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Name% % Funktion% % E.Mail%
! ! ! ! !

Ursula!Vinals! ! Präsidentin! ! u.vinals@hotmail.com!

Fabian!Grille! ! Vizepräsident! ! vize@scraegi.ch!

Robin!Fritschi! ! Aktuarin! ! robin_fritschi@hotmail.com!

Aline!Trutmann! ! Kassierin! ! atrutmann@bluewin.ch!

Daniela!Flury! ! Technische!Leiterin! ! technik@scraegi.ch!

Thierry!Flury! ! J&SLCoach! ! technik@scraegi.ch!

Ramona!Critelli! ! Beisitzerin! ! –!

Christine!Lappe! ! Beisitzerin! ! material@scraegi.ch!

Nico!Lappe! ! Beisitzer! ! nicolappe@hotmail.com!

!

!

!

Trainer)
!

Name% % Leiter% % E.Mail%
! ! ! ! !

Brendan!Aitchison! ! Gruppe!1!und!2! ! tony@aitchison.ch!

Robin!Fritschi! ! Gruppe!1!und!2! ! robin_fritschi@hotmail.com!
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Andreas!Schleiss! !
LangstreckenL

schwimmen!
! aschleiss@gmx.ch!

!

! ! !
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)
Zum)Titelbild)
)
Das! H2O! ist! das! Clubheft! des!

Schwimmclub! Regensdorf.! Bisher!

sind! 25! Ausgaben! erschienen! –! die!

letzte! datiert! jedoch! vom!November!

2008.!Mit!der!aktuellen!Ausgabe!soll!

die! Tradition,! die! dieses! aussergeL

wöhnliche! Heft! besitzt,! fortgesetzt!

werden.!

!

Das! Titelbild! zeigt! einige!der! bisheriL

gen! Ausgaben.! Produziert! wurden!

diese! grösstenteils! von! der! Familie!

Rutishauser.! Wettkampfberichte!!

oder! sonstige! Beiträge! von! SchwimL

mern!werden!jederzeit!gerne!ins!H2O!

integriert.!
!

Roman%Hitz%
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Editorial
Liebe%Leser%des%H2O%

%
Ein% neues% Vereinsjahr,% ein% Vor.
stand% mit% vielen% neuen% Ideen%
und%einer%grossen%Portion%Moti.
vation%–%So%sah%unser%Einstieg%in%
ein% weiteres% ereignisreiches%
Jahr%im%SCR%aus.%Auf%den%vollen%
Einsatz%der%Trainer%und%des%Vor.
standes% können% die% Mitglieder%
zählen.%
%

Im% vergangenen% Jahr% wurden%
bei% unserer% Clubmeisterschaft%
in%Dällikon%in%einer%spannenden%
Ausscheidung%die%Clubmeisterin%
Robin% Fritschi% und% der% Club.
meister%Roman%Hitz%erkoren.%
%

Die% neuen% Daten% für% unsere%
Wettkämpfe,%das%Lager%und%die%
Clubmeisterschaft% könnt% ihr% in%
diesem% Heft% oder% im% Internet%
unter% www.scraegi.ch% nachle.
sen.% Natürlich% wurde% auch% an%
anderen% Wettkämpfen% teilge.
nommen.% Einige% unserer%
Schwimmer% haben% sogar% am%
2.% Furttalerfisch% ihr%Können%ge.
zeigt.% Ich%wünsche% allen,% die% in%
diesem%Jahr%an%den%verschiede.
nen% Wettkämpfen% teilnehmen%

werden% alles% Gute% und% viel% Er.
folg.%
%

Über% Berichte% von% den% Wett.
kämpfen% und% vom% Lager,% die%
dann% im% H2O% % gelesen% werden%
können,% würden% sich% Roman%
und% Robin% auf% jeden% Fall% sehr%
freuen.% Also% schreibt% eure% Ge.
danken%auf%und%sendet%diese%an%
unsere%Redakteure.%Hiermit%will%
ich% nicht% nur% an% unsere% Junio.
ren,% sondern% auch% an% deren% El.
tern% appellieren,% denn% nur% zu.
sammen%gelingt%es%uns,%ein%ab.
wechslungsreiches% und% interes.
santes% Sportjahr% zu% gestalten.%
Zum% Beispiel% werden% immer%
wieder% aktive% Leute% für% den%
Vorstand%gesucht…%
%

Ich%möchte%es%nicht%unterlassen,%
allen% Helfern% und% Eltern,% Trai.
nern% und% Assistenten,% die% uns%
an%verschiedenen%Anlässen%ver.
treten%haben,% für% die% geleistete%
Arbeit%ganz%herzlich%zu%danken.%
%

Viel%Vergnügen%beim%Lesen%und%
«guet%Schwumm»%
%

Eure%Präsidentin%
%

Ursula%Viñals
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H2O)–)was)ist)das?
!!

Eine!kurze!Erklärung!

!

Was! bedeutet! H2O! und! wesL

halb! ist!das! SCRLClubheft!nach!

diesem!Begriff!benannt?!

!

H2O! ist! die! chemische! SumL

menformel! für! Wasser.! WasL

sermoleküle!setzt!sich!aus!den!

Elementen! Sauerstoff! (O)! und!

Wasserstoff! (H)! zusammen.!

Jedes! Molekül! besitzt! dabei!

zwei! Wasserstoffatome! und!

ein!Sauerstoffatom.!

!

Das! Clubheft! nach! dem! notL

wendigen! Element! für! das!

Schwimmen!zu!benennen! liegt!

nahe! und! wurde! vor! Jahren!

einmal!festgelegt.!

!

Viele! Schwimmerinnen! und!

Schwimmer! des! Schwimmclub!

Regensdorf! halten! mit! dieser!

Ausgabe! des! H2Os! zum! ersten!

Mal! ein! SCRLClubheft! in! der!

Hand.! Für! jene! Personen! gibt!

es! an! dieser! Stelle! nur! einen!

Tipp:! Lernt! dieses! tolle! MediL

um! kennen! und! erkundet! auf!

den!nächsten!Seiten!alles!WisL

senswerte! über! euren!

Schwimmclub.!

Robin%Fritschi

)
) )
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40)Jahre)SCR
!!

Jubiläumsfeier!

Der! Schwimmclub! wurde! dieL

ses!Jahr!40!!Wusstet!Ihr!nicht?!

Dann!hier!eine! verkürzte! ClubL

geschichte! zu! unserem!langL

jährigen!Bestehen:!

1973!wurde! der! Schwimmclub!

Regensdorf! von! initiativen! ElL

tern!gegründet.!Über!die!Jahre!

hinweg! entwickelte! sich! der!

SCR! dank! freiwilligen! Helfer!

und! Helferinnen! zum! AufbauL!

und!Nachwuchsclub!für!die!GeL

meinden! der! Region! Furttal!

(Watt,!Dällikon,!Buchs,!RegensL!

dorf,!etc.).!

Der! Schwimmclub! zählt! heute!

neun! Vorstandsmitglieder,!

neun! Trainer,! vier! AssistenzL

trainer!und!81!Schwimmer.!

Aus!diesem!Anlass!veranstaltet!

der!Club!einen!Jubiläumsevent.!

Alle! Mitglieder! des! SCR! und!

deren!Verwandte! sind!herzlich!

dazu!eingeladen.!!

Blätter! mit! den! Details! zum!

Event! werden! den! SchwimL

mern! im! Training! noch! ausgeL

händigt! werden.! Für!das! Fest!

wären!wir!auch!froh,!wenn!PaL

pis! oder! Mamis! einen! Salat,!

Dessert! oder! andere! LeckereiL

en! beisteuern! könnten.! Auch!

Grillmeister! sind! herzlich! willL

kommen.!

Wir! freuen!uns!auf!ein!gemütL

liches!Beisammensein!am!JubiL

läumsfest!mich!euch!allen.!

