
   

Jahresbericht Leiterin Schwimmschule 2020 Yvonne Höppli 
 

 

Per 01.01.2020 hat die Leitung der Schwimmschule von Franziska Lioi zu Yvonne Höppli gewechselt. 
Bereits Ende Dezember wurde die ganze Datenbank der SWS verbessert damit die Kurseinladungen, 
Rechnungen und Quittungen neu per E-Mail an die Kursteilnehmer versendet werden können. 
Eine weise Entscheidung. Freitagabend 13.03.2020 wird die Türe des Hallenbades für längere Zeit 
kurzfristig geschlossen. Covid-19 ist auch in der Schweiz angekommen. Kurz vor den Sommerferien 
konnten wir die abgebrochenen Kurse zum Glück kindergerecht abschliessen. Seit den Sommerferien 
laufen die Kinderkurse wieder auf Normalbetrieb. Leider dürfen die Erwachsenen aktuell keine Kurse 
besuchen, sie sind auf der Wartebank. 
Der Schwimmschule fehlt ein ganzes Quartal, in dem keine Kinder unterrichtet werden durften. Dies 
schlägt sich auf die Einnahmen, sowie leider auch auf die Wartezeiten beim Kursstart nieder. 
 
Pro Quartal sind es ca. 220 Kinder die die Schwimmschule besuchen. Bei den Erwachsenen sind es ca. 30 
Personen. Die Kinder sind aufgeteilt in ca. 29 Kurse, à 8 Lektionen. Die Kursanzahl kann pro Quartal leicht 
variieren. Damit wir die Kinderkurse bewältigen können, sind pro Woche 7 Leiterinnen am und im Becken. 
Für die Erwachsenen stehen drei langjährige Leiterinnen bereit. 
 
Zum Wechsel der Leitung hat sich auch bei den Leiter-Innen einen Wechsel abgezeichnet. Im laufenden 
Jahr konnten 5 neue Leiterinnen für die Kinder Schwimmschule gewonnen werden. Bereits haben alle mit 
den SLRG Kursen gestartet oder schon bis und mit Pool Plus absolviert, damit weitere Kurse von Swiss 
Aquatics besucht werden können.  
Um mein Ziel die Ausbildung der Kinder weiter zu verbessern, hatten die SWS Leiter-Innen einen internen 
Kurs. Hauptziel des Kurses waren die Kursziele der einzelnen Level, sowie der einheitliche Kursablauf. Eine 
motivierte Schar Leiter-Innen traf sich in Ermatingen im Hallenbad, zum Glück noch im Juni, bevor alles 
verboten wurde. 
 
Durch die Covid-19 Einschränkungen im Herbst, mussten wir neue Lösungen suchen, damit wir am Samstag 
alle Kinderkurse durchführen konnten und können. Die Primarschule in Ermatingen ist mit dem 
Lehrschwimmbecken in der MZH ein idealer Ort und die Primarschule war sehr flexibel bei der Zusage der 
Benützung. So wurden die Leiterinnen und die Kinder am Samstag auf das HB Egelsee und Ermatingen 
aufgeteilt. Wer weiss, wie lange noch. 
 
Ich schätze mich sehr glücklich, dass wir ein motiviertes, engagiertes und sehr flexibles Team im 2020 
aufbauen und einarbeiten konnten. Ohne sie, wüsste ich nicht, wie wir das letzte Jahr hätten überstehen 
sollen. Allen Leiter-Innen und Aushilfen zollt ein riesiges und herzliches Dankeschön. Ein spezieller Dank 
auch an Yvonne Schmaler die mit mir die Leitung der Schwimmschule teilt. 
  

 In der Hoffnung auf ein ruhigeres 2021 verbleibe ich mit besten Grüssen 

 Yvonne Höppli 


