Jahresbericht Schwimmen
Rückblick Saison 2020/21
Mit immer wieder neuen Massnahmen und Regeln waren wir während der ganzen Saison konfrontiert. Viele
Wettkämpfe konnten wieder durchgeführt, Trainingslager mussten teilweise noch abgesagt oder kurzfristig
um geplant werden – Flexibilität in der Organisation war gefordert und brauchte sehr viel Energie. Aber es ist
nicht die Zeit zum Jammern. Viel lieber schauen wir zurück auf eine sehr erfolgreiche Saison mit einem
sagenhaften Ende.
Kids-Liga: Die Kids durften wohl den ganzen Winter trainieren, Wettkämpfe waren aber lange Zeit nicht
möglich. Aber im Mai konnte dann doch noch ein Kids-Liga Teil in Weinfelden durchgeführt werden, bei
welchem sich unsere jüngsten Wettkampfschwimmerinnen und -schwimmer in glänzender Form präsentierten.

Kurzbahn-SM in Sion: Fabiana zeigte sich in sehr guter Form und erreichte 3x einen A-Final (50 und 100m Crawl
je 6., 200m Crawl 8.) und 2x einen B-Final (50m Brust 10. und 100m Brust 9.). Herzliche Gratulation!
Hi-Point Meeting in Oerlikon: Elisa und Fabiana nahmen an diesem internationalen Wettkampf teil. Fabiana
erreichte über 50m Brust den 3. Rang während Elisa mit vier neuen persönlichen Bestzeiten überzeugte.
Gleichzeitig durften auch die Nachwuchsschwimmer am Futura Wettkampf in Chur wieder einmal
Wettkampfluft schnuppern.
Regionale Nachwuchsmeisterschaft in Chur: Im April konnten auch noch die Regionalen Meisterschaften vom
Februar nachgeholt werden. Fiebermessen, Maskenpflicht und ohne Zuschauer – aber endlich wieder um
Meistertitel schwimmen – Juhui! Gleich deren zwei erschwamm sich Elisa über 100m Crawl und Rücken, über
400m Crawl wurde sie Zweite. Linda überraschte mit einem 2. Rang über 100m Delfin und Bronze über 200m
Lagen. Zum ersten Mal mit dabei waren Andrina und Kezia.
Basler-Cup in Basel: Während die Elite in Basel am Start war absolvierten die Nachwuchsschwimmer den
zweiten Teil des Futura-Programms. Alle unsere Sharks überzeugten mit vielen persönlichen Bestzeiten.
Regionale Meisterschaft in Kreuzlingen: Elisa schwamm über 100m Rücken mit einer Superleistung zu ihrem 1.
Meistertitel in der offenen Kategorie. Über 800m Crawl wird sie hervorragende Dritte. Auch Aino durfte sich
über eine Bronzemedaille in ihrer Paradedisziplin 400m Lagen freuen.
Regionale Nachwuchsmeisterschaft in Romanshorn: Insgesamt 11 Meistertitel gewannen Mia, Aino, Linda (je
1), Elisa (6) und Kezia (2, Kids). Weitere Medaillen gab es für Maxim und Joel. Die Sharks überzeugten als Team
am Heimwettkampf mit vollem Einsatz.
Int. Wettkampf Frauenfeld: Die Sharks überzeugten weiter und gewannen mit vielen Bestzeiten ganz viele
Medaillen.
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Regionale Hallenmeisterschaften in Chur: Konnte nicht sattfinden.
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Sommer SM in Basel: Vier Frauen gehen in Basel an den Start. Während Teamleaderin Fabiana bei ihrem
letzten Wettkampf für den SCR eine Bronzemedaille über 50m Brust gewinnt lautet die Devise für Paula, Aino
und Elisa Erfahrungen sammeln.
