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An alle der 
IG Wassersport Zürich 
angeschlossenen Vereine 

 
 

Zürich, 03. März 2021 
 

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2020 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Mit diesem Jahresbericht möchte ich einen kurzen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr 
2020 geben. 

Das Jahr 2020 war mit Sicherheit eines der herausforderndsten Jahre für uns alle. Die Corona-
Pandemie hat den Badbetrieb und das Vereinstraining teilweise total lahmgelegt. Fast jede Wo-
che gab es neue Richtlinien (zumindest hat es sich so angefühlt) und den Überblick zu behalten 
war zunehmend schwer, wer wann und wie trainieren kann oder darf. Trotzdem verlief die Kom-
munikation zwischen den Vereinen, dem Sportamt und dem IG Wassersport meiner Ansicht nach 
immer sehr gut und reibungslos. Die Situation hat mit Bestimmtheit von allen involvierten Par-
teien einen zusätzlichen Aufwand und manchmal auch Nerven abverlangt. Die Flexibilität und 
das entgegengebrachte Verständnis im vergangenen Jahr stimmt mich jedoch positiv, dass wir 
auch die nächsten Monate miteinander hinter uns bringen werden und hoffentlich den normalen 
Trainingsbetrieb schon bald wieder aufnehmen können. 

Aufgrund der Corona-Situation fanden diverse Versammlungen nicht physisch statt. Einer der 
ersten Termine im Geschäftsjahr ist jeweils die DV des ZSS. Die Versammlung vom 6. April 2020 
wurde abgesagt und danach auf schriftlichem Weg durchgeführt. Nennenswerte Diskussionen 
sind demnach hier nicht anzufügen, da diese vertagt wurden. Auch unsere DV vom März 2020 
wurde auf den 04. November 2020 verschoben und über Zoom abgehalten. Leider wird auch die 
nächste DV im März 2021 wieder über Zoom und somit ohne physische Präsenz stattfinden müs-
sen. Ich freue mich auf die übernächste DV, wo wir uns alle wieder vor Ort begrüssen können 
und gemeinsam eine Diskussion in einem lockeren Umfeld vor oder nach der DV halten können. 
Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr 2022 soweit sein wird. 

Unser jährliches Treffen zwischen dem Sportamt und der IG Wassersport am 07. Dezember 2020 
haben wir am neuen Sitz des Sportamtes in Oerlikon unter den gegoltenen Richtlinien vom Bun-
desrat abgehalten. Wie jedes Jahr haben wir die eingereichten Wünsche der Vereinsumfrage vom 
Herbst 2020 mit dem Sportamt analysiert. Bis auf wenige Ausnahmen konnten die eingereichten 
Anfragen positiv bestätigt werden. Der Platz und Druck wird zumindest in den nächsten Jahren 
auf die Wasserflächen nicht abnehmen. Es bleiben noch einige Jahre vor uns bevor das neue 
Hallenbad Oerlikon und das Hallenbad auf dem Josefsareal bezugsbereit sind. Zudem stehen ei-
nige Sanierungen an (Altstetten, Bläsi, Bungertwies). Auch wenn der Weg dahin noch lang sein 
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mag, das kleine Licht am Ende des Tunnels erfüllt mich schon jetzt mit einer kleinen Vorfreude. 
Bis dahin müssen wir alle für Kompromisse bereit sein. Wir werden aber aktiv das Gespräch mit 
dem Sportamt suchen, um für alle Vereine die bestmöglichsten Lösungen zu finden. 

Für das neue Projekt im Josefsareal mit 50m Schwimmbad haben im Jahr 2020 mehrere Work-
shops stattgefunden – zu Beginn des Jahres noch physisch und danach auch wieder per Zoom. 
Der letzte Testplanungsworkshop Ende November hat der Projektleitung die Möglichkeiten, aber 
auch die Herausforderungen der Entwicklung des Josef-Areals aufgezeigt. Der Workshop hat auf-
gezeigt, bei welchen Anforderungen vom Testplanungsprogramm es noch Präzisierungen 
braucht. Diese Klärung der Rahmenbedingungen (insbesondere Lärmschutz und Lokalklima) nah-
men einige Zeit in Anspruch. Aus diesem Grund wurde der Schlussworkshop vom 1. März 2021 
verschoben (vorgesehen in der zweiten Hälfte Mai). Es bleibt zu hoffen, dass sich der Start des 
Projektes dadurch nicht verzögern wird. 

Beim neuen Hallenbad in Oerlikon wurden drei unterschiedliche Projekte verfeinert und ausge-
arbeitet. Eine Jury sollte Mitte Januar 2021 das Gewinnerprojekt küren. Mehr Details dazu haben 
wir bis anhin noch nicht erhalten. Laut unserem Austausch mit dem Sportamt im Dezember 2020 
ist die Abstimmung für das Jahr 2024 und die Eröffnung des Hallenbades im November 2027 
geplant. Natürlich werdet ihr darüber informiert, sobald wir mehr wissen. 

Das Jahr 2020 war mit Sicherheit ein ungewöhnliches und herausforderndes Jahr. Ich denke, ich 
spreche allen aus dem Herzen, dass wir uns alle erhoffen, dass es ein solches Jahr aus sportlicher 
Sicht sobald nicht mehr geben wird. Auch wenn das Jahr 2021 wohl noch nicht ganz den gewohn-
ten Lauf nehmen wird –  Toleranz, Verständnis, gesellschaftliche Gepflogenheiten und vor allem 
der Anstand sollen in den nächsten Monaten unser Begleiter sein und nicht vergessen gehen. 

Abschliessend bitte ich euch wie jedes Jahr, eure aktuellen Vereinszahlen inklusive Passivmitglie-
der per 31.12.2020 bis zur DV vom 17. März 2021 abzuklären. 

Ich freue mich, euch an der DV vom 17. März 2021 zu treffen, auch wenn es nur virtuell sein wird, 
und wünsche allen Vereinen ein gesundes und ereignisreiches Geschäftsjahr 2021. 

Sportliche Grüsse, 

IG Wassersport Zürich 
 
 
 
 
 
 
Kilian Bossard 
Präsident IG Wassersport Zürich 


