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Selbstmotivation ist gefragt  

 

Natürlich war das Jahr 2020 auch für die Schwimmerinnen und Schwimmer geprägt von 

Trainingsausfall, Absagen, Unsicherheit und Enttäuschungen.  

Von allen möglichen Schweizermeisterschaften mussten drei abgesagt werden, nur gerade die 

Kurzbahn-SM im November 2020 konnte stattfinden.  

Während dem Lockdown im Frühling fand hautpsächlich Trockentraining zuhause statt, mit 

Unterstützung vom Trainierteam via Onlineaufschaltung.  

Die Sportler wurden aber auch dazu aufgefordert, sich selbständig fit zu halten und für einmal hat 

das Training in der freien Natur anstatt im Wasser stattgefunden.  

In dieser Zeit ist auch der Film entstanden in welchem sich die SCK Sportler bei den Sponsoren 

bedankt haben. Heacoach Gino Deflorian hat ein ansprechendes Video zusammengeschnitten.  

In erster Linie ging es aber darum, dass die SCK Sportler sich selbst motivieren konnten um die 

schwierige Zeit zu überbrücken. Dies gelang bei den Meisten recht gut.  

Anfang Sommer zeigte sich dann ein ungewohntes Bild im Hörnli. Noch unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit fanden erste Trainings statt, dem Schutzkonzept entsprechend mit nur wenigen 

Schwimmern auf die Bahnen verteilt.  

Auch im Herbst und im Winter mussten die Trainingspläne fast wöchentlich angepasst werden. Die 

Schwimmerinnen und Schwimmer haben die Gegebenheiten akzeptiert und sich angepasst und es 

gab keine Abgänge zu verzeichnen.  

 

 

Schwimmkommission gefordert  

 

Im Jahr 2020 wurde die Schwimmkommission plötzlich mit ganz neuen Aufgaben konfrontiert. 

Anstatt Wettkämpfe zu organisieren mussten Schutzkonzepte erstellt werden, man musste 

innerhalb von kurzer Zeit die Trainingspläne umstellen und man musste vor allem in 

Krisensituationen schnell reagieren und kommunizieren.  

Es mussten auch unangenehme Entscheidungen getroffen werden und es gab sicher auch 

Enttäuschungen zu verarbeiten. Es wurde aber immer versucht, Lösungen zu finden, so dass alle 

Gruppen wenn immer möglich trainieren konnten.  

 

 



Kurzbahn SM Sion  

 

Ende November fand die Kurzbahn SM in Sion statt. Die SM wurde als Profisportanlass gewertet und 

konnte unter strengen Schutzmassnahmen mit reduzierter Teilnehmerzahl durchgeführt werden 

und dies ausgerechnet in einem Kanton, welcher zu dieser Zeit besonders viele Corona-Fälle zu 

verzeichnen hatte.  

Obowohl sich insgesamt 8 SchwimmerInnen für die SM qualifiziert hatten, nahm der SCK 

schlussendlich mit 4 Herren teil.  

Dabei konnte sich Noah Schmid mit 2 A-Final Teilnahmen und 3 B-Final Teilnahmen sehr gut in Szene 

setzen. Sein bestes Ergebnis war der 7. Platz über 50m Rücken.  

Flavio Bucca, einer der jüngsten Teilnehmer überhaupt, schaffte es über 200m Rücken ins B-Finale 

und belegte den sehr guten Platz 11.  

Ebenfalls ins B-Final schwamm Warren Lawrence über 50m Rücken wo er Platz 16 belegte. Zum 

ersten Mal an einer Schweizermeisterschaft mit dabei war Emanuel St-Pierre.  

 

 

Winter challenge Uster  

 

Kurz vor Weihnachten fand vom Aufgebot her eine kleine Schweizermeisterschaft in Uster auf der 

Langbahn statt. Wiederum mit einem strengen Schutzkonzept und reduzierter Teilnehmeranzahl 

schwamm die Crème de la Crème des Schweizer Schwimmsports um die Medaillen.  

Vom SCK wurde Noah Schmid aufgeboten und Lennox Rutishauser nahm als Mitglied der Nachwuchs 

Nationalmannschaft daran teil.  

Lennox trainiert seit August 2020 in Mallorca und man war auf seinen Formstand sehr gespannt.  

Er zeigte einige ganz starke Leistungen und seine Fortschritte waren bereits erkennbar.  

Bei sämtlichen Rennen verzeichnete Lennox neue Bestzeiten und konnte sich über 200m Lagen für 

da A-Finale und über alle drei Rückenstrecken für das B-Finale qualifizieren.  

Dies bedeutet, dass er momentan in seinem Jahrgang (2005) auf Platz 1 liegt. Somit darf man hoffen, 

dass die Nachwuchs-SM dieses Jahr durchgeführt wird, wo dann Lennox mit Sicherheit in einigen 

Rennen als Favorit an den Start gehen wird.  

Auch Noah Schmid wusste kurz vor Weihnachten zu überzeugen. Er verbesserte ebenfalls alle seine 

Bestzeiten und erreichte viermal das A-Finale und einmal das B-Finale.  

Am letzten Wettkampftag holte er sich mit einer starken Leistung über 50m Delfin die 

Silbermedaille. Seine Formkurve zeigt stark nach oben, zum ersten Mal konnte er gleich zweimal 

über 700 FINA Punkte erzielen. Ausserdem unterbot er den ROS Rekord über 50m. 

 

 


