
Jahresrückblick Schwimmen 2021  

Langsame Rückkehr zum Bekannten 

Das Schwimmjahr 2021 war über weite Strecken immer noch geprägt von der COVID 19-
Pandemie – so wie der gesamte Alltag. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz gelang es den 
Aktiven immer wieder sich für die Trainings, Lager und Wettkämpfe zu motivieren. Ebenfalls 
versuchte der Verein sich stets auf die neuen Vorschriften einzustellen und Trainings für alle 
Schwimmgruppen zu ermöglichen. Der Grundsatz lautete: das Training findet (wenn immer 
möglich) statt! Zwar gab es ständig wechselnde Massnahmen und es wurden auch im 
zweiten Jahr der Pandemie hin und wieder Landeinheiten zu Hause und per Video-Input 
durchgeführt. Doch die meisten Trainings fanden regulär im Hallenbad Egelsee oder im 
Freibad Hörnli statt.  

Während andere Vereine häufig über Mitgliederschwund in der Corona-Zeit klagten, konnte 
die Schwimmabteilung ihre Zahlen stabil halten und dank der gut besuchten Schwimmschule 
sowie den damit verbundenen Neuzugängen im zweiten Halbjahr sogar steigern. Die neue 
Saison im August 2021 nahmen 20 Kidsliga-Lizenzierte, 15 Nachwuchs-
WettkampfschwimmerInnen und 20 Elite-AthletInnen in Angriff. In den Freizeitgruppen 
trainieren aktuell weitere 25 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Die Anzahl der Wettkämpfe war noch nicht auf altem Niveau, aber zumindest die nationalen 
Meisterschaften wurden mit gewissen Einschränkungen komplett durchgeführt. Bei 
regionalen Meisterschaften und Einladungswettkämpfen gab es verschiedene Massnahmen, 
um sichere Wettbewerbe zu bieten. So wurde beispielsweise die Einschwimmzeit jedem 
Verein genau zugewiesen oder es wurden die Wettkampfabschnitte so verändert, dass sich 
die jüngsten und ältesten SchwimmerInnen gar nie begegneten. Der Kreativität waren wenig 
Grenzen gesetzt, Hauptsache war, dass sich die AthletInnen messen konnten. Wer weiss, 
ob die eine oder andere Variante auch nach der Pandemie beibehalten wird?  

 

Erstaunlicherweise fiel das ganze Jahr über auf: das Niveau in der Schweizer 
Schwimmszene hat unter der Pandemie überhaupt nicht gelitten. So erschwammen sich mit 
Noè Ponti über 100m Delphin und Jérémy Desplanches über 200m Lagen zwei Schwimmer 
von Swiss Aquatics an den Olympischen Sommerspielen in Tokyo je eine Bronzemedaille – 
sensationell! Es waren dies nach dem dritten Platz über 200m Brust von Etienne Dagon 
1984 in Los Angeles erst die Medaillen 2 und 3 für den Schweizer Schwimmsport an 
Olympischen Spielen! Im Sog dieser Weltklasseleistungen fand dann auch das nationale 
Saisonhighlight in Form der Kurzbahn – Schweizer Meisterschaft in Sursee statt (November 
21). Dieser war vom Niveau her wahrscheinlich einer der besten Wettkämpfe, der je in der 
Schweiz stattgefunden hat. Insgesamt wurden 8 Schweizerrekorde unterboten, die 
Stimmung war gigantisch. Leider konnte das junge SCK-Team bei der Vergabe der 
Medaillen nicht mitreden. Jedoch ist dies wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis aus den 
aktuellen A- und B-FinalteilnehmerInnen möglicherweise auch Medaillengewinner werden.  

Die Nachwuchstalente von früher sind nun die neuen Teamleader. Allen voran Flavio Bucca, 
welcher sich schon mehrere Male an Schweizermeisterschaften in die Finals gekämpft hat 
und in der offenen Kategorie teilweise nur knapp hinter den Medaillenrängen anschlug. Er 
wurde auch schon ins erweiterte Kader der Junioren Nationalmannschaft für Trainingslager 
und Wettkämpfe berufen und peilt für die Saison 2022 die Qualifikation für die Junioren-EM 
an. Auch Jannis Körner, Alexandra Scharre und Warren Lawrence konnten sich an offenen 
Schweizermeisterschaften unter den besten 16 platzieren. Lennox Rutishauser, ebenfalls 
Mitglied der Junioren Nationalmannschaft, startet zwar für den SCK, trainiert aber im 
Nationalen Leistungszentrum (NLZ) in Tenero und gehört somit auch zur aktuellen 
Spitzencrew der Elite A beim SCK. 