Nachwuchs SM in Aarau: Nach einem Jahr Pause war es wieder soweit – das Highlight für jeden
Nachwuchsschwimmer konnte wieder stattfinden! In Aarau gingen Elisa und Linda an den Start und übertrafen
die Erwartungen bei weitem. Elisa geht mit unglaublichen 3 Schweizermeistertitel über 100 und 200m Rücken
sowie über 800m Crawl in die Geschichte des SCR ein. In drei weiteren Rennen klassierte sie sich unter den
Besten Acht. Linda erreichte bei ihrer ersten Teilnahme über 200m Delfin den ausgezeichneten 5. Platz und
über 400m Lagen wurde sie Achte. Eine überzeugende Leistung der beiden Mädels zusammen mit ihrem
Chefcoach Antoinette – Sensationell und herzliche Gratulation!

Nachwuchsgenerierung durch Kids Kurs und Swim Camp
Kids Kurs: Auch nach mittlerweile 12 Jahren und 24 Kursen erfreut sich der polysportive Kids Kurs immer noch
grosser Beliebtheit. Die Kurse sind jeweils sehr schnell ausgebucht. Zurzeit haben etwa 70% der aktuellen
SCRler ihre Grundausbildung beim Kids Kurs begonnen.
Swim Camp: Zum zweiten Mal konnten wir das erfolgreiche Swim Camp durchführen. Dieses Jahr unter dem
Motto - Schwimmen lernen bei den Profis. Mit Fabiana und Lara und Unterstützung von Francesca, Raffaella,
Julia und Aino konnten die 60 Kids neben Schwimmtechnik auch Tipps und Tricks von den ehemaligen und
aktuellen Elite-Schwimmerinnen lernen. Die Begeisterung war auch dieses Jahr bei Kids und Eltern riesig.
Allen unseren schwimmbegeisterten Kindern und Jugendlichen und dem motivierten Trainerteam gilt ein
riesiges Kompliment für den aussergewöhnlichen Teamgeist, auch während der Zeit in welcher wir nur bedingt
zusammen trainieren konnten. Die Geduld und die Ausdauer hat sich mit vielen hervorragenden Leistungen,
sowohl bei den jungen Kids und Rookies als auch bei den Grossen, ausbezahlt. Wir dürfen auch ein wenig stolz
sein, wenn man am Ende einer langen und herausfordernden Saison folgendes lesen darf:
Berichterstattung NSM in Aarau vom 23.07.2021 auf der Homepage von Swiss Aquatics: Zur Nachwuchs-SM
gehören auch Siege von Schwimmerinnen und Schwimmern aus Vereinen, die nicht als Verbands-Stützpunkte
klassiert sind und deswegen als besonders wertvoll gelten: So siegte gestern zum Beispiel Elisa Balsamo vom
Schwimmclub Romanshorn über 200m Rücken der 13-jährigen Mädchen…
Und dann hiess es auch noch Abschied nehmen: Nach vielen Jahren für den SCR hat sich Fabiana Bötschi
bereits Anfang 2021 Gedanken über ihre sportliche Zukunft gemacht. Bald wurde klar, dass ihr Weg in Uster,
beim Schwimmclub Uster-Wallisellen, dem grössten und erfolgreichsten Schwimmclub der Schweiz,
weitergehen wird. Auch das ein Zeichen für die gute Arbeit welche wir hier leisten können. Fabiana hat
während ihrer Zeit vom Rookie bis zu den Sharks viele neue Massstäbe gesetzt und ist zusammen mit Lara
Schmid ein Vorbild für unseren Nachwuchs. Herzlichen Dank für die schöne und erfolgreiche Zeit beim SCR –
wir sind gespannt wohin der sportliche Weg von Fabiana noch führen wird.
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Regionalkader ROS: Elisa qualifizierte sich mit ihren hervorragenden Leistungen während des Jahres souverän
für das Regio-Kader und erhält für einen ausgezeichneten PISTE-Test (Rang 97) auch eine Swiss Olypic
Talentcard.