Robin%Fritschi

!
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Saisonrückblick
!!

der!technischen!Leiterin!und!des!J&SLCoachs!

In! den! letzten! paar! Jahren!haL

ben! sich! die!Bedürfnisse! der!

Jugendlichen! wesentlich! geL

ändert.! Die! Schule,! der! Job!

und!das!Umfeld! wurden! viel!

anspruchsvoller!und!stressiger.!

Da! finden! die! Kinder! fast! keiL

ne!Zeit!mehr,!um!Sport!zu!treiL

ben.! Am!Beispiel! unseres! SohL

nes! habe! wir! gesehen,! dass!

es!neben!!der! Schule! unbeL

dingt! eine! Ablenkung!braucht,!

um! eine!Pause! vom! Stress! zu!

erhalten.! Kinder! und! JugendliL

che!brauchen!Erfolg!und!ResulL

tate.! Das! gibt! ihnen! viel! SiL

cherheit!und!ein!selbstbewussL

teres!Auftreten! im! Privaten!

und!Berufsleben.!
!

Das! Schwimmen! bringt! gegenL

über! anderen!Sportarten! weL

sentliche! Vorteile:! Es! ist! zwar!

ein! Einzelsport,! aber! trotzL

dem!ist!das!Auftreten!im!Team!

wichtig.! Zudem! kann! dieser!

Sport! relativ! günstig!und!ohne!

grossen! Aufwand!ausgeübt!

werden.! Koordination,! KondiL

tion,!Technik! und! Aufbau! des!

Körpers! werden!optimal! traiL

niert.!
!

Im! ersten! halben! Jahr! haben!

wir!grosse!Fortschritte!mit!den!

jüngeren! Schwimmern! geL

macht.!Für!die!älteren!SchwimL

mer!haben! wir! einen! ehemaliL

gen! Trainer! überzeugt! zurückL

zukehren.! Leider!konnten! wir!

ihn! aufgrund! mangelhaften!

Engagements! der!Schwimmer!

nicht! halten.! Wir! geben! nicht!

auf! und!werden! versuchen!

die!Älteren! mit! einem! guten!

Training!zu!motivieren.!
!

Die!Ziele!und!Schwerpunkte!für!

den!zweiten! Teil! der! Saison!

sind! klar! definiert.! Der! erste!

Höhepunkt! ist! das! Jahresziel!

der!Gruppe! 3,! der! Fricktalcup!

vom! 14.! September! 2013.! Im!

Programm! ist! zudem! imL

mer!noch!ein!Besuch!des!EuroL

paparks! vorgesehen.! Auch! der!

Furttalerfisch! und! die! ClubL

meisterschaft! dürfen!wir! nicht!
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vergessen.! In!den! OktoberferiL

en! wird! das! Schwimmlager! in!

Österreich!unter! der! Leitung!

von!Ursula!durchgeführt.!
!

Für!die!älteren!Schwimmer!haL

ben!wir! per!ELMail! eine!AnfraL

ge! gestartet,! um! herauszufinL

den,!wie! viele! TrainingseinheiL

ten! gewünscht!werden.!DemL!

entsprechend! haben! wir! ein!

neues!Trainingsmodell!entworL

fen.!
!

Bei!den! jüngeren!Schwimmern!

werden!wir!noch!mehr!Gas!geL

ben.!!Die! Trainer! arbeiten!perL

manent! an! der!Teambildung!

und! Motivation.!!Das! beste!

Beispiel! dafür! sahen! wir! beim!

Göttischwimmen,! wo! die! LeisL

tungen!alle!Erwartungen!überL

trafen!–!Bravo.!

Wichtig!für!uns!und!unsere!ArL

beit!ist!euer!stetiger!Input!zum!

Training! und! den! VeranstalL

tungen.!Wir!sind!froh!um!jegliL

che!Anregungen! und! prüfen!

diese! sorgfältig,! um! bei! MögL

lichkeit! sinnvolle! VeränderunL

gen! anzubringen.! Wenn! es!

ein!Problem! im! Training! gibt,!

bitte!möglichst! schnell!mit! uns!

Kontakt! aufnehmen,! entweder!

per! ELMail! oder! persönlich! in!

einem!Gespräch.!
!

Wir! möchten! uns! bei! allen!

Schwimmerinnen!und!SchwimL

mern,! Eltern! und! Trainern! für!

den! Einsatz! und! die! hervorL

ragende!Zusammenarbeit!beL

danken.!

Daniela%und%Thierry%Flury

!

!
Joelle%Flury,%Tochter%von%Daniela%und%Thierry,%in%Aktion
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Der)Vorstand
!!

Alle!Vorstandsmitglieder!im!Überblick!

Präsidentin)
)

Ursula)Viñals)
Ich!bin!nun!

seit! 2,5!

Jahren!PräL

sidentin!

des! VerL

eins.! Als!

ausgebilL

dete! KinL

derschwimmleiterin!bin! ich!zuL

dem! schon! viele! Jahre! im! KinL

derschwimmen! tätig.! Meine!

Ziele!sind!es,!Kindern!das!WasL

ser! näher! zu! bringen! und! mit!

ihnen!mit!viel!Spass!die!ersten!

Schwimmversuche! zu! unterL

nehmen.! Des! Weiteren! versuL

che! ich! möglichst! viele! Kinder!

vom! Kinderschwimmen! für! eiL

nen! Eintritt! in! die! Gruppen! 4!

oder!5!zu!motivieren.!

!

Auch! als! Trainerin! war! ich! so!

manche! Jahre! aktiv.! Ich! wünL

sche!mir,!dass!es!dem!SCR!gut!

geht!und!dass! viele!Kinder! am!

Schwimmsport!gefallen!finden.!

VizePPräsident)
)

Fabian)Grille)
Im! Laufe!

meiner! 14!

Jahren! im!

Club! war!

ich!auch!als!

Trainer!

aktiv.! Nun!

bin! ich! für!

das! Sponsoring! sowie! das! KinL

derschwimmen! zuständig,! verL

bringe! aber! die! nächsten! MoL

nate!im!Militär.!

)

Kassierin)
)

Aline)Trutmann)
Ich! bin! für!

die! FinanL

zen! des!

SCR! zuL

ständig.! Im!

Februar!

des! nächsL

ten! Jahres!

gebe! ich! jedoch! den! Austritt!

aus!dem!Vorstand.!
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Technische)Leiterin)
und)J+SPCoach)
)

Daniela)und)Thierry)Flury)
Daniela!

und! ich!

haben! vor!

einem!Jahr!

die! techniL

sche! LeiL

tung! des!

SchwimmL

club!Regensdorf!übernommen.!

Wir! sind! die! Eltern! von! Joelle!

und! Damien.! Joelle! besuchte!

zuerst! das! Kinderschwimmen!

und! trat! danach! dem!

Schwimmclub! bei.! Damien!

trainierte! in! den! ! Gruppen! 2!

und! 3,! hatte! seit! dem! Beginn!

des! Gymnasiums! aber! keine!

Zeit! mehr! fürs! Training! und!

beendete! seine! Karriere! als!

Schwimmer.! Seit! einen! halben!

Jahr!darf!er!mit!Roman!als!AsL

sistenztrainer!am!Mittwoch!die!

Gruppe!3!betreuen.!!

!

Wir! versuchen! den! Sport! und!

die! Athleten! immer! in! den!

Vordergrund!zu! ! stellen.!UnseL

re! Motivation! sind! die! Erfolge!

der! Schwimmer.! Es! gibt! nichts!

Schöneres,! ! als! wenn! die! Kids!

über!ihre!Erfolge!schwärmen.!

!

Aktuarin)
)

Robin)Fritschi)
Ich! bin! 21!

Jahre! jung!

und! in! ReL

gensdorf!

aufgeL

wachsen.!

Schon! seit!

ich! 2,5L

jährig!bin,!stürze!ich!mich!sehr!

gerne! ins!Wasser! und! bin! seit!

Kindesalter! im! SCR! mit! dabei.!!