Ihnen folgen mit Jan Peischler (05), Enrico Basile (06), Matteo Bittner (07), Patrick Würth 
(08), Hanna Mitrovic (07), Naomie Schiess (08) und Alena St-Pierre (08) weitere Talente, 
welche sich für die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften qualifizierten und in ihren 
Jahrgängen in verschiedenen Disziplinen zu den Top Ten gehören. Von ihnen wird man in 
den nächsten Jahren sicher noch hören. 

ROS – Meisterschaften in Kreuzlingen 

Anfangs Juni fand traditionsgemäss ein ROS-Anlass in Kreuzlingen statt. Alle Ressort-Chefs 
hatten ihre Aufgaben wie gewohnt im Griff und mit dem eingespielten Helferteam klappte der 
Anlass wie am Schnürchen. Das schönste Lob kam von den Schiedsrichtern: "Wir kommen 
sehr gerne nach Kreuzlingen. Da funktioniert es einfach." Dies können wir nur bestätigen und 
möchten gerne das herzliche Dankeschön an alle Mitwirkenden weiterleiten, ohne die so ein 
Anlass nie durchgeführt werden könnte. 

Sommer-Schweizermeisterschaften in Basel 

Dieser Anlass war wie Balsam für die geschundene Schwimmerseele. Der erste Wettkampf 
seit langem, wie man es von früher kannte. Nur minimale Massnahmen und viel Freiheiten 
für die AthletInnen. Der SCK nahm mit einem rekordverdächtig grossen Team von 13 
Personen teil. Für Noah Schmid war es der letzte Einsatz für den SCK. Er wechselte im 
Sommer nach Finnland, wo er sich in einem Förderprogramm der finnischen 
Nationalmannschaft auf zukünftige internationale Wettkämpfe vorbereitet. Standesgemäss 
verabschiedete er sich mit einer Bronzemedaille über 50m Rücken.  

Ebenfalls ihre letzten Rennen in ihrer Schwimmkarriere absolvierte Natalie Noll (03), da sie 
nach dem Sommer mit dem Studium anfing. Sie verabschiedete sich mit einem B-Final über 
200m Lagen und einer durchaus respektablen Zeit. Sie bleibt sicher noch einige Zeit als 
Mitschwimmerin von diversen Clubrekord-Staffeln präsent.  

Erwähnenswert ist zudem sicher noch der 6. Rang in der 4 x 100m Freistil Staffel der Herren 
in der Zeit von 3:36,70 (Jannis Körner, Noah Schmid, Lennox Rutishauser und Alexander 
Strupler). Dies war genauso ein neuer Clubrekord wie die 4:04,21 über 4 x 100m Lagen 
(Flavio Bucca, Jan Peischler, Jannis Körner und Noah Schmid), was schliesslich zum 10. 
Rang reichte. Es wird wohl wieder eine Weile dauern, bis SCK-Staffeln so weit vorne in der 
Rangliste zu finden sind.. 

Des Weiteren nahmen auch Warren Lawrence, Enrico Basile, Emanuel St-Pierre, Alexandra 
Scharre und Hanna Mitrovic teil. Allen Teilnehmenden herzliche Gratulation zu den sehr 
guten Leistungen! 

Nachwuchs-Schweizermeisterschaft in Aarau 

Dieser Anlass wird als einer der erfolgreichsten in die Geschichte des SCK eingehen. 
Insgesamt 10 Medaillen erkämpften sich die SCK-Schwimmer. Dabei gab es eine der 
seltenen Auszeichnungen in einer Staffel (4x100m Lagen, 3. Platz, Besetzung: Flavio Bucca, 
Jan Peischler, Lennox Rutishauser und Enrico Basile). Damit erreichte der SCK den 10. 
Rang im Medaillenspiegel, liess dabei grosse Traditionsvereine hinter sich und war die 
Nummer drei der deutschsprachigen Schwimmvereine.    