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Ein spezieller Dank gilt dem ehrenamtlichen Trainerteam mit Shana, Patricia, Larina, Dariell, Ilaria und
Antoinette welche in vielen, vielen Stunden die Kinder betreuen, strenge aber auch lustige, abwechslungs- und
vor allem lehrreiche Schwimmtrainings anbieten - herzlichen Dank für das riesige Engagement!
Ein weiteres besonderes Dankeschön geht an unsere Sponsoren welche uns ausnahmslos auch in dieser
schwierigen Zeit unterstützten und die Stadt Romanshorn, sowie an die Genossenschaft Winterwasser welche
es uns ermöglichen den Schwimmsport so intensiv zu betreiben und uns ihr Vertrauen schenken. Vielen Dank
für die wertvolle und grossartige Unterstützung!

Natürlich haben wir zusammen mit den Sharks bereits jetzt die Saisonziele mit der NSM in Tenero als Highlight
im Fokus und werden gezielt darauf hinarbeiten um dort mit einem topmotivierten Team vertreten zu sein.
Unseren jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmern, den Rookies und Kids wollen wir vor allem die Freude
am Schwimmsport vermitteln und sie mit altersgerechten Wettkämpfen für eine Schwimmkarriere motivieren.
Wir möchten auch versuchen in dieser Altersgruppe mit attraktiven Angeboten eine breitere Basis zu schaffen.
Die Möglichkeiten welche uns das Winterwasser bietet versuchen wir optimal zu nutzen um allen unseren
Mitgliedern, welche den Schwimmsport ausüben möchten, ein abwechslungsreiches Angebot bieten zu
können.
Zusammen mit meinem Trainerteam freue ich mich auf ein spannendes und erfolgreiches Schwimmjahr. Ab der
Generalversammlung werde ich in einer Co-Funktion die TK Schwimmen leiten. Das wird uns einerseits
entlasten und gibt uns die Möglichkeit den Fokus wieder vermehrt auf die Entwicklung von neuen Angeboten
und der Umsetzung von Ideen zu legen.
Thomas Gerber
TK Schwimmen
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Ausblick Saison 2021/22
Unsere Sharks, Kids und Rookies sind bereits voller Tatendrang in die neue Saison gestartet. Im Trainingslager
in der Toskana haben die Wettkampfschwimmer den Grundstein für die nächsten sportlichen Erfolge gelegt.
Die Kids haben sich intensiv auf die Kids-Liga-Wettkämpfe vorbereitet und im Winterwasser wird wieder fleissig
an Technik, Ausdauer und Schnelligkeit trainiert.
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Jahresbericht Aquafit
Kurze Wintersaison und nasser Sommer
Winterwasser
Es stimmte uns fröhlich, dass im September fleissig das Winterwasser aufgebaut wurde und wir unsere Kurse
nach den Herbstferien starten konnten. Leider fand die Saison bereits vor den Weihnachtstagen ein jähes Ende.
Die Pandemie hatte uns erneut im Griff und wir mussten die Kurse abbrechen, eine erhoffe Neuaufnahme im
Februar blieb aus. Unsere treuen Aquafit Kunden hatten grosses Verständnis für die Situation und unterstützten
uns tatkräftig mit Spenden an die Wassermiete. Nochmals vielen Dank für die grosszügige Unterstützung.

Abschied im Aquafitnessteam
Bereits im Juni mussten wir uns von Nadine Engler verabschieden, da ihr Umzug ins Eigenheim im Rheintal doch
früher stattgefunden hat als geplant. Nadine unterstütze uns im Seebad sowie in der Bildungsstätte in Sommeri.
Nach der Geburt ihrer Tochter durften wir Sie als Springer einsetzen. Wir waren immer sehr froh, dass du liebe
Nadine für uns Zeit hattest. Herzlichen Dank für deinen Einsatz! Im November haben wir nun ein Datum gefunden,
an dem wir Dich gebührend verabschieden können.