Nebst! dem! Schwimmen! lese!

und! schreibe! ich! auch! gerne!

und! lerne! gerade! italienisch.!

Zudem! bin! ich! in! der! Cevi! ReL

gensdorf! aktiv,! reise! viel,!

snowboarde! und! geniesse! die!

ausländische!Küche.!

!

Mit! vollem! Elan! bin! ich! seit!

zwei! Jahren! auch! im! Vorstand!

tätig.! Ich! schätze! was! wir! im!

Schwimmclub! hegen! und! pfleL

gen,! bin! aber! auch! selbstkriL

tisch! und! offen! für! VerändeL

rungsvorschläge.!!

)
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Beisitzer)
)

Nico)Lappe)
Ich! ging! in!

den! VorL

stand! weil!

dieser! daL

zumal! eiL

nen! ManL

gel! an!MitL

gliedern!

hatte.! Meine! Aufgabe! ist! es,!

den! Treffen! beizusitzen.!

Nebstdem,!dass! ich!hier!etwas!

bewirken! kann,! fand! ich! es!

auch! gut,! einen! SchwimmtraiL

ner!im!Vorstand!zu!haben.!

)
Christine)Lappe)

Ich! bin! für!

das! MateL

rial!und!die!

ClubbeL

kleidung!

zuständig.!

Meine! KinL

der! sind!

schon! jahrelang! im! SCR! dabei.!

Deswegen,!und!weil!ich!es!sehr!

wichtig! finde,! dass! Kinder! und!

Jugendliche!ein!gesundes!HobL

by! haben,! bin! ich! dem! VorL

stand!beigetreten.!
!

Durch! die! Erneuerung! von!

überholtem! Material! und! des!

Instandhalten! des! aktuellen!

Materials!möchte! ich! zu!guten!

Trainingsbedingungen! beitraL

gen.!

!

Ramona)Critelli)
Ich! bin! seit!

zwei! Jahren!

als!BeisitzeL

rin! im! VorL

stand! tätig.!

Per! Ende!

SommerfeL

rien! gebe!

ich! jedoch! jegliche!meiner! TäL

tigkeiten! im! Schwimmclub! ab!

und!verlasse!den!Vorstand.)
)
)
)

)

Vorstandsmitglieder)gesucht!)
Wir!sind!ständig!auf!der!Suche!nach!neuen!Köpfen,!die!den!SCR!im!

Vorstand!unterstützen.!Nur!durch!freiwillige!Arbeit!kann!ein!Verein!

wie!unser!bestehen.!Bei!Interesse!bitte!per!Mail!an!

u.vinals@hotmail.com!bei!Frau!Ursula!Viñals!melden.!
!
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Trainer)
Alle!Trainer!im!Überblick!

!

Gruppe)1)und)2)
)

Robin)Fritschi)
Seit! einem!

Jahr! traiL

niere! ich!

jeweils! am!

Mittwoch!

die! WettL

kampfL

gruppe.!

Zudem!bin!ich!auch!für!diverse!

Trainings! der! Gruppe! 1! eingeL

sprungen.!!

!

Die! Arbeit! mit! Kindern! ist! für!

mich! eines! der! schönsten! BeL

deutungen! für! das! Wort! "ArL

beit".!Ich!darf!mein!Wissen!den!

Kindern! weitergeben,! und!

kann! Ihnen! die! Fehler! zeigen,!

die! ich!seit!nun!19! Jahren!verL

suche! zu! verbessern! oder! zu!

vermeiden.! Wenn! die! Kinder!

das! Schwimmbad! mit! einem!

lächeln!verlassen!und! ich!auch!

von! den! Eltern! positive! RückL

meldungen!erhalte,!dann!weiss!

ich,! dass! ich! meinen! Job! gut!

gemacht!habe!und!das!ist!eine!

wundervolle!Art!der!Arbeit.!

!!

Der! Steckbrief! über! mich! beL

findet! sich!bereits!bei!meinem!

Trainerprofil.!Der! Stellenwert!

Sport! soll!mehr!anklang! in!der!

Schweiz!finden!und!für!das!setL

ze!ich!mich!gerne!ein!und!dass!

der! SCR! mit! seinen! neuen!

Jahrgängen! wieder! ClubgeL

schichte! schreiben! wird,! wie!

wir! das! vor! einigen! Jahren!

durften.!!

)
Nico)Lappe)

Ich! war! im!

letzten! halL

ben! Jahr!

zusammen!

mit! Robin!

Fritschi!

Trainer! der!

WettL

kampfgruppe.!Nun!übernehme!

ich! wiederum! mit! Robin! zuL

sammen!die!Gruppen!1!und!2.!

Hier!will!ich!mein!schwimmeriL
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sches! Wissen! an! den! NachL

wuchs!weitergeben.!

!

Selber!war!ich!ca.!10!Jahre!lang!

als! Schwimmer! im! SCR! tätig!

und!habe! in!der!Gruppe!3!mit!

dem! Schwimmen! begonnen.!

Über!die!Gruppe!2!gelangte!ich!

schliesslich!in!die!Gruppe!1,!wo!

ich! an! fast! jedem! Wettkampf!

teilnahm.!

Mein! persönliches! Ziel! ist! es,!

wieder!selbst!mehr! ins!Wasser!

zu!gehen.!

!

Brendan)Aitchison)
Ich! bin! seit!

Anfang!

2013! jeL

weils! freiL

tags!Trainer!

der! Gruppe!

1! und!

möchte!

hier! einen!motivierten!und! taL

lentierten! Nachwuchs! für! den!

SCR! zustande! bringen.!

!

Ich!bin!18!Jahre!alt,! im!vierten!

Lehrjahr!als!Elektroinstallateur,!

wohne! in! Killwangen! und!

schwimme! seit! vielen! Jahren.!

In! meiner! Freizeit! spiele! ich!

zudem!Schlagzeug!und!Gitarre,!

fahre!Dirtbike,!Snowboard!und!

vieles!mehr.!Mein!persönliches!

Ziel! ist! es,! nebst! einem! guten!

Trainer! zu! sein,! auch! meinen!

Schwimmstil! zu! verbessern!

und!schneller!zu!werden.!!

!

Gruppe)3)
)

Roman)Hitz)
Mit! etwa!

10! Jahren!

bin!ich!dem!

Schwimmcl

ub! RegensL

dorf! beigeL

treten.! DaL

vor! entL

deckte! ich! das! kühle! Nass! in!

Kinderschwimmkursen!und!der!

SLRG! Wehntal! –! grob! gesagt!

plansche! ich! im! Wasser! also!

schon! genau! so! lange,!wie! ich!

gehen!kann.!

!

Nebst! dem! Schwimmen! absolL

viere! ich!momentan! ein! StudiL

um! in! PublizistikL! und! MediL

enwissenschaft.! Der! Sport! ist!

für!mich!als!Ausgleich!zur!AusL

bildung! von! enormer! BedeuL

tung.!

!
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Seit! Beginn! dieses! Jahres! leite!

ich!die!Trainings!der!Gruppe!3.!

Dabei! ist! mir! ein! geordneter!

Trainingsbetrieb! sehr! wichtig.!

Nur!so!können!die!Schwimmer!

merklich! Fortschritte! machen,!

was! zugleich! mein! oberstes!

Ziel! als! Trainer! ist.! Zu! sehen,!

wie!meine!Gruppe!von!Training!

zu!Training!schneller!wird,!moL

tiviert!mich!extrem.!Schön!wäL

re! es,! wenn! einer! meiner!

Schützlinge! eines! Tages!meine!

eigenen! Zeiten! unterbieten!

könnte…!

!

Gruppe)4)
)

Daniela)Feuerstein)
Seit! ich!

mich! zuL

rück! erinL

nern! kann,!

bin! ich!

beim! SCR!

dabei,! fing!

im! KinderL

schwimmen!an!und!habe!mich!

langsam!hoch!gearbeitet.!MeiL

ne!Laufbahn!als!Trainerin!durfL

te! ich! mit! 15! Jahren! bei! der!

