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An alle der 
IG Wassersport Zürich 
angeschlossenen Vereine 
 
Zürich, 01. März 2018 

 
 

 

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2017 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Mit diesem Jahresbericht blicke ich auf das vergangene Geschäftsjahr 2017 zurück. 

 

1. Situation Bäder 2017 

Das jährliche Treffen zwischen dem Sportamt und der IG Wassersport hat im November 2017 
stattgefunden. Dabei wurden unter anderem die eingereichten Wünsche der Vereinsumfrage mit 
dem Sportamt analysiert und gemeinsam diskutiert. Hierbei wurden die meisten Anfragen vom 
Sportamt positiv beantwortet. Somit konnten wir den Interessen der Vereine grösstenteils ge-
recht werden. 

Es muss jedoch erwähnt werden, dass der Druck der Öffentlichkeit für mehr Wasserfläche auch 
in Zukunft nicht geringer wird. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Sportamt bin ich jedoch 
überzeugt, dass wir auch diese Herausforderung in den nächsten Jahren meistern werden. Ent-
scheidend für eine Entlastung der Wasserflächennutzung ist mit Sicherheit der Bau des neuen 
Hallenbades Oerlikon. Einen baldigen Start des Projektes erhoffen wir uns natürlich alle. 

Das Hallenbad City wird jedoch, wie schon letztes Jahr erwähnt, grundsätzlich als Hallenbad für 
die Öffentlichkeit betrachtet, weshalb hier auch in Zukunft keine weiteren Plätze oder Wünsche 
aus Vereinssicht genehmigt werden. 

Ein weiterer positiver Punkt konnte im Hallenbad Oerlikon im letzten Jahr erzielt werden. Im Hal-
lenbad wurden Fangnetze montiert, welche zur räumlichen Abtrennung dienen und die Bälle vom 
Kanupolo Club auffangen. Der Eignungstest hat bereits vor ein paar Monaten stattgefunden und 
hat die Prüfung bestanden. Somit konnte die Sicherheit der Vereine erhöht werden, welche zur 
gleichen Zeit im selben Becken des Kanupolo Clubs trainieren. 
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2. Neues Sportzentrum Oerlikon 

Die Planung des neuen Sportzentrums Oerlikon schreitet voran. Jedoch wird die Planung eines 
solch grossen Projektes viel Zeit beanspruchen und wohl eher später als uns allen lieb ist fertig-
gestellt. Aus diesem Grund möchte ich euch zur Geduld bitten. 

Der Vorstand der IG wird demnächst einen Brief an den Stadtrat senden, welcher die Wichtigkeit 
des neuen Hallenbades und deren schnellen Umsetzung in Erinnerung mahnen. 

Kleinere Erfolge konnten jedoch bereits letztes Jahr erzielt werden. Aufgrund eines ersten Aus-
tauschs zwischen dem Sportamt und einzelnen IG-Vereinen, wurden im Raumprogramm einige 
Anpassungen vorgenommen respektive aufgenommen: 

 Zwei anstatt nur ein 25m Becken – das grössere dieser zwei Becken soll grundsätzlich den 
Vereinen zur Verfügung stehen 

 Seperater Raum für Zeitmessungen 
 Tauchturm mit 10m Tiefe 

Weitere Informationen zum aktuellen Stand des neuen Sportzentrums Oerlikon werdet ihr an 
der DV vom 14. März 2018 vom Sportamt selber erhalten. 

 

3. Weiteres 

3.1 Bahneingaben über den ordentlichen Weg 

Der IG-Vorstand bittet euch, Bahnbelegungswünsche immer über den ordentlichen Weg einzu-
reichen. Somit sollen Anfragen immer jeweils über die IG eingegeben werden. Die jährliche Ver-
einsumfrage oder weitere Anfragen unter dem Jahr sollen dementsprechend an Thomas Konzel-
mann gesendet werden, welcher für die Bahnbelegungen zuständig ist. Ist ein direkter Kontakt 
mit dem Sportamt unter dem Jahr von eurer Seite unumgänglich, bitten wir euch Thomas Kon-
zelmann immer in die Kommunikation miteinzubeziehen. Nur so können wir garantieren, dass 
keine Fehler bei Absprachen und Genehmigungen zwischen Vereinen passieren. 

3.2 Homepage IG Wassersport Zürich 

In den vergangenen Monaten hat der Vorstand intensiv an einem neuen Online-Auftritt gearbei-
tet. Wir freuen uns, euch die überarbeitete Homepage an der DV zu präsentieren. Wir sind jedoch 
auf euer Feedback angewiesen, damit die neue Homepage möglichst allen Wünschen gerecht 
wird. Zudem möchten wir die Homepage mit aktuellen Fotos von euren Vereinen auffrischen. 
Darum bitten wir euch nochmals, uns gute und attraktive Aufnahmen zuzusenden. 

In der Zwischenzeit überprüft bitte die Rubrik „Mitgliedervereine“ auf unserer Homepage 
www.igwassersport.ch und verifiziert, ob eure Vereinsdaten auf dem neuesten Stand sind. Falls 
Anpassungen nötig sind, sollen die Vereinsverantwortlichen bitte eine Mail mit den notwendigen 
Änderungen an praesident@igwassersport.ch senden. 
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3.3 Mutationen und Mitgliederzahlen der Vereine 

Auch im letzten Jahr kam es innerhalb der IG-Vereine zu verschiedenen Adressmutationen. Der 
IG-Vorstand ist darauf angewiesen, dass all diese Mutationen zeitgerecht mitgeteilt werden. Nur 
so ist gewährleistet, dass alle Informationen an die korrekten Adressen gesendet werden und 
kein Zeitverlust bei der Weitergabe der verschiedenen Mitteilungen auftreten. Alle Änderungen 
sollen wie bis anhin so schnell wie möglich an praesident@igwassersport.ch gemeldet werden. 

Zudem werden die Vereinsdelegierten wie jedes Jahr gebeten, die aktuellen Vereinszahlen (in-
klusive Passive) per 31.12.2017 dem IG-Vorstand bis spätestens zur DV im März mitzuteilen. An 
der DV wird eine Präsenzliste aufgelegt, anhand welcher die Vereine die Möglichkeit haben, uns 
ihre Mutationen und aktuelle Mitgliederzahlen mitzuteilen. Die Mutationen können aber auch 
schon vorgängig mitgeteilt werden. 

 

Ich freue mich auf die DV vom 14. März 2018 und alle Vereinsverantwortliche dann wieder zu 
treffen. 

 

 

Sportliche Grüsse, 

IG Wassersport Zürich 
 
 
 
 
 
 
Kilian Bossard (Präsident) 