Im September mussten wir uns von unserem langjährigen Teammitglied Gabi Jenny verabschieden. Gabi stand
uns über 26ig Jahre im Sommer wie Winter zur Seite. Sie prägte das Aquafit im Schwimmclub Romanshorn
wesentlich mit. Für Gabi beginnt im Januar ein neuer Lebensabschnitt, sie tritt ihren wohl verdienten Ruhestand
an. Gabi hegt jetzt schon Pläne was es alles in der weiten Welt zu entdecken gibt. Mögest du viele Abenteuer
und interessante Reisen in naher Zukunft erleben. Wir durften Sie an einer kleinen Feier verabschieden und Ihr
ein hübsches Geschenk überreichen. Mit einem süssen herzlichen Gedicht hat sich Gabi bei uns verabschiedet,
gerne drucke ich es euch hier ab. Nochmals herzlichen Dank zu deinem überragenden Einsatz für uns im Aquafit!
Liebes Aquafit-Leiterinnen Team, lieber Vorstand
26 Jahre lang durfte ich für Euch «fitten»
Spass und Freude daran, immer unbestritten.
So viele besondere Momente durfte ich erleben,
bei Sonnenschein, Wind, Gewitter und auch heftigem Regen!
Man hat mich aber NIE im Stich gelassen,
das habe ich so geschätzt, konnte es kaum fassen!
Zum Abschied habt Ihr mir Geschenke überbracht
und mir damit wirklich sehr grosse Freude gemacht.
Auch den schönen Abend mit dem feinen Essen
werde ich bestimmt niemals vergessen!
Vermissen werde ich das Aquaft,vorallem die sonnigen Stunden,
aber schätzen werde ich nun den Ruhestand ganz ungebunden.
Auf ein baldiges Wiedersehen!
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Seebad Romanshorn
Im Juni ging es dann im Seebad los, mit animierender Musik wurde fleissig trainiert und die Kondition gestärkt.
Der Petrus bescherte uns einige Wetterkapriolen diesen Sommer. Wir hatten buchstäblich alles: Regen, Sturm,
Gewitter, Kälte und Sonnenschein. Eine Prämiere für mich war der Sturm Mitte August in Romanshorn, viele
Kitsurfer waren auf dem See und zeigten uns atemberaubende Kunststücke. Im Seebad hatten wir im Becken
starken Wellengang und den Kursteilnehmern standen die Haare buchstäblich "z'berg". Sie mussten sich richtig
durchs Wasser kämpfen.

Herzlichst Gabi
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Hallenbad Bildungsstätte Sommeri
Viele haben es bereits mitbekommen, dass die Bildungsstätte in Sommeri ihr Hallenbad nun renovieren wird und
frühestens im Januar 2024 wieder für das Publikum öffnet. So mussten wir schnell handeln und im Winterwasser
einige Lektion dazu buchen, dass wir den Kursteilnehmern von Sommeri eine alternative anbieten können.
Änderung Kursausschreibung
Die neue Kursserie wurde diesen Herbst erstmals mit dem neuen EDV Programm ausgeschrieben, jeder
Teilnehmer konnte sich direkt über unsere Homepage im Kurs online einschreiben. Dies hat im Großen und
Ganzen sehr gut funktioniert, ich bin stolz auf unsere Teilnehmer/Innen. Das neue Programm, erleichtert uns die
Datenerfassung der einzelnen Kursteilnehmer, da wir aufgrund der Pandemie viele Daten erfassen müssen.
Ebenso ist es ein wertvolles Hilfsmittel, so können wir die Kunden sehr effizient per Mail kontaktieren und
orientieren.

Wünsche
Ich wünsche mir eine tolle Wintersaison im Winterwasser und, dass der Weihnachtsmann uns jemanden schickt,
der uns im Aquafit -Team unterstützen kann. Vielleicht kennt jemand von euch eine Person welcher es Spass
machen würde bei uns Kurse zu leiten? Gerne an mich verweisen :-)
Bleibt alle Fit und gesund!