Gruppe!5! starten!und!bin! seitL

her!mit!voller!Freude!und!MoL

tivation! dabei.!Das! EngageL

ment! meines! damaligen! TraiL

ners! hat! mich! definitiv! dazu!

motiviert,!mir!selbst!als!Ziel!zu!

setzen,!aus! anderen! SchwimL

mern! das! Beste! rauszuholen.!

Meine! Vertiefung! liegt! in! den!

einzelnen!Lagen!und!dem!fleisL

sigen! Üben! von! Wenden! und!

Startsprüngen.!Die! Ziele,! die!

ich! im! SCR! anstrebe,! sind! das!

Hervorbringen! zukünftiger!

Nachwuchstalente! und! deren!

Förderung! in! allen! SchwimmL

bereichen,! ergänzt! durch! viel!

Spass!und!Disziplin.!

!

Ich! bin! sehr! stolz! auf! meine!

fleissigen! Schwimmer! und!

Schwimmerinnen.!

!

Gruppe)5)
)

Laura)Zuber)
Mein! Name!

ist! Laura!

Zuber! und!

ich! bin! 17!

Jahre! alt.!

MontagL

abends!leite!

ich!als!HilfsL

trainerin!die!Gruppe!4!und!anL

schliessend! als! Trainerin! die!

Gruppe! 5.! Auch!wenn! es! zwei!
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wilde! Gruppen! sind,! so! liebe!

ich! den!Umgang! und! das! TraiL

nieren! mit! den! Kindern.! Wir!

versuchen!den!Schwimmern! in!

diesen!Gruppen!die!SchwimmL

stile! näher! zu! bringen! und! die!

Wasserlage! zu! optimieren.!

Mein!Ziel!ist!es,!dass!ich!sie!gut!

vorbereitet!in!die!nächst!höheL

re!Gruppe!geben!kann.!

)
Langstrecken)
)

Andreas)Schleiss)
Ich! bin! der!

Trainer! der!

Gruppe,!

welche! am!

späten!

MontagL

abend! das!

Wasser!

zähmt.! Das! LangstreckenL

schwimmen! bietet! die! MögL

lichkeit,! als! Master! trainieren!

zu! können! und! sich! im! kühlen!

Nass! gegen! das! Einrosten! zu!

wehren.! Ab! und! an! mal! beL

treue! ich! auch! einen! WettL

kampf! und! nicht! zuletzt,! habe!

ich! als! Revisor! eine! kleine!

Pflicht! am! Ende! des! VereinsL

jahres.!

)
Meine! ersten! Längen! im! SCR!

schwamm! ich,! als! ich!11! Jahre!

alt!war.!Mittlerweile!kamen!ein!

paar!Bahnen!hinzu,!der! grosse!

Weltmeistertitel! blieb! jedoch!

(noch)!aus.!Das!Wasser!ist!über!

die! Jahre! hinweg! eine! herausL

fordernde! und! gesunde! TraiL

ningsumgebung! geblieben.! Zu!

dieser!Umgebung! gehören! vor!

allem! aber! auch! die! Freunde!

im! Verein,! denn! zusammen!

trainieren!macht!einfach!mehr!

Spass.!

!

Ich!lebe!in!Winterthur,!bewege!

mich!in!der!ITLBranche!und!reiL

se! unheimlich! gerne.! Ob! zu!

Fuss,!mit!dem!Motorrad,!Auto,!

Gleitschirm!oder!auch!mit!dem!

handelsüblichen!Flieger!kommt!

dabei!nicht!so!drauf!an;!HauptL

sache,!die!Badehose!ist! im!GeL

päck.
)

)
)

GruppenP)und)Assistenztrainer)gesucht!)
Der!SCR!begrüsst!jede!Verstärkung,!welche!sein!schwimmerisches!

Wissen!an!unseren!Nachwuchs!weitergeben!möchte.!Bei!Interesse!

bitte!per!Mail!an!technik@scraegi.ch!melden.!
!
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Gruppeneinteilung
!!

Wie!geht’s!nach!den!Sommerferien!weiter?!

Gruppe)1)und)2))
Die! Gruppen! 1! und! 2! werden!

bis! Ende! Jahr! gleichzeitig! traiL

nieren,! wobei! das! MittL

wochtraining! für! die! SchwimL

mer! der!Gruppe! 2! freiwillig! ist.!

Wir!hoffen,!dass!die!erfahrenen!

Schwimmer! ihr! Wissen! und!

Können! den! jüngeren! SchwimL

mer!vermitteln!können.!Es!sind!

gemischte! und! getrennte! TraiL

ningseinheiten!eingeplant:!Teils!

werden! die! Gruppen! für! sich!

trainieren,! teils!werden!sie!sich!

gegenseitig! herausfordern.!DieL

ses! Trainingsmodell! bietet! vor!

allem! für! die! Gruppe! 2! neue,!

anspruchsvolle! TrainingsmögL

lichkeiten.! Wir! hoffen,! die!

Gruppen! werden! unter! fairen!

Bedingungen! konkurrieren! und!!

sich! dementsprechend! weiterL

entwickeln.!

!

Die!Trainings!werden!von!Robin!

Fritschi,! Brendan!Aitchison! und!

Nico!Lappe!geführt!werden.!

!

!

Gruppe)3)
Die! Gruppe! 3! wird! von! Grund!

auf!mit! den! neusten! TrainingsL

techniken! aufgebaut.! Roman!

fördert! die! Teambildung! mit!

verschiedenen! Highlights.! ! Er!

übernimmt! mit! seiner! Person!

eine! Vorbildfunktion! für! die!

Schwimmer.! Die! Gruppe! 3! hat!

das!Ziel!als!Gruppe!am!FricktalL

Cup! die! ersten! WettkampferL

fahrungen! zu! sammeln.! Wir!

möchten! alle! Eltern! einladen,!

ihre!Kinder!zu!unterstützen!und!

die! sportlichen! Fortschritte!mit!

zu!beobachten.!Die!Schwimmer!

haben!im!letzten!halben!Jahr!im!

technischen!Bereich!und! in!der!

Ausdauer! bereits! grosse! FortL

schritte!gemacht.!!

!

Ich! möchte! mich! herzlich! bei!

Roman!als!Trainer!sowie!Larissa!

und!Damien!als!Assistenztrainer!

für!ihren!unermüdlichen!Einsatz!

bedanken.!!

!

!

!
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!

Gruppe)4)
Diese! Gruppe! wir! von! Daniela!

Feuerstein! betreut.! Die! AthleL

ten! vertiefen! die! GrundkenntL

nisse! der! verschiedenen! Lagen.!

Zudem! wird! mit! dem! Training!

des! Startsprungs! und! der!

Tauchphase! begonnen.! Diese!

Gruppe! wird! nach! den! Ferien!

vorerst! ebenfalls! im! Hallenbad!

Leepünt!!trainieren.!!So!können!

auch!diese!Schwimmer!von!den!

anderen! Gruppen! profitieren.!

Wir!werden!versuchen!für!diese!

Kids! auch! einen!Wettkampf! zu!

organisieren.!

!

Ein!grosser!Dank!an!Daniela!und!

Laura! für! ihr! Engagement! als!

Trainerteam.!

!

Gruppe)5!
Bei!Laura!werden!die!Kids!nach!

der!Schulung!im!!KinderschwimL

men!eingeführt.! Sie! führt!diese!

Gruppe! mit! viel! Geduld! und!

Herz.! Ich!und! Joelle! dürfen!der!

Trainerin! unter! die! Arme! greiL

fen.! Auch! diese! Gruppe! ist!mit!

viel! Motivation! und! Elan! am!

üben.! Wir! staunten! alle! über!

die! Leistung! der! SchwimmerinL

nen!und!Schwimmer!beim!GötL

tischwimmen.! Sie! haben! geL

kämpft! und! sind! über! sich! hinL

ausgewachsen.!

