
   

 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2022 

 

Geschätzte Mitglieder, Eltern und Freunde des Schwimmclub Kreuzlingen  

 

 

„Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt ihn zu gehen“. (Paul Coelho) 
 
 
 
Tatsächlich eine Wahrheit die sich durch die „Covid 19 Lage“ anfangs 2021 buchstäblich 
erfüllte. Der Schwimmclub Kreuzlingen hat sich gut und erfolgreich durch das Jahr 2020, trotz 
Covid 19 Einschränkungen gekämpft. Dann Ende Jahr  (2020) kam die Schliessung des 
Hallenbades Egelsee als grosser Wermutstropfen.  
 
Start ins Sportjahr 2021 ohne Wassertraining?   Das war die Ausgangslage, der Weg beginnt! 
 
Just zum Jahresstart, die Meldung: „ Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre dürfen sich ohne 
Einschränkung sportlich betätigen! Unverzüglich öffnete die Schulgemeinde Kreuzlingen das 
Hallenbad Egelsee. Der Schwimmclub Kreuzlingen durfte über Monate, exklusiv alleine die 
Nachmittagsstunden nutzen! Grossen Dank an die Schulgemeinde und an alle die dies möglich 
gemacht haben! 
 
Durch die guten Erfahrungen, die im Jahre 2020 gemacht wurden, zeigten sich unsere Ressort 
Verantwortlichen, der Situation gewachsen. Schnell, flexibel und effizient passten sie sich den 
Bedingungen an und taten das möglichste, diesen, doch unbequemen Weg, hochmotiviert zu 
gehen. Grossartig was von den Kommissionen und Staff`s geleistet wurde!  
 
Aber werden wir wieder eine physische Generalversammlung durchführen können? Der 
Vorstand hatte sich gut vorbereitet und auch bereits in Erwägung gezogen was machen wir 
wenn im März die Versammlung nicht durchgeführt werden kann. Verschiebdatum und bereits 
das „andenken“ einer weiteren Generalversammlung die Online durchgeführt werden kann, 
analog der GV 2020. Ihr wisst es, wir konnten uns alle nicht persönlich treffen, ein weiteres Mal 
musste die Generalversammlung Online durchgeführt werden. Herzlichen Dank, dass Ihr alle 
mitgemacht habt! Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle an Ruedi Herzog und 
Fabienne Herzog richten, sie haben alles so aufbereitet, dass alles rund lief! 
 
Wenden wir uns dem zu, was wir am Besten können: dem Sport! Bitte lest die einzelnen 
Bericht unserer Abteilungen, Schwimmschule von Yvonne Höppli, Schwimmen von Oliver 
Mitrovic und Wasserball von Dominik Pinsini. Es ist, schlicht gesagt, spannend! 
 
Aus der Sicht des Präsidenten will ich Euch gerne schildern wie ich die Sportsaison erleben 
durfte. Natürlich die Frage der Fragen: was wird im Jahre 2021 unter Covid 19 an sportlichen 
Veranstaltungen möglich sein? 
 



Die ROS konnte in unserem geliebten Hörnli stattfinden, jedoch ohne Zuschauer. Dies tat der 
Stimmung jedoch kein Abbruch. Die Athletinnen und Athleten waren dankbar und top motiviert 
ihr Bestes zu geben. Und ja, unser Schwimmteam zeigte sich von der Besten Seite! Feuerten 
sich gegenseitig an, freuten sich zusammen und trösteten, wenn  es nötig war. Der SCK hat ein 
tolles und erfolgreiches Schwimmteam! 
 
 
Was und Wer darf alles eine Wasserballmeisterschaft spielen? Diese Thematik begleitete die 
Wasserballkommission und Sportlerinnen und Sportler die ganze Saison hindurch. Aufgeben? 
Kein Thema, jede Spielmöglichkeit wurde mit grosser Freude und Enthusiasmus aufgenommen 
und gespielt. Der Höhepunkt, sicher die gewonnen Meisterschaft unseres Nati A Team`s! Ein 
Team, das Charakter und Stärke an den Tag legte und zeigte: wir wollen diesen Titel! Tönt 
heroisch und wie aus dem Bilderbuch und so war es auch! Aber was hatte diese Mannschaft 
für Schwierigkeiten zu bewältigen. Ein Trainerwechsel mitten in der Saison, ein Spielerabgang 
zur ungünstigsten Zeit, Spiele unglücklich verloren, ein Torhüter Problem in einer wichtigen 
Phase…. und….und …und. Mitunter meinte man, die Probleme hören nie auf. Aber dann war 
DAS TEAM da! Furios, Grandios, unser Helden im Schwimmbad Hörnli! Freude pur!  
 
Dem Team, Trainer Sirko Roehl, der Wasserballkommission: ein riesen Dankeschön! Ihr seid 
den Weg gegangen! 
 
Dennoch möchte ich Euch noch von einem weiteren Finale berichten. Dem U15 Finale in 
Zollikon ZH. Auch sie wurden Schweizermeister, und wie! Ein schöner Spätsommertag, der 
Finaltag am 11.September. Ein hungriges Team, das ebenfalls  den Titel wollte, wie ihre 
grossen Vorbilder. So kam es denn auch im Finalspiel zu dieser einzigartigen Dramatik die 
man so nur beim Wasserball erleben darf. Ein Publikum das fantastisch mitging, eine 
Spannung bis zum Spielschluss! Und dann Schweizermeister U15 2021! Bravo U15 Team mit 
unserem Trainer Robin Pleyer! 
 
Nebst alle den tollen Erfolgen im Schwimmen und Wasserball, scheint die Schwimmschule 
unaufgeregt und unspektakulär zu funktionieren. Stimmt, auf den ersten Blick! Was aber 
Yvonne Höppli und Ihr Team leisten musste, dass alles wie „am Schnürchen“ lief, soll 
keinesfalls unerwähnt bleiben. Bildet doch Ihre Arbeit die Grundlage für Erfolge in der Zukunft. 
Auch die Schwimmschule musste „unbekannte“ Wege gehen. Durch Covid 19 wurden sehr oft 
Zeit-, Ort und Einsatzpläne durcheinander gewirbelt. Das Team musste hochflexibel sein. Sie 
taten es ebenfalls mit grosser Leidenschaft, zugunsten unserer Jüngsten, den Kindern! Klasse! 
 
Warum funktionierte, trotz der Beschwerlichkeit und Einschränkungen, das Sportjahr 2021 so 
gut?  
 
Weil alle Beteiligten Ihr BESTES gaben! Nicht nur die oben Erwähnten, ebenso: Eltern, 
freiwillige Helfer, Schiedsrichter, Kampfrichter, Busfahrer, Behörden, Bademeister, Sponsoren, 
Fans, OK Komitee 75+! Alle wollten den „unbekannten Weg“ mit Leidenschaft gehen und sind 
ihn erfolgreich gegangen! 
 
Vor Euch allen ziehe ich den Hut und möchte Danke, im Namen des Vorstandes sagen! 
 
Wir haben allen Grund positiv in die Zukunft zu schauen. Freuen wir uns darauf,  wenn wir uns 
hoffentlich im Hörnli, oder anders wo, Gesund und munter, wiedersehen! 

 
Liebe „Schwimmclubfamilie“ lasst uns mit aller Kraft, Leidenschaft und langem Atem ins Sport-
und Jubiläumsjahr 2022 eintauchen!  
 
Euer Präsident 
 
 
 
Max Wicker 