Andrea Lüthi, TK-Leiterin Aquafitness
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Dank
Herzlich bedanken möchte ich mich bei meinen Aquafitleiterinnen Ursi, Anja und Susanne, sowie bei Antoinette
für ihre grossartige Unterstützung im Backoffice. Ihr habt mich über das ganze Jahr wieder tatkräftig unterstützt!
Vielen Dank euch allen! :-)
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Jahresbericht Schwimmschule
Ein fast gewöhnliches Vereinsjahr endet in der Fachsparte Schwimmschule. Nur dank leichten
Umstrukturierungen und Anpassungen an die Pandemie konnten wir die gewohnten Schwimmstunden im
Winter wie auch im Sommer einem breiten Publikum anbieten. Dies erfreut nicht nur Gross und Klein,
sondern auch das Leiterteam des Schwimmclub Romanshorn.

Schön zu sehen ist, dass bekannte Gesichter jedes Jahr den Weg zu uns finden. Die Kinder durchlaufen teilweise
die gesamte Testreihe in der Schwimmschule Romanshorn. So können sie jedes Jahr weitere Elemente erlernen
und finden allenfalls sogar den Weg in den Verein. Dies ist ebenfalls ein Ziel welches die Schwimmschule
verfolgt. Nachwuchs für den Schwimmsport zu generieren. Hier spielen die grossen und schnellen
Schwimmer/innen welche teilweise während den Lektionen neben an ihre Bahnen ziehen eine Rolle. Mit
grossen Augen und Bewunderung blicken wir teilweise auf die Schwimmer/innen und schauen uns dabei einige
Tricks ab.
Ein weiteres und begehrtes Angebot ist der Kidskurs. Auch dieser wurde im vergangenen Vereinsjahr zahlreich
besucht. Über einen Zeitraum von einem halben Jahr wird der Kindergruppe Schwimmelemente vermittelt. Sie
sind aber auch polysportiv unterwegs und erhalten in andere Sportarten ein Einblick.
Parallel zu den bekannten Grundlagenkursen bietet der Schwimmclub auch ein Crawlkurs für Erwachsene am
Samstagmorgen an. Dabei wird die Technik geübt und verfeinert, die Ausdauer und die Schnelligkeit gesteigert.
Aufgrund der Pandemie konnte das Schwimmtraining im Winter nicht durchgeführt werden. Jedoch
schwammen die Teilnehmer/innen unter den wachsamen Augen der Trainer/innen während der Sommerzeit
fleissig ihre Bahnen.
Auch die Schulen besuchten während den Winter- und Sommermonaten die Schwimmlektionen in der
Traglufthallte und dem Seebad Romanshorn. Über die Wintersaison waren das die Schulen: Mittel- und
Oberstufe Romanshorn, Schule Egnach, Schule Salmsach und die Schule Hagenwil und während der
Sommerzeit besuchten 13. Klassen der Primarschule Romanshorn die Schwimmlektionen. Dabei erlernten sie
bei den Schulschwimmleiter/innen grundlegende Schwimmelemente und die Schüler/innen hatten bei den
Schwimm- und Spielaufgraben grosse Freunde und zeigten Lernbereitschaft.
Das teils langjähre bestehende Leiterteam zeigte sich auch in dem vergangenen Jahr flexibel, innovativ,
unterstützend und motiviert. Die Freude den Kindern Schwimmelemente beizubringen überwiegt bei allen
Leiter/innen. Danke an dieser Stelle an das gesamte Team der Schwimmschule. Ihr steht bei Sonnenschein und
Regeln oder auch während der Wintersaison stets zur Verfügung und gebt euer Bestes!
Die stützende und organisierende Kraft ist sicherlich auch Antoinette Gerber von der Geschäftsstelle. Ein
grosses Dankeschön an dich. Du spielst im Hintergrund eine wichtige Rolle.