!

Laura! und! Joelle! erfüllen! ihre!

Aufgabe! hervorragend.! Ich! bin!

leider! nur! ein! Statist! und! helfe!

beim!Aufräumen.!!

!

Langstreckenschwimmen)
Andreas! Schleiss! betreut! monL

tagabends! die! LangstreckenL

gruppe.!StressL!und!zwangfreies!

Schwimmen!um!die!körperliche!

Fitness! zu! halten,! sind! die!

grundsätzlichen! Ziele! dieser!

Gruppe.! Bei! Interesse! bitte! bei!

Andreas! per! Mail! an!

aschleiss@gmx.ch!melden.!

!

Ich! möchte! mich! bei! Andi! für!

seinen! langjährigen! Einsatz! als!

Trainer! dieser! Gruppe! herzlich!

bedanken.!

!

Passivmitglieder)
Bei! Interesse! für! eine! PassivL

mitgliedschaft! bitte!bei!Daniela!

Flury! (technik@scraegi.ch)!melL

den.!

Thierry%Flur
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Kinderschwimmen
!!

Von!klein!auf!Spass!am!Wasser!

Beim! Kinderschwimmen! werL

den! die! Kleinen! ans! Wasser!

herangeführt.! ! ! Die! Kinder!

können!spielerisch! in!verschieL

denen! Kursen! die! GrundtechL

niken!der!verschiedenen!Lagen!

lernen.! Schwimmen! kann! LeL

ben!retten!–!ein!Schwimmkurs!

ist!deshalb! für!alle!Kinder!sehr!

sinnvoll.! Die! Lektionen! führen!

Ursula! und! Bani! sowie! AssisL

tenztrainerin! Dannia! mit! viel!

Engagement!durch.!

!

Folgende! Kurse! werden! vom!

Schwimmclub! Regensdorf! anL

geboten:!

)
)
)

1.)Krebs)
!

!

Taucherli!

Sprudelbad!

Flugzeug!

Bauchpfeil!

Sprung!

)
)

2.)Seepferd)
!

!

Luftpumpe!

Fischauge!

Seerose!

Bauchpfeil!mit!

Beinmotor!

Froschsprung!

!

!

3.)Frosch)
!

!

Motorboot!

Rückenpfeil!

Seehund!in!

BauchL!und!

Rückenlage!

Purzelbaum!

!

!

4.)Pinguin)
!

!

Handstand!

Tunneltauchen!

Superman!

EisbärschwimL

men!

!

!
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!

5.)Tintenfisch)
!

%

Haifisch!

BaumstammL

Rollen!

Schraubenkraul!

Köpfler!

!

!

6.)Krokodil)
!

!

Kraul!

(ganze!Lage)!

Scheibenwischer!

KraulLBrustLMix!

Wasserstampfen!

!

)

7.)Eisbär)
!

!

Tauchwende!

Delfin!

Brust!

WasserLSicherL

heitsLCheck!!

Sprung!

!

!

!

Bei! Fragen! zum! KinderL

schwimmen! bitte! mit! Frau!

Ursula! Viñals! Kontakt! aufnehL

men:!u.vinals@hotmail.com.!
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Schwimmausrüstung
!!

«Dos!and!Don’ts»!beim!Materialkauf!

Nebst!der!körperlichen!VerfasL

sung! ist! für!die!sportliche!LeisL

tungsfähigkeit! auch! ein! andeL

rer! Aspekt! entscheidend:! die!

materielle!Ausrüstung.!Dies!gilt!

sowohl! fürs! Schwimmen! als!

auch! für!praktisch! jeden!andeL

ren! Sport.! Fussballer! rutschen!

ohne! ideales! Schuhwerk! auf!

dem!Rasen!herum,!Schwimmer!

laufen!ohne!Schwimmbrille!GeL

fahr,!die!Wand!zu!crashen.!Bei!

der!körperlichen!Betätigung!im!

Wasser! hat! das! Material! zuL

dem!einen!sehr!speziellen!StelL

lenwert,! denn! es! ist! in! TraiL

nings! genauso! wichtig,! wie! an!

Wettkämpfen.!

!

Für! den! Schwimmsport!

braucht! man! im! Gegensatz! zu!

anderen! Sportarten! keine! UnL

mengen! an! Material! –! es! geL

nügen! eine! Badehose,!

Schwimmbrille! und! eventuell!

eine! Badekappe.! Schwimmen!

ist! also! eine! kostengünstige!

Aktivität,!weil!man! keine! riesiL

ge! Ausrüstung! wie! beim! HoL

ckey! oder! Fussball! anzuschafL

fen!braucht.!

!

Badehose)
Beim! Kauf! der! Badehose! ist!

generell!zwischen!FreizeitL!und!

Sportmodell! zu! unterscheiden.!

Bikini! und! Surferhose! machen!

sich! zwar! in! den! Strandferien!

gut,! sind! fürs! Schwimmen! jeL

doch! total! unpraktisch.! Zum!

einen! verrutscht! das! Bikini!

leicht,! zum! anderen! bringen!

weite! Badehosen! einen! enorL

men! Wasserwiderstand! mit!

sich! und! verschlechtern!

dadurch! die! Wasserlage.! Für!

den! Schwimmsport! sind! desL

halb! nur! einteilige,! eng! anlieL

gende! Badehosen! brauchbar.!

Zu!beachten! ist!auch,!dass!das!

Badekleid!die!passende!Grösse!

hat,! denn! ein!Modell,!welches!

in! der! trockenen! Garderobe!

passend! aussieht! kann! sich! in!

der! Praktik! als! unpassend! erL

weisen,! da! es! durch! das!WasL

ser!ausgeweitet!wird.!
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Kauftipp:! Die! Sportfabrik! am!

Bahnhof! RegensdorfLWatt! bieL

tet! ein! sehr! breites! Sortiment!

zu!vergünstigten!Preisen.!

!

Schwimmbrille)
Das! wichtigste! SchwimmutenL

sil! ist! zugleich! am! schwierigsL

ten!zu!finden.!Häufig!kommt!es!

vor,!dass!Kinder!mit!zu!grossen!

Erwachsenenschwimmbrillen!

trainieren! und! dadurch! ChlorL

wasser! in! die! Augen! gelangt.!

Beim!Kauf!sollte!darauf!geachL

tet! werden,! dass! die! Brille!

durch! blosses! Andrücken! ans!

Auge!hält,! ohne!dass! der! BänL

del!getragen!wird.!

Kauftipp:! Sportgeschäfte! haL

ben! nur! eine! sehr! begrenzte!

Auswahl! an! Schwimmbrillen,!

welche!zudem!noch!teuer!sind.!

Am! besten! lässt! sich! ein! pasL

sendes! Modell! im! Training!

durch! Austauschen! und! AnL

probieren!finden.!Danach!kann!

das! Modell! durch! den! Trainer!

oder! selbst! online! auf! sigisL

schwimmartikel.ch! bestellt!

werden!–!günstig!und!äusserst!

preiswert.!

!

Badekappe)
Es! gibt! SilikonL,! StoffL! und! LaL

texbadekappen.! Fürs! SchwimL

men! sind! Silikonbadekappen!

geeignet.! Auf! die! passende!

Grösse! muss! beim! Kauf! nicht!

geachtet! werden,! da! es! EinL

heitsgrössen! gibt.! Badekappen!

sind! im! Schwimmclub! RegensL

dorf! ab! schulterlanger! HaarL

länge! Pflicht,! egal! ob! Knabe!

oder!Mädchen.!

Kauftipp:!Beim!Trainer!oder!diL

rekt! bei! unserer! MaterialwärL

tin! Christine! Lappe! lässt! sich!

die! SCRLBadekappe! für! einen!

«Foiflieber»!bestellen.!

Roman%Hitz%



!!
20!!

TägiPCup
!!

Wettkampfluft!geschnuppert!

