterweise auch hohe Ansprüche an die Kursqualität stellen. Diesen Ansprüchen
möchten wir gerecht werden und bemühen uns dauernd, die Kurse auf einem hohen Stand
zu halten.
In der Person von Selina Balsiger, 31-jährige Sporttherapeutin welche in Davos lebt und
arbeitet, konnten wir eine neue Ausbildnerin gewinnen. Sie absolvierte anfangs Jahr ihre
esa-Expertenausbildung in Magglingen und im September / Oktober ihr Expertenpraktikum,
welches von unserer Praktikumsbetreuerin Barbara André betreut wurde. Selina ist
Tiefwasserspezialistin und hat ein grosses Hintergrundwissen und eine hohe
Unterrichtskompetenz. Wir freuen uns, dass sie im Team dabei ist.
Kathrin Götz wurde Brevet Pool-Expertin und steht uns nun also solche zur Verfügung.
Von den Aktionen im Jubiläumsjahr konnte die Suisse romande profitieren, welche die 6tägige Grundausbildung zum halben Preis von 750.- absolvieren konnte. Dank dieser Geste
von swimsports.ch konnten wir eine Klasse mit 8 Teilnehmenden führen.
Folgende Kurse konnten durchgeführt werden:
2
1
3
3
7
6
7
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2

komplette 6-tägige Ausbildungslehrgänge zur esa-LeiterIn Wasserfitness mit je einer
Klasse FLACHwasser- und einer Klasse TIEFwasserausbildung deutsch
komplette 6-tägige Fachausbildung FW französisch
Trainingstage
Prüfungen
Kurse Aqua-Fokus Bauch (Deutsch: 2x FW, 3x TW. Franz: 1x FW, 1x TW)
Kurse Aqua-Potenzial (Deutsch: 2x FW, 2x TW)
Kurse Aqua-Force (Deutsch 2x FW, 3x TW. Franz: 1x FW, 1x TW)
Kurs BeBoCore Thomas Rau FW
Kurs Aqua Pilates Grundlagen mit Thomas Rau
Kurs Aqua Pilates Aufbau mit Thomas Rau
Kurse Knie & Hüfte TW
Aquademia 007
Aquademia 006
Kurse Basis Pool
Kurse Plus Pool / Pool-Safety
Kurs BLS-AED
FKs BLS-AED
FKs Basis Pool, Plus Pool, Pool-Safety

Dies ergibt ein Total von 61 Ausbildungstagen. Dabei sind auch Inhous-Schulungen für
grosse Anbieter wie sportaktiv, das Hallenbad Burgdorf und bleibgesund in Uetendorf
welche ihre Leiterinnen von uns weiterbilden lassen. Zusätzlich konnten wir zwei
Kursprogramme fürs FLACH- und TIEFwasser dem aquateam Bern verkaufen.
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Die Kurse wurden vom bewährten Kurskader der Aquademie® vorbereitet und geleitet.
Dazu gehören für den Bereich Wasserfitness:
Barbara André (dt & fr), Andrea Aeschlimann, Nicole Denzler, Natalia Kündig, Kathrin Götz,
Elisabeth Herzig (dt & fr), Sabrina Pfister, Sabine Kaser, Giorgio de Neri, Selina Balsiger
und als Gastreferent: Thomas Rau
Für die Sicherheitskurse:
Nicole Denzler, Bernadette Pape, Albin Mächler, Elisabeth Herzig, Kathrin Götz, Giorgio de
Neri
Wir wurden vom Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit der Uni Basel
angefragt, den Lehrauftrag des Wahlfachangebots Aquafitness zu übernehmen. Annemarie
Sigg übernahm diese Aufgabe für uns und dies mit grossem Erfolg. Sie konnte während
dem Herbstsemester viele Studierende für diesen Bereich begeistern.
Im 2016 entstanden die 2 neuen Weiterbildungskurse, welche dann im 2017 angeboten
werden können:
•
•

Aqua-Fokus Arme FLACH- und TIEFwasser von Sabine Kaser
Aqua-Teleskop FLACH- und TIEFwasser von Barbara André und Nicole Denzler

Am Kaderkurs vom 26./27. November in Sursee konnten wir an unseren
Unterrichtskompetenzen arbeiten, das Kursjahr 2017 vorbereiten und am Samstagabend in
festlichem Rahmen das 75-Jahr-Jubiläum feiern.
swimsports.ch als Leader in der Aus- und Weiterbildung im Schwimmsport und der
Wasserfitness ist stolz auf ihre fundierten Kurse und die erfahrenen AusbildnerInnen.
Ihnen und der Geschäftsstelle gehört mein Dank. Sie stehen für Qualität und Innovation!