Die Medaillen in den Einzelrennen erreichten Flavio Bucca (05) mit Gold über 400m Lagen, 
Silber über 200m Rücken und Bronze über 1500m Freistil. Ebenfalls einen kompletten 
Medaillensatz sicherte sich Lennox Rutishauser (05) mit dem Sieg über 200m Lagen, einem 
2. Platz über 100m Rücken und einem 3. Platz über 100m Delphin. Patrick Würth (08) 



erschwamm sich den Sieg beim Rennen über 100m Brust. Über 200m Brust sowie 200m 
Lagen erreichte er in sehr guten Zeiten jeweils den 3. Platz. 

Weiterhin nahmen Hanna Mitrovic (07), Naomie Schiess (08), Alena St-Pierre (08), Enrico 
Basile (06) und Jan Peischler (05) an diesen Meisterschaften teil. Auch hier herzlichen 
Glückwunsch an alle TeilnehmerInnen und insbesondere an die Medaillengewinner! 

KBSM Sursee 

Der nationale Jahresabschluss fand mit den Kurzbahn-Schweizermeisterschaften in Sursee 
statt. Die Kreuzlinger AthletInnen liessen sich von der beeindruckenden Kulisse und 
Stimmung anstecken und schwammen reihenweise neue Bestzeiten. Da jedoch praktisch die 
gesamte Schweizer Schwimmelite anwesend war, konnten leider keine Medaillen erreicht 
werden. Dennoch gab es mehrere B-Finalteilnahmen, was unter diesen Umständen 
durchaus als Erfolg zu werten ist. Bei den Rückendisziplinen konnten Lennox (über alle drei 
Distanzen), Flavio (über 100m und 200m), und Warren (50m und 100m) brillieren. Jannis 
schwamm über 200m Delphin gleich auf den 10. Platz und verfehlte den Clubrekord von 
Patrik Schwarzenbach nur um wenige Hundertstel. Alexandra erzielte über 800m Freistil mit 
dem 15. Rang ebenfalls eine sehr gute Rangierung.  

Auch an diesem Anlass erreichten die Staffeln der Herren neue Clubrekorde, sowohl über 4 
x 50m Freistil als auch über 4 x 50m Lagen. Dies zeugt von einer guten Leistungsdichte im 
Team. Hanna Mitrovic, Jan Peischler, Emanuel St-Pierre und Enrico Basile komplettierten 
das SCK-Team an diesem Anlass.  

Einen besonderen Applaus hat sich das ganze Jahr über Cheftrainer Gino Deflorian verdient. 
Er verstand es immer wieder, die AthletInnen auch in schwierigen Zeiten zum Training zu 
bewegen und sie so zu motivieren, dass sie zu Topleistungen bereit waren. Die 
SchwimmerInnen konnten zudem genau zum Saisonhöhepunkt die besten Leistungen 
erbringen. Dies zeigt nicht nur, dass die Jahres- und Zyklusplanungen sehr präzise stimmen, 
sondern auch, dass ein sehr guter Teamspirit vorhanden ist. Diesen kann man nicht einfach 
per Knopfdruck erzeugen. Es erfordert stetige Anstrengungen in Form von 
Einzelgesprächen, teambildenden Massnahmen und natürlich auch einer gesunden Portion 
Strenge, ohne dabei aber das Wichtigste aus den Augen zu verlieren: Das Wohl der 
SchwimmerInnen! Gino gebührt an dieser Stelle ein grosser und herzlicher Dank! Er leistet 
hervorragende Arbeit und der SCK darf sich glücklich schätzen und stolz sein, ihn als Trainer 
zu haben. In diesem Sinne hoffen wir, dass auch im Jahr 2022 die vielen Faktoren 
zusammenpassen und es wieder eine erfolgreiche Schwimmsaison wird. 

Ein grosses DANKESCHÖN an: 

 Alle Eltern, Familien und Bekannten im Umfeld der AthletInnen, ohne deren 
finanzielle und tatkräftige Unterstützung es für alle sicher viel schwieriger wäre.  

 Die Schwimmkommission, welche sich regelmässig trifft, bespricht und dafür sorgt, 
dass der Schwimmbetrieb das ganze Jahr gut organisiert und koordiniert wird. 

 Den Vorstand des SCK, der für die nötige Vereinsstruktur und die finanziellen Mittel 
verantwortlich zeichnet. 

 

 

März 22, Oliver Mitrovic 