Der! Schwimmclub! Regensdorf!

trat!am!11.!Mai!2013!am!TägiL

Cup! in! Wettingen! an.! Diverse!

Schwimmer! absolvierten! nicht!

nur! Standartlängen! über! 100!

Meter,! sondern! erfreulicherL

weise!auch!Distanzen!über!200!

Meter.!Mit! sechs!Schwimmern!

reisten!wir!nach!Wettingen.!18!

Starts! wurden! total! gemeldet.!

Fabienne! Meier,! Joelle! Flury,!

Tomi! Kolakovic! und! Rodi! HasL

red! Tomar! konnten! ihre! BestL

zeiten!noch!einmal!verbessern.!

Bereits!an!den!Wettkämpfen!in!

Uster! und! Bremgarten! war!

ihnen! dies! gelungen.! Die! abL

solvieren! Trainingsstunden! in!

ihren! jeweiligen! Gruppen! soL

wie! zusätzliche! freiwillige! EinL

heiten! in! der! WettkampfgrupL

pe! zahlten! sich! also! aus.! Auch!

der! Clubmeister! Roman! Hitz!

und! die! Clubmeisterin! Robin!

Fritschi! gingen! an! den! Start.!!
!

!
!

Nichts! desto! trotz! gab! es! aus!

SCRLSicht! einen! Negativpunkt!
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am! diesjährigen! TägiLCup.! Von!

den!18!Starts!wurden!fünf!disL

qualifiziert.! Die! Patzer! waren!

allesamt! unnötig! und! geschaL

hen! mehrheitlich! bereits! am!

Startblock.! In! den! Trainings!

wird! nun! intensiv! an! den! VerL

besserung! der! Fehler! gearbeiL

tet.!

!

Der! TägiLCup! hat! trotzdem!

Spass! gemacht,! den! TrainingsL

reiz!gesteigert!und!die!SchwimL

mer! konnten! hier! wichtige! ErL

fahrungen! sammeln.! So!haben!

sie! Ihre! Zeiten! verbessert,!

technische! Fortschritte! geL

macht! und! eigene! Fehler! erL

kannt.!Der!Wettkampf!wird!alL

so!vor!allem!für!die!individuelle!

Verbesserung! im! Training! eine!

grosse!Rolle!spielen.!

!

Ich! bin! überzeugt,! dass! sich! in!

Zukunft!weitere!Clubmitglieder!

von! uns! dem!Wettkampfteam!

anschliessen!und!sich!ebenfalls!

getrauen! werden,! erste! WettL

kampfluft! zu! schnuppern! –! Es!

lohnt!sich!!

Robin%Fritschi

) )
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Clubmeisterschaft
!!

Alle!Jahre!wieder!

!

Jedes! Jahr! im! Herbst! veranL

staltet! der! Schwimmclub! ReL

gensdorf! einen! internen!

Wettkampf,! die! ClubmeisterL

schaft.! Dabei! kämpfen! die!

Schwimmer! in! den! einzelnen!

Trainingsgruppen! um! MedailL

len.! Die! beste! Schwimmerin!

und!der!beste!Schwimmer!des!

SCR!werden!zum!Abschluss! in!

einem! Finaldurchlauf! gekürt.!

Nebst! sportlichen! HöchstleisL

tungen!stehen!vor!allem!auch!

Spass,!kollegiales!BeisammenL

sein,! gegenseitiges! Aushelfen!

und!Freundschaft!im!Zentrum.!

So! ermöglichen! erst! die! dutL

zenden! Helfer! den! Event,! inL

dem!sie!beim!Zeitstoppen!helL

fen,! Kuchen! mitbringen,! MaL

terial! aufstellen! oder! andere!

hilfreiche! Funktionen! ausfühL

ren.!Zudem!werden!jedes!Jahr!

Staffelläufe! durchgeführt,! bei!

denen!die!Teams!gleichmässig!

mit! Schwimmern! verschiedeL

ner! Jahrgänge! besetzt! werL

den.! Dadurch! gelangen! auch!

Schwimmer! aus! verschiedeL

nen! Trainingsgruppen! stärker!

miteinander!in!Kontakt.!
!

!
!

An! der! Clubmeisterschaft!

spürt!man!im!jeden!Ecken!des!

Hallenbades! die! besondere,!

familiäre! Atmosphäre! dieses!

Events.!Gross!und!lautstark!ist!
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jeweils!die!Unterstützung!von!

Seiten! der! Eltern,! wenn! sich!

ihre! Schützlinge! ins! Wasser!

stürzen! und! gegen! die! Zeit!

ankämpfen.!Ab!vollem!Einsatz!

und! starken! Leistungen! erL

freuen! sich! auch! die! Trainer.!

Besonders! stolz! sind! zudem!

die! Zuschauer,!wenn!man!die!

Auswirkungen!eines!strengen,!

langen! und! intensiven! TraiL

ningsjahres! zu! sehen! beL

kommt! –!wenn! nämlich! das!

Training!Früchte!trägt!und!die!

Schwimmer! merklich! FortL

schritte! gemacht! haben.!

Schliesslich! ist! die! ClubmeisL

terschaft! auch! ausschlaggeL

bend! für! allfällige! GruppenL

wechsel! und! somit! für! jeden!

Schwimmer! von! enormer! BeL

deutung.!
!

!
!

Zu! guter! Letzt! dient! die! SCRL

Meisterschaft! der! Krönung! der!

komplettesten! Schwimmer.! In!

zwei!Finaldurchläufen!–!je!einer!

für! die! Frauen! und! Herren! –!

messen!sich!die!vier!schnellsten!

Schwimmer! aus! den!Vorläufen.!

Wurde! dabei! früher! noch! eine!

Distanz! über! 100! Meter! Lagen!

geschwommen,! so!müssen! sich!

die!Teilnehmer!seit!zwei!Jahren!

über! die! doppelte! Distanz! beL

haupten.! Die! folgende! Tabelle!

zeigt! die! Clubmeister! und!

Clubmeisterinnen! des!

Schwimmclub! Regensdorf! aus!

den!letzten!elf!Jahren:!

!

2002!
Andreas!

Bosshard!

Claudia!

Feuerstein!

2003!
Andreas!

Bosshard!

Claudia!

Feuerstein!

2004!
Sandro!!

Bucher!
Anja!Keller!

2005!
Nico!!

Rutishauser!
Anja!Keller!

2006! Nico!Lappe! Anja!Keller!

2007! Nico!Lappe! Anja!Keller!

2008! Nico!Lappe! Anja!Keller!

2009!
Christoph!

Diener!
Anja!Keller!

2010!
Christoph!

Diener!
Anja!Keller!

2011! Roman!Hitz!
Robin!

Fritschi!

2012! Roman!Hitz!
Robin!

Fritschi!
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!

!

!
!

!

!

!
!

Auch! dieses! Jahr! wird! im! SCR!

eine! Meisterschaft! bestritten.!

Am! 10.! November! 2013! zeigen!

die! Schwimmer! und! SchwimL

merinnen! im! Wasser! des! HalL

lenbades! Leepünt,! was! sie! im!

vergangenen! Jahr! gelernt! haL

ben.! Der! Schwimmclub! hofft!

natürlich! auf! eine! grosse! TeilL

nehmerschaft! und! würde! sich!

über! die! Unterstützung! mögL

lichst!vieler!Eltern!freuen.!

Roman%Hitz%
%

)
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!

Vorschau) FricktalPCup
!!

14.!September!2013!

Die!Gruppe!3!erlebt!am!14.!SepL

tember! 2013! einen! JahreshöL

hepunkt.! Dann! steht! der! FrickL

talLCup! an,! an! welchem! die!

Trainingsgruppe! geschlossen!

teilnehmen! wird.! Dieser! WettL

kampf!wurde! schon! im!verganL

genen!März! als! Ziel! formuliert,!

da! Frick! relativ! gut! aus! dem!