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Im Winterwasser in Romanshorn starteten wir ab Oktober bis April mit den gewohnten Grundlagetests. Die
Schwimmlektionen wurden von rund 200 Kindern und Jugendlichen unter Ausschluss der Eltern besucht. Dies
erforderte einen weiteren aber tragbaren Mehraufwand welche die Leiter/innen in den einzelnen Lektionen
dankend bewerkstelligten. Die leuchtenden Kinderaugen, die Freude eine Übung zu meistern oder auch im
tiefen Wasser sich sicher zu bewegen sind nur kleine freudige Auszüge aus den Beobachtungen der Lektionen.
Etwas Mut braucht es aber auch, alleine in die Lektion zu kommen, jedoch bewältigten dies bereits die
Kleinsten mit Bravour. Das laufende Vereinsjahr wurde dann ab Mai in das Seebad verlagert. Dort konnten wir
diverse Lektionen anbieten. Bei Sonnenschein und Regen waren unsere Leiter/innen stets bereit den Kindern
die Inhalte der einzelnen Niveaus mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu vermitteln.
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Leider mussten wir dieses Jahr Naemi Hug verabschieden. Aus beruflichen Gründen verlässt sie die Ostschweiz.
Ich danke dir für den bereichernden Einsatz und dein Engagement in der Schwimmschule. Falls es dich
irgendwann zurück in die Region zieht, bist du natürlich wieder herzlich bei uns willkommen.
Ein weiteres Dankeschön geht an meine Vorstandskolleg/innen. Brennende Punkte, neue Abläufe oder auch
die speziellen Anpassungen konnte ich mit euch thematisieren und ausarbeiten. Ebenso möchte ich ein Dank
an das Winterwasser aussprechen, welches uns weiterhin einige Wasserflächen zur Verfügung stellt, damit die
Kids ihre Lektionen besuchen können. Der Stadt Romanshorn, welche der Schwimmschule während der
Sommerzeit Wasserflächen anbietet, damit auch in den wärmeren Monaten ein breites Publikum die Kurse der
Schwimmschule des SCR besuchen kann.
Das Leiterteam und ich blicken zuversichtlich, motiviert und freudig auf das neue Vereinsjahr. Wir sind
gespannt auf die vielen Kinder und auch Erwachsenen welche unser vielseitiges Angebot ob Sommer oder
Winter besucht.
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Nadine Gross
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Jahresbericht Wasserball
Bastian Narr und Roger Weyermann Arbeiten nun seit dem Jahr 2018 als Trainer für die Wasserballer von
Romanshorn. Wir blicken nochmals zurück auf ein anspruchsvolles und strenges Jahr. Leider merkt man auch
im Wasserball das Corona welches immer noch einen grossen Einfluss auf die Trainingsmöglichkeiten hat.
Trotzdem bieten wir als Wasserballgruppe dem Virus die Stirn und gehen unter Einhaltung der
Sicherheitsmaßnahmen ins Training.
Ich bedanke mich herzlich bei allen für die Unterstützung. Ebenfalls möchte ich mich beim Vorstand bedanke
das wir weiterhin die Möglichkeit haben auch als Plauschgruppe in Romanshorn Trainieren zu können.

Ausblick 2022:
Für das Jahr 2022 hoffen wir unser Team, das wir nun seit 2018 aufbauen so zu behalten können, dass wir
unsere Schlüsselspieler halten können und wir das neue Jahr wieder mit viel Spass und Energie starten können.
Wir freuen uns auf engagierte Eltern, Spieler und Freunde des Wasserballs von Romanshorn und sind zuversich
tlich das auch das Jahr 2022 erfolgreich wird.
Bastian Narr
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Nachwuchs:
Wir sind weiterhin bestrebt die Möglichkeiten zu verbessern und unseren Nachwuchs aufzubauen
bzw. zu fördern. Wir möchten aber eine optimale Lösung für unseren Nachwuchs finden und müssen uns daher
noch Gedanken machen wie wir das umsetzen können. Wir möchten, wenn wir einen Nachwuchs anbieten
auch eine konstante im Training haben welche wir leider bis jetzt noch nicht haben.
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