Ausbildungsverantwortliche Aquafitness

Elisabeth Herzig-Marx
swimsports.ch
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Rapport annuel de la Cellule romande 2016
Année jubilaire pour swimsports.ch
En 2016, swimsports.ch célèbre ses 75 ans ! Nous profitons du cours de cadres à Sursee
pour inviter de nombreuses personnalités : anciens présidents, formateurs, collaborateurs et
amis. Lors du Gala nous dégustons un excellent repas de fête, suivi de discours officiels sur
nos objectifs futurs, sur l’historique de notre association et nous divertissons de la prestance
d’un magicien et d’un groupe de musique de jazz.
swimsports.ch poursuit sa ligne de conduite et se modernise au fils des ans. Nous
continuons à prendre un essor considérable et à mener notre travail de manière constructive
et engagée !
Formation ENFEAU
Bien que nous ayons la chance d’accueillir une vingtaine de personnes au cours aquabasics.ch, les formations tech, family et kids n’ouvrent pas cette année.
Par contre, les formations continues rencontrent un vif succès avec
l’aqua-perfect.ch Baby/Family « Relation avec les parents » qui accueille 16 personnes
et l’aqua-perfect.ch Kids/Prim/IN/JS « Travail en circuit » 23 candidats.
Formation Sécurité aquatique
swimsports.ch ayant obtenu le label RSC en 2015, nous offrons dès lors à nos brevetés la
possibilité de se recycler, souvent même sur demande de leur part ! De ce fait, nous ouvrons
plusieurs cours de base ou de recyclage BLS-AED en Suisse romande, tout comme des
recyclages SSS.
Formation continue pour les Maîtres de stages
Dimanche 28 août, les Maîtres de stages MS de swimsports.ch sont invités
à se réunir pour une formation continue intitulée « Introduction aux
modèles technique et de compétences des déplacements dans les sports
aquatiques ».
Le modèle technique et le modèle de compétences sont mis en place par
un groupe de travail composé de représentants de Jeunesse+Sport, de la
SSS, de swimsports.ch et de Swiss Swimming.
Ces deux modèles remplacent l’ancien Modèle clé natation et sont en vigueur dès cette année.
swimsports.ch collabore consciencieusement sur ces thèmes afin d’adapter son enseignement
et ses supports de cours avec ses formateurs pour être à la pointe dès fin 2016.
Cette formation continue a permis de travailler avec les MS pour introduire ces modèles
dans les tests de base 1-7. Le groupe présent a démontré une énergie très constructive et
créative pour les adapter avec leurs nouveaux termes !
Salon Baby et Kid Planet
Notre stand a pris un nouveau look cette année. Pourtant
notre but reste toujours le même : promouvoir l’éveil
aquatique parent-bébé. Il est tellement important de
permettre aux futurs parents de connaître cette activité pour
vivre un moment privilégié en piscine. Nous leur montrons
des films, expliquons notre philosophie et leur offrons un
temps de partage et de discussion.
Notre rôle prend tout son sens !
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Deux nouvelles écoles ont obtenu le label de qualité
Nous félicitons chaleureusement ces deux nouvelles écoles de natation qui ont reçu le label
aQuality.ch de swimsports.ch. Il s’agit des écoles :
Le Lagon Bleu
Charmey / FR

L’école de Sévane Martelli
Région Riviera / VD

Personnes présentes le jour de la certification de
gauche à droite : Chantal Gomez, Jacqueline
Remy-Bapst, Gabrielle Eggimann Romani

Sévane Martelli

Conclusion
swimsports.ch est bien entourée par son comité directeur représenté par Erich Meyer,
président, Elisabeth Herzig, responsable Formation Aquafitness, Flavio Seeberger,
responsable Formation Natation, Björn Blaser, secrétaire général, Max Uebelhart,
responsable des finances. Ils accomplissent un très grand travail et nous les en remercions
vivement!
Un grand merci aussi à nos collègues du bureau central de Bülach, à Sandra Ecuyer, mon
bras droit indispensable et à nos formateurs, maîtres de stages qui s’impliquent toujours
autant avec tant d’engagement.
Bien cordialement.

Responsable de formation Cellule romande

Dany Sollero
swimsports.ch
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RAPPORTO Antenna Ticinese 2015
Cari amici sportivi,
La stagione appena trascorsa si è conclusa di nuovo con un bilancio tutto sommato
positivo.
I moduli di formazione o formazione continua di G+S/swimsports.ch (EA e G+S)
sono stati tutti svolti con successo e con un numero sufficiente o ragguardevole di
partecipanti. Ringrazio i vari collaboratori per il loro fattivo impegno.
Si e’svolta inoltre per la seconda volta in Ticino la formazione aqua-family.ch con 8
partecipanti, mentre la formazione aqua-tech.ch non ha riscontrato l’eco sperato.
Ottimo successo invece per i corsi di aggiornamento AFA della nostra consociata PS
TI.
Nel 2015 sono state ri-certificate aQuality.ch tutte le scuola di nuoto della Svizzera
italiana, nella fattispecie quella dell’Acquatic Club Ticino, dell’Acquasana SA e CRB
Locarno. E’ stata inoltre inoltrata una nuova richiesta in fase di elaborazione.
Il gruppo di lavoro dell’AT composto da esperti G+S e Sportartenlehrer.ch si riunisce
regolarmente per assicurare la miglior pianificazione possibile in coordinazione con
le altre realtà presenti sul territorio, come la FTN.
La segreteria assicura come sempre i necessari lavori di traduzione.
La novità di questa stagione entrante, è il secondo corso di formazione esa AICHI a
Chiasso durante il prossimo mese di novembre.
Tengo infine a ringraziare tutti i miei collaboratori e i dirigenti federali che hanno
sostenuto i nostri sforzi, e auguro a tutti un buon prosieguo di stagione

Responsabile Antenna Ticinese

Gianni De Stefani
swimsports.ch
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