Furttal!erreichbar! ist!und!somit!

hoffentlich!zahlreiche!Eltern! ihL

re!Kinder!unterstützen!werden.!

Zudem! entspricht! das! WettL

kampfniveau! dem! Level,! welL

ches! ich! als! Trainer! mit! den!

Kindern! erreichen! will.! Doch!

nicht! nur! die! Leistung! wird! an!

diesem! Tag! im! Vordergrund!

stehen,!sondern!auch!die!GrupL

pendynamik.! Der! FricktalLCup!

soll! ein!Erlebnis! für!die!Gruppe!

3!werden! und! viel! Spass! bereiL

ten,!weil!die!Schwimmer!neben!

dem! Becken! nicht! alleine! daL

stehen,! sondern! etliche!

Schwimmkollegen!dabei!sind.!

!

Daher!möchte!ich!hiermit!auch!

gerne! Schwimmer! anderer!

Gruppen! erreichen! und! sie!

herzlich! dazu! auffordern,! den!

Anmeldeschein! für! diesen!

Wettkampf! ihrem! Trainer! abL

zugeben.! Der! Trainer! kann!

auch! beraten,! welche! Lagen!

und!Distanzen!die!grössten!ErL

folge! versprechen! sollten.! Ein!

grosses! SCRLTeilnehmerfeld!

erhöht!den!Spassfaktor!enorm.!

Zudem! sind! Wettkämpfe! ZielL

setzungen,!auf!welche!man! im!

Training! hart! hinarbeitet! und!

sollten! nicht! einfach! versäumt!

werden.! Auch! die! Eltern! sind!

an! Wettkämpfen! gerne! willL

kommen,! denn! für! die! Kinder!

ist! es! extrem! motivierend,!

wenn!ein!stolzes!Mami!und!ein!

stolzer!Papi!zuschauen.!

!

Ich! hoffe! also,! dass! der!

Schwimmclub! Regensdorf! eine!

möglichst! grosse! Mannschaft!

an! den! FricktalLCup! schicken!

kann!und!freue!mich!über!jeden!

Zuschauer,! der! uns! unterstütL

zen!wird.!

Roman%Hitz%
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) )

))Wettkämpfe)
14.09.2013! ! ! 7.!FricktalLCup,!Frick!

28.09.2013! ! ! Klotener!Jahrganswettkampf!

02.11.2013! –! 03.11.2013! Challenge!du!RedLFish,!Neuchâtel!

09.11.2013! ! ! Furttaler!Fisch,!Leepünt!

23.11.2013! ! ! Linth!Fisch!2013,!Filzbach!(Glarus)!

!

))Schwimmclub)Regensdorf)–)Intern)
06.10.2013! –! 12.10.2013! Trainingslager!Innsbruck!

10.11.2013! ! ! Clubmeisterschaft!

06.02.3014! ! ! Generalversammlung!

!

))Ferien)
15.07.2013! –! 16.08.2013! Sommerferien!

07.10.2013! –! 18.10.2013! Herbstferien!

23.12.2013! –! 03.01.2013! Weihnachtsferien!

     SCR –  
TERMINE 

Die offizielle 

Agenda ist auf 

unserer Home-

page aufgeführt 
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)
Gruppen)1)und)2)
)

! Gruppe)4)
!!Montag:!18:45!–!20:00!Uhr!

!!Hallenbad!Leepünt,!Dällikon!

!!Mittwoch:!18:45!–!20:00!Uhr!

!!Hallenbad!Leepünt,!Dällikon!

!!Freitag:!18:45!–!20:00!Uhr!

!!Hallenbad!Leepünt,!Dällikon!

!!Trainer!

!!Nico!Lappe!(Montag)!

!!!!079!828!13!42!

!!"!nicolappe@hotmail.com!

!!Robin!Fritschi!(Mittwoch)!

!!!!076!535!67!28!

!!"!robin_fritschi@hotmail.com!

!!Brendan!Atichson!(Freitag)!

!!!!076!372!10!32!

!!"!x_brend_x@hotmail.com!

!

Montag,!17:30!–!18:30!Uhr!

Hallenbad!Leepünt,!Dällikon!

Trainer!

Daniela!Feuerstein!

!!079!590!22!45!

"!d.feuerstein@yahoo.de!

!

Gruppe)5)
!

Montag,!18:30!–!19:30!Uhr!

Hallenbad!Leepünt,!Dällikon!

Trainer!

Laura!Zuber!

!!!079!845!76!16!

"!laura.zuber@stud.kzn.ch!

)
)
)

Bei Krankheit oder 
Verhinderung bitte 
abmelden! 

)Gruppe)3)
)

!!Mittwoch:!17:30!–!18:45!Uhr!

!!Hallenbad!Leepünt,!Dällikon!

!!Freitag:!17:15!–!18:30!Uhr!

!!Hallenbad!Leepünt,!Dällikon!

!!Trainer!

!!Roman!Hitz!

!!!!079!692!33!28!

!!"!roman.hitz@gmail.com!

)Trainingszeiten
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)
)
Häsch)scho)
gwüsst,)dass…)
)) )
… das! Schwimmclubmaterial!

online! unter! www.scL

raegi.ch!oder!direkt!bei!den!

Trainern! bestellt! werden!

kann?!

… SCRLBerichte! von! Zeit! zu!
Zeit! auch! im! Furttaler! erL

scheinen?!

… unsere! Homepage! laufend!

aktualisiert!wird?!!

… wir! neuerdings! auch! auf!
Facebook! vertreten! sind?!

Schau! vorbei! unter! www.L

facbook.com/scregensdorf!!

!

)
)
)
)
)

)
)
Dinge,)die)ein)
SCRPler)nicht)sagt:)
))
• Kann! ich! die! Serie! auch! in!

Delphin!schwimmen?!

• Kann! ich! noch! 200! Meter!

mehr!ausschwimmen?!

• Kein! Problem,! mach! dich!

ruhig! schön! breit! an! der!

Wand.!Wenden!werden!eh!

überbewertet…!

• Macht!nichts,!dass!du!beim!

Überholen! die! ganze! Bahn!

einnimmst! –! ich! wollte! eh!

gerade!tauchen.!

• Quatsch! –! stört! mich! gar!

nicht,!wenn!du!meine! FüsL

se! berührst,! wenn! du! hinL

ter!mir!schwimmst…!

• Es! ist! toll,! wenn! die! Brille!

voller! Wasser! läuft.! So!

kann! sie! wenigstens! nicht!

beschlagen.!

• Beim! Rückenschwimmen!

Leine!ziehen?!Ich?!Niemals!!
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!

Schlusswort
!!

Eure!Meinung!ist!uns!wichtig!

Ich!möchte!euch!–!Schwimmern!

sowie! Eltern! –! für! das! entgeL

gengebrachte! Vertrauen! danL

ken.!Es!macht!mir!Spass!im!VorL

stand!für!den!Club!tätig!zu!sein.!

Ich! schätze! eine! offene! KomL

munikation! mit! allen! MitglieL

dern! des! SCR.! Deshalb! möchte!

ich! euch! nun! bitten,! einige!MiL

nuten! Zeit! zu! nehmen,! um!uns!

ein!Feedback!zu!geben:!

!

• Habt! ihr! ÄnderungsvorschläL

ge,!Wünsche!oder!Fragen?!

• Was!gefällt!euch!im!Club?!

• Was!fehlt?!

• Stört!euch!etwas?!

• Seid! ihr! immer!genügend! inL

formiert?!

• Sonstiges?!

Bitte! teilt!mir! alle! eure!GedanL

ken! per! ELMail! ! mit.! Alle! MeiL

nungen! sind! wichtig! und! hilfL

reich.! Ich! bin! gespannt! auf! die!

Rückmeldungen! und! verspreL

che! diese! im! Vorstand! einzuL

bringen! und! ÄnderungsvorL

schläge!wenn!möglich!umzusetL

zen.!

"!robin_fritschi@hotmail.com!

Robin%Fritschi

! !
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50
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)

1! Hitz!Roman! 93! 25.84! 11.2011! !

10
0)
m
)F
re
is
til

!

1! Lappe!Nico! 91! 57.98! 9.2008!

2! Diener!Christoph! 87! 26.47! 10.2009! ! 2! Hitz!Roman! 93! 58.65! 5.2010!

3! Lappe!Nico! 91! 26.98! 10.2008! ! 3! Diener!Christoph! 87! 59.40! 10.2009!

4!Massini!Federico! 93! 27.25! 11.2011! ! 4! Aitchison!Tony! 64! 1:01.72! 5.2008!

5! Aitchison!Tony! 64! 28.17! 5.2008! ! 5! Rutishauser!Nico! 89! 1:01.80! 10.2007!

6! Rutishauser!Nico! 89! 28.30! 9.2008! ! 6!Massini!Federico! 93! 1:02.15! 12.2007!

7! Hänggi!Vincent! 92! 29.70! 10.2007! ! 7! Kündig!Pascal! 94! 1:04.88! 5.2010!

8! Keller!Anja! 89! 29.81! 10.2008! ! 8! Keller!Anja! 89! 1:05.86! 2.2007!

9! Aitchison!Brendan! 95! 30.11! 5.2010! ! 9! Brendan!Aitchison! 95! 1:06.19! 5.2010!

10! Bosshard!Andreas! 82! 30.76! 11.2002! ! 10! Hänggi!Vincent! 92! 1:06.26! 10.2007!

!

50
)m

)R
üc
ke
n)

1! Hitz!Roman! 93! 29.60! 11.2011! !

10
0)
m
)R
üc
ke
n!

1! Hitz!Roman! 93! 1:06.04! 5.2011!

2! Diener!Christoph! 87! 31.54! 7.2009! ! 2! Diener!Christoph! 87! 1:12.36! 5.2009!

3! Rutishauser!Nico! 89! 34.30! 9.2008! ! 3! Rutishauser!Nico! 89! 1:16.33! 10.2007!

4!Massini!Federico! 93! 35.38! 11.2011! ! 4! Huber!Melanie! 93! 1:18.96! 12.2008!

5! Keller!Anja! 89! 35.60! 9.2008! ! 5! Kündig!Pascal! 94! 1:19.06! 5.2010!

6! Hänggi!Vincent! 92! 35.60! 9.2008! ! 6! Aitchison!Brendan! 95! 1:19.33! 12.2009!

7! Karisik!Alman! 94! 36.10! 9.2008! ! 7! Bosshard!Andreas! 82! 1:21.13! 11.2003!

8! Huber!Melanie! 93! 36.50! 9.2008! ! 8! Keller!Anja! 89! 1:21.92! 5.2009!

9! Lappe!Nico! 91! 36.90! 9.2008! ! 9! Feuerstein!Claudia! 87! 1:22.88! 11.2003!

10! Aitchison!Brendan! 95! 37.82! 6.2010! ! 10! Aitchison!Robyn! 93! 1:22.89! 3.2007!

!

50
)m

)B
ru
st
)

1! Aitchison!Tony! 64! 34.26! 9.2008! !

10
0)
m
)B
ru
st

!

1! Aitchison!Tony! 64! 1:16.87! 10.2008!

2! Lappe!Nico! 91! 36.30! 9.2008! ! 2! Lappe!Nico! 91! 1:20.09! 11.2008!

3! Keller!Anja! 89! 36.49! 10.2009! ! 3! Keller!Anja! 89! 1:20.44! 10.2008!

4! Hitz!Roman! 93! 37.88! 11.2011! ! 4! Karisik!Alman! 94! 1:24.64! 12.2008!

5!Massini!Federico! 93! 38.34! 11.2011! ! 5! Bucher!Sandro! 89! 1:25.52! 11.2003!

6! Bannwart!Steve! 92! 38.39! 6.2007! ! 6! Bannwart!Steve! 92! 1.25.64! 12.2007!

7! Karisik!Alman! 94! 38.80! 9.2008! ! 7! Hitz!Roman! 93! 1:27.39! 5.2009!

8! Hänggi!Vincent! 92! 39.25! 9.2008! ! 8!Massini!Federico! 93! 1:28.94! 5.2009!

9! Rutishauser!Nico! 89! 40.80! 9.2008! ! 9! Fritschi!Robin! 92! 1:28.97! 5.2009!

10! Fritschi!Robin! 92! 40.81! 11.2011! ! 10! Rutishauser!Anja! 87! 1:30.69! 3.2007!

!

50
)m

)D
el
fin

)

1!Massini!Federico! 93! 29.50! 11.20011! !

10
0)
m
)D
el
fin

!

1! Diener!Christoph! 87! 1:08.47! 6.2009!

2! Diener!Christoph! 87! 29.84! 10.2009! ! 2! Karisik!Alman! 94! 1:10.74! 12.2008!

3! Aitchison!Tony! 64! 31.13! 6.2008! ! 3!Massini!Federico! 93! 1:14.17! 5.2009!

4! Hitz!Roman! 93! 31.41! 11.2011! ! 4! Aitchison!Brendan! 95! 1:15.68! 12.2009!

5! Lappe!Nico! 91! 31.82! 9.2008! ! 5! Keller!Anja! 89! 1:16.47! 11.2006!

6! Karisik!Alman! 94! 32.83! 9.2008! ! 6! Hitz!Roman! 93! 1:17.16! 12.2008!

7! Rutishauser!Nico! 87! 32.85! 9.2008! ! 7! Lappe!Nico! 91! 1:18.68! 12.2007!

8! Hänggi!Vincent! 92! 32.97! 10.2007! ! 8! Bosshard!Andreas! 82! 1:21.34! 11.2003!

9! Aitchison!Brendan! 95! 33.17! 6.2010! ! 9! Bucher!Sandro! 89! 1:22.71! 9.2003!

10! Keller!Anja! 89! 34.00! 9.2008! ! 10! Karisik!Alman! 94! 1:26.45! 12.2007!

!

200)m)
Rücken)

1! Hitz!Roman! 93! 2:40.93! 11.2008! ! 100)m)
Vierlagen)

1! Diener!Christoph! 87! 1:06.47! 5.2009!

2! Huber!Melanie! 93! 3:02.69! 9.2008! ! 2! Hitz!Roman! 93! 1:10:75! 9.2012!

3! Aitchison!Robyn! 93! 3:09.85! 9.2008! ! 3! Lappe!Nico! 91! 1:11.47! 9.2008!

200)m)
Freistil)

1! Lappe!Nico! 91! 2:08.62! 11.2008! ! 200)m)
Vierlagen)

1! Diener!Christoph! 87! 2:34.33! 6.2009!

2! Hitz!Roman! 93! 2:16.73! 9.2012! ! 2! Hitz!Roman! 93! 2:35.06! 11.2011!

3!Massini!Federico! 93! 2:29.22! 11.2008! ! 3! Aitchison!Tony! 64! 2:43.08! 2.2007!

200)m)
Brust)

1! Aitchison!Tony! 64! 2:49.77! 9.2008! ! 400)m)
Vierlagen)

1! Aitchison!Tony! 64! 5:42.27! 10.2008!

2! Keller!Anja! 89! 3:06.90! 3.2007! ! 2! Aitchison!Brendan! 95! 6:44.04! 10.2008!

3! Büchi!Markus! 89! 3:17.27! 6.2005! ! ! ! ! ! !

TI) iiP)
) TEN) August!2013!

)
) ) )
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!

!

!

!

!

Hier)könnte)Ihre)Werbung)stehen)
!

!

Bei!Interesse!bitte!per!Mail!an!technik@scraegi.ch!Kontakt!aufL

nehmen!–!weitere!Informationen!zum!Sponsoring!sind!zudem!auf!

unserer!Homepage!«www.scraegi.ch»!erhältlich.!

!

!

!